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Tätigkeitsbericht 2007/08 der Donatorenvereinigung des FC Frauenfeld 
 
 
Auch im abgelaufenen Vereinigungsjahr ist unsere Mitgliederzahl wieder angewachsen. 
Die Kurve steigt nur noch flach an, dafür stetig. Leider haben wir im gleichen Zeitraum 
wiederum einige wenige Austritte verzeichnen müssen. Trotzdem, es ist toll zu wissen: 
Unsere Vereinigung erfreut sich einer grossen Beliebtheit bei ihren Mitgliedern! Gegen 
aussen geniessen wir einen ausgezeichneten Ruf. Dafür sind sie als Mitglieder 
verantwortlich. Ausschliesslich sie! Sie bilden die Grundlage unserer Vereinigung und 
damit den „goldenen Boden“! 
 
Auch im vierten Jahr unter meiner Präsidentschaft ändert die Zielsetzung unserer 
Vereinigung nicht. Die zwei unveränderten Ziele lauten: 
 

1. Unterstützung des FC Frauenfeld mit unseren finanziellen Mitteln 
2. Pflege des Zusammenhaltes, der Kultur, des Kontaktes und des Netzwerkes in 

der Vereinigung 
 
zu Ziel 1:  Aktuell Saison 2007/08: Wie budgetiert konnten wir Fr. 70'000.-- in die 

Kasse des FC Frauenfeld überweisen. 
 
zu Ziel 2: Die Anzahl der Mitglieder steigt weiter an. Per 30. Juni 2008: 

Donatoren 82   (1 Abgang + 6 Neumitglieder im Geschäftsjahr) 
  aktuell: 80   (5 Abgänge + 3 Neumitglieder für die Saison 08/2009) 

Supporter 10   (2 Abgänge + 0 Neumitglieder im Geschäftsjahr)  
  aktuell: 10   (0 Abgang + 0 Neumitglieder für die Saison 08/2009) 

aktuell TOTAL: 90 
 
Folgende Anlässe wurden im Vereinigungsjahr durchgeführt: 
   
  Mittagslunch (10x jeweils am letzten Mittwoch im Monat) 
  Teilnehmerzahl Ø ca. 20 Teilnehmer  
 

Fussballspiel gegen die erste Mannschaft vom Mittwoch, 15. August 2007 
  Gesamtteilnehmerzahl ca.55 Personen 
 
  Besuch Spiel der Super Axpo League YB – FCZ im Stade de Suisse in der 

Loge vom Sonntag, 11. November 2007 
  Gesamtteilnehmerzahl 32 Personen 
 

Ausrüsterabend vom Dienstag, 27. November 2007 bei Ochsner Sport 
 
  Jahresschlussabend vom Donnerstag, 29. November 2007 im Gasthof  

Goldenes Kreuz  
Teilnehmerzahl 52 Personen 

 
Skitag vom Samstag, 09. Februar 2008 in der Lenzerheide 
Teilnehmerzahl 19 Personen 
 
Besichtigung der neuen AFG-Arena in St.Gallen vom Freitag, 
11. April 2008 

  Gesamtteilnehmerzahl 32 Personen 
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Der Mitgliederzulauf in unsere Vereinigung ist gegenüber dem letzten Vereinigungsjahr  
konstant geblieben. Erneut mussten wir einen Abgang bei den Donatoren und zwei 
Abgänge bei den Supportern verzeichnen. Ist der Zenith der Mitgliederzahl erreicht? 
Nein, einhundert Mitglieder sind mein Ziel! Wir sind nahe an der Ziellinie, aber wir 
haben sie noch nicht erreicht. Toll, wenn alle mithelfen, im Ziel anzukommen. Gute 
Produkte verkaufen sich leichter. Und, bei uns ist ein solches Produkt erhältlich! 
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern für ihre Treue, ihr finanzielles und persönliches 
Engagement bedanken. Ich gratuliere ihnen zu dieser tollen Vereinigung, denn sie 
bilden das Herz, das Rückgrat und das Gerippe. Lebendige Vielfalt entsteht durch die 
Beteiligung möglichst vieler und unterschiedlicher Teilnehmer. Schön, dass ich an 
unserer Vielfalt teilhaben darf und es ist für mich immer wieder eine grosse Genugtuung 
festzustellen, wie aus unterschiedlichsten Charakteren und Berufsgattungen ein 
gelebtes Miteinander, eine Kameradschaft und eine einzigartige Kultur entsteht. Besten 
Dank für ihre Mitarbeit und ihr Interesse! 
 
Es ist mir ein wichtiges Anliegen, mich bei all denjenigen Mitgliedern speziell zu 
bedanken, die mit einem zusätzlichen Sponsoring, spontaner Übernahme von 
anfallenden Ausgaben, gratis zur Verfügungsstellung ihrer Leistungen und 
Vergünstigungen, immer von neuem unsere Kasse entlasten. Sie tragen erheblich dazu 
bei, dass wir die Überweisung an den FC Frauenfeld Jahr für Jahr kontinuierlich 
steigern können.  
 
Ein grosser Dank geht an meine Vorstandskollegen, die mich das ganze Jahr über 
tatkräftig unterstützt haben und mich mit ihrer wertvollen Mitarbeit entlasten. Wir haben 
uns im vergangenen Jahr zu vier Vorstandssitzungen getroffen. Während den 
Sitzungen herrschte immer Einigkeit, sicher dann, wenn die Vorstandsmitglieder meine 
Meinung teilten. Spass beiseite, Diskussionsthemen und differente Ansichten wurden 
stets sachlich und resultatorientiert behandelt. Für das kollegiale und konstruktive 
Verhältnis bedanke ich mich herzlich.  
Besonders danken möchte ich Othmar Schmid, dem Vertreter und Präsidenten des FC 
Frauenfeld. Er wird sich nach fünf Jahren als Vorstehender des FC Frauenfeld an der 
nächsten Generalversammlung des Vereins nicht mehr für eine neue Amtsperiode zur 
Verfügung stellen. Deshalb scheidet Othmar Schmid nach ebenfalls 5-jähriger 
Vorstandstätigkeit auch in unserer Vereinigung aus. Stets hat er es verstanden, die 
Interessen des FC Frauenfeld fundiert und offen zu vertreten. Vielen herzlichen Dank 
für die Mithilfe in unserem Vorstand!  
 
Zum Schluss möchte die wichtige Revisorenarbeit verdanken. Besten Dank an Walter 
Gunterswiler, der schon einige Jahre die Richtigkeit unserer Buchhaltung prüft und 
meine Arbeit als Kassiers durchleuchtet. Von wegen Kassier! Nicht zu vergessen: Ein 
riesiger Dank gehört meiner guten Fee, Beatrice Schläpfer, die die ganze Fleissarbeit 
für mich unentgeltlich erledigt hat. 
 
Ausblick auf das Vereinigungsjahr 2008/2009: 
 
An den Kernaufgaben der Vereinigung müssen wir festhalten. Würde man die Vertreter 
des FC Frauenfeld fragen, hätte sicherlich das Ziel 1, Geld zur Verfügung stellen, erste 
Priorität. Na ja, dies ist ein verständlicher Wunsch. Nur, lieber stetig konstant und 
länger, als heftig dafür kurz. Genau darum brauchen wir auch Mittel, um eine gesunde 
Kontinuität zu garantieren. Aufmerksame Leser haben sicherlich bemerkt, Kontinuität 
können wir nur garantieren, wenn wir das Ziel 2 als Grundlage erhalten können. 
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Für das neue Vereinigungsjahr haben wir uns die Aufgabe gestellt, für die Donatoren 
und Supporter weiterhin nicht alltägliche und exklusive „Events“ zu organisieren. Schön, 
wenn sie als Mitglieder uns weiter mit ihrem Netzwerk unterstützen. Zusammen sind wir 
stark! Denn die Zufriedenheit und die Begeisterung aller für die Vereinigung sind dem 
Vorstand wichtig! 
Zu unseren Begegnungen wünsche ich mir weiterhin den Erhalt des guten Geistes, 
unserer tollen Umgangskultur, die Weiterentwicklung des vorhandenen Interesses und 
den fröhlichen und spassigen Umgang untereinander. Ich brauche sie als Mitglieder! 
Wir wollen unsere Vereinigung vergrössern und unsere vielseitigen Charakterzüge 
weiterverkaufen. Wie schon erwähnt, wir verfügen über ein gutes Produkt! 
Es erfüllt mich auch für die nächste Amtperiode mit grosser Freude, mein Amt als 
Präsident dieser Vereinigung ausüben zu dürfen. Vorausgesetzt, die General-
versammlung schenkt mir noch einmal (mein letztes Mal) ihr Vertrauen. Schön, auch 
zukünftig viele interessierte Gesichter aus ihren Reihen begrüssen zu dürfen! Ich bin 
stolz, ihr Präsident zu sein! Denn sie machen es mir einfach! 
 
Warth, im September 2008 
 
Reto Lüthy 
Präsident   


