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Tätigkeits  bericht 2008/09 der Donatorenvereinigung des FC Frauenfeld  

Das abgelaufene  Vereinigungsjahr  hat  uns  zum ersten  Mal  nicht  nur  Sonnenschein, 
sondern  auch  kleine  Schattenwürfe  beschert.  Zum  ersten  Mal  müssen  wir  einen 
Rückgang der Mitgliederzahl akzeptieren. Was mag der Grund sein hierfür? Wechsel im 
Mitgliederstamm kommen aus den verschiedensten Gründen immer wieder vor, aber die 
Abgänge  liessen  sich  im  abgelaufenen  Jahr  nicht  mehr  einfach  durch  Neueintritte 
kompensieren. Aber dazu später etwas!
Viele verschiedene Erlebnisse und Indizien zeigen eines jedoch auf: Unsere Vereinigung 
erfreut  sich  weiter  einer  ungebrochenen Beliebtheit  bei  den Mitgliedern,  wie  auch in 
ihrem Umfeld! Gegen aussen geniessen wir einen ausgezeichneten Ruf. Und dies nicht 
nur  lokal,  sondern  im  grösseren  Umkreis!  Dafür  sind  sie  als  unsere  Mitglieder 
verantwortlich.  Ausschliesslich  sie!  Sie  bilden  die  Grundlage  unserer  Vereinigung und 
damit den fruchtbaren, goldenen Boden!

Die  Zielsetzung  unserer  Vereinigung  sind  bekannt  und  wollen  auch  zukünftig  nicht 
geändert werden:

1. Unterstützung des FC Frauenfeld 2008/09 mit unseren finanziellen Mitteln:

Wie budgetiert konnten wir  CHF 80'000.-- in die Kasse des FC Frauenfeld 
überweisen. Wie von unserer Vereinigung an der letzten GV beschlossen, 
wurden  daraus  CHF  10'000.--  an  die  Kasse  der  Juniorenabteilung 
weitergeleitet. Der Beleg liegt vor. 

2.  Pflege des Zusammenhaltes, der Kultur, des Kontaktes und des Netzwerkes in der 
Vereinigung. Die Anzahl der Mitglieder ist leider gesunken. Stand per 30. Juni 2009 und 
per aktuellem Datum:

Donatoren  76   (10 Abgänge + 4 Neumitglieder im Geschäftsjahr)
aktuell: 72   (6 Abgänge + 1 Neumitglied für die Saison 2009/10)
Supporter   7   (3 Abgänge + 0 Neumitglieder im Geschäftsjahr) 
aktuell:  6   (1 Abgang + 0 Neumitglieder für die Saison 2009/10)

aktuell TOTAL:      78

Folgende Anlässe wurden im Vereinigungsjahr durchgeführt:

Mittagslunch (9x jeweils am letzten Mittwoch im Monat)
Teilnehmerzahl variabel 

Championsleague Abend vom Mittwoch, 13. August 2008
Gimaraes - FC Basel
Gesamtteilnehmerzahl ca. 61 Personen, wovon 29 aus der Vereinigung

Jahresschlussabend vom Donnerstag, 27. November 2008 im Gasthof 
Goldenes Kreuz 
Teilnehmerzahl 52 Personen
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Besuch Eishockey-Spiel SC Bern – SC Langnau Tigers in der Loge der
PostfinanceArena in Bern vom Samstag, 17. Januar 2009
Teilnehmerzahl 29 Personen 

Skitag vom Samstag, 07. Februar 2009 in der Lenzerheide
abgesagt: schlechte Wetterbedingungen, geringe Anmeldezahl

Besuch Rolls-Royce Museum in Dornbirn vom Freitag, 17. April 2009  
Teilnehmerzahl 19 Personen

Gokartrennen auf der Kartbahn in Sulgen vom Mittwoch, 24. Juni 2009  
Teilnehmerzahl 16 Personen

Erstmalig  in  der  Neuzeit unserer  Vereinigung  haben  wir  im  vergangenen 
Vereinigungsjahr  einen  Mitgliederschwund  hinnehmen  müssen.  Dies  betrifft  zehn 
Abgänge  bei  den  Donatoren,  bei  vier  Neueintritten,  und  drei  Abgänge  bei  den 
Supportern.  Ich  glaube,  mein  Ziel  von  einhundert  Mitgliedern,  müssen  wir  auf  der 
Zeitachse  nach  hinten  verschieben.  Was  sind  die  Gründe?  Einerseits  die  momentan 
schwierige  und unsichere  Wirtschaftslage  und  anderseits  die  mit  der  Wirtschaftslage 
kongruente sportliche Situation bei der ersten Mannschaft des FC Frauenfeld? Ich denke, 
die Mutmassungen entsprechen der Realität und sind nachvollziehbar. Ich bin der festen 
Überzeugung,  an der inneren Kultur der Vereinigung kann es nicht  liegen,  denn das 
Feedback aus dem Mitgliederkreis ist konstant positiv. Für mich aber wohlwissend: Es ist 
immer noch Verbesserungspotential vorhanden.
Es ist mir wichtig, mich bei allen Mitgliedern für ihre Treue, ihr finanzielles und speziell 
persönliches Engagement zu bedanken. Die gewachsene und gelebte Kultur in unserer 
Vereinigung stimmt! Obwohl wir uns momentan etwas seitwärts bewegen, bin ich mir 
sicher, wir befinden uns nur in einer Verschnaufpause, um wieder genügend Kraft für die 
Erklimmung  der  nächsten  Stufen  tanken  zu  können.  Ich  freue  mich,  dies  mit  der 
Unterstützung möglichst vieler Mitglieder in Angriff  nehmen zu dürfen! Helfen sie mir 
dabei! Alleine wird es schwierig!
Einige Mitglieder entlasten mit ihrem zusätzlichen Sponsoring, spontaner Übernahme von 
anfallenden  Ausgaben  (bis  zur  Finanzierung  eines  ganzen  Anlasses),  oder  gratis  zur 
Verfügungsstellung ihrer  Leistungen und Vergünstigungen,  immer von neuem unsere 
Kasse. Vielen, vielen Dank! Sie tragen erheblich dazu bei, dass wir Jahr für Jahr einen 
ansprechenden Betrag an den FC Frauenfeld überweisen können. Wir alle zusammen 
sind der grösste Sponsor des FC Frauenfeld. Und damit seine wichtigste Einnahmequelle!

Ein  grosser  Dank  geht  an  meine  Vorstandskollegen,  die  mich  das  ganze  Jahr  über 
tatkräftig unterstützt haben und mich mit ihrer wertvollen Mitarbeit stetig entlasten. Wir 
haben  uns  im  vergangenen  Jahr  traditionell  wiederum  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 
freundschaftliche und konstruktive Verhältnis möchte ich mich bei allen Kollegen herzlich 
bedanken. 

Auch  der wichtigen  Revisorenarbeit  gebührt  meine  Hochachtung.  Sie  stellt  keinen 
grossen Zeitaufwand dar, aber trotzdem muss sie sauber und seriös erledigt werden. 
Und damit besten Dank an Walter Gunterswiler.
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Auch dieses Jahr wieder! Nicht zu vergessen: Ein aufrichtiges Dankeschön gehört meiner 
guten Fee, Beatrice Schläpfer. Sie erledigte viel Fleissarbeit für mich und hat mich bei 
meinen Aufgaben dadurch merklich entlastet.

Ausblick auf das Vereinigungsjahr 2009/10:

An der Aufgabenfront nichts Neues! Für das kommende Vereinigungsjahr habe ich mir 
die  Aufgabe  gestellt,  mit  erster  Priorität  die  Sicherung  des  Mitgliederbestandes 
anzustreben.  Dafür  müssen  wir  attraktiv  bleiben!  Wir  müssen  besser  sein,  als 
vergleichbare  Institutionen.  Während  der  Zeit  der  schwierigen  Wirtschaftslage  wird 
mehrmals überlegt, wo die spärlicher erwirtschafteten Finanzen eingesetzt sein wollen. 
Dafür müssen wir auch in naher Zukunft nicht alltägliche und exklusive „Events“, gemixt 
mit  „leichter  Kost“  organisieren.  Unsere  Mitglieder  sollen  teilnehmen  wollen!  Schön, 
wenn es uns gelingt, sie zu begeistern. Nur gemeinsam haben wir Gewicht! Eine tolle 
Vereinigung  ist  der  Stolz  ihrer  Mitglieder!  Wenn  sie  stolz  sind,  unserer  Vereinigung 
anzugehören, dann haben wir vom Vorstand vieles richtig gemacht. Ihre Freude ist unser 
Lohn!
Ich wünsche mir, dass die Mitgliedschaft ihnen auch in Zukunft weiter Freude bereitet. 
Freudige  Gesichter  und  Zufriedenheit  strahlt  weitherum  und  wirkt  zwangsläufig 
ansteckend. Zu unseren Begegnungen wünsche ich mir genau das: Viel Freude und eine 
tiefe Zufriedenheit. Dafür brauche ich sie! …… dass wir stolz sein können!
Mein voraussichtlich letztes Jahr als ihr Präsident nehme ich nun in Angriff.  Ich werde 
alles  daran  setzten,  sie  nicht  zu  enttäuschen.  Schön,  wenn  ich  auch  zu  den 
bevorstehenen Anlässen viele interessierte Gesichter aus ihren Reihen begrüssen darf! 
Helfen sie mir mit, dass ich eine funktionierende und mit einer guten Kultur ausgerüstete 
Vereinigung übergeben darf. Das ist mein Wunsch! Ich bin stolz, ihr Präsident zu sein, 
auch in meinem letzten Jahr!

Warth, im September 2009

Reto Lüthy
Präsident  


