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Tätigkeitsbericht 2009/10 der Donatorenvereinigung des FC Frauenfeld 
 
 
Wer sind wir? Wir sind jemand! Wir sind der grösste externe Geldgeber des grössten 
Vereins in Frauenfeld! Von vielen bewundert, oder gar mit Neid überhäuft? Nein, das 
werden wir nicht. Denn das sportliche Aushängeschild des von uns finanziell 
unterstützten Vereins kennt in der jüngeren Geschichte leider nur den steinigen, talwärts 
führenden Weg. Für unser Selbstvertrauen und die  Moralerhaltung mussten wir die 
letzten Jahre aus den internen Reihen sorgen. Wie pflegt man dies heute zu nennen? Ja 
richtig, Selbstversorger! Es ist aber noch immer viel Idealismus vorhanden. Es wäre auch 
unserer Institution und allen ihren Mitgliedern einmal zu gönnen, bei unseren 
Bemühungen eine entlastende Moralspritze vom unterstützten Verein in Form einer 
sportlichen Erfolgsmeldung zu finden. Klar gibt es jedes Jahr immer wieder 
Erfolgsmeldungen aus den Reihen des FC Frauenfeld, meistens aus der 
Juniorenabteilung. Dies sind die Samen aus einer tollen Basisarbeit und erfreuen uns 
immer wieder sehr. Aber, gegen aussen und für die breite Masse zählt nun einmal „nur“ 
der Erfolg der ersten Mannschaft, die sich bewusst sein muss, dass sie im Rampenlicht 
der Öffentlichkeit steht. Aus guten Samen sollen doch endlich reife Früchte wachsen. 
Denn auch wir hätten es verdient! 
Vielen Dank an Sie liebe Mitglieder, für die Geduld und das Engagement in unserer 
Vereinigung! Ohne Sie, gäbe es uns nicht und ohne Sie hätte der FC Frauenfeld keine 
Chance, jemals etwas erreichen zu können. Wir werden gebraucht! Wir sind wer! Das ist 
ihr Verdienst! 
  
Die Zielsetzung unserer Vereinigung ist bekannt und will auch zukünftig nicht grundlos 
geändert werden: 
 
1. Den FC Frauenfeld 2009/10 konnten wir mit unseren finanziellen Mitteln wie 
budgetiert unterstützen: 
 

Es wurden CHF 70'000.-- in die Kasse des FC Frauenfeld überwiesen. Die 
für einen Wiederaufstieg der ersten Mannschaft in die 2. Liga Interregional 
budgetierten zusätzlichen CHF 5'000.-- haben wir in Anbetracht des 
sportlichen Resultats nicht auszahlen dürfen.  

 
2. Pflege des Networkings der Kultur und des Kontaktes unter den Mitgliedern der 
Vereinigung. Die Anzahl der Mitglieder ist leider erneut gesunken. Hier drängen sich 
einige Fragen auf: Mache ich die Aufgaben als Präsident dieser Vereinigung noch richtig? 
Müssen wir unsere Attraktivität steigern? Wenn ja, wie?  
 
Mitgliederbestand per 30. Juni 2010 und aktuell: 
 

Donatoren  73   (6 Abgänge + 2 Neumitglieder im Geschäftsjahr) 
  aktuell: 68   (6 Abgänge + 1 Neumitglied für die Saison 2010/11) 

Supporter   6   (1 Abgang + 0 Neumitglieder im Geschäftsjahr)  
  aktuell:  6   (0 Abgang + 0 Neumitglieder für die Saison 2009/10) 

aktuell TOTAL:      74 
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Wir haben wieder einige Anlässe erleben dürfen. Diese gliederten sich im abgelaufenen 
Vereinigungsjahr wie folgt: 
 
  Mittagslunch (9x jeweils am letzten Mittwoch im Monat) 
  Teilnehmerzahl variabel  
 

Saisonstart-Abend mit Human-Kicker-Kasten auf der Kleinen Allmend 
vom Mittwoch, 12. August 2009  

  Gesamtteilnehmerzahl ca. 50 Personen, wovon 20 aus der Vereinigung 
  
Besuch AxpoSuperLeauge-Spiel FC Zürich – FC Basel in der VIP-Zone des 
Letzigrundstadions in Zürich vom Mittwoch, 28. Oktober 2009 
Teilnehmerzahl 27 Personen  

 
  Jahresschlussabend vom Freitag, 27. November 2009 im Gasthof  

Goldenes Kreuz  
Teilnehmerzahl 42 Personen 
 
Skitag in der Lenzerheide vom Samstag, 27. Februar 2010  
Teilnehmerzahl 26 Personen 
 
Golfplausch für jedermann in Lipperswil vom Sonntag, 09. Mai 2010   
Teilnehmerzahl 16 Personen 
   

Wie vorgängig beschrieben, hat sich der Mitgliederschwund auch im abgelaufenen 
Vereinigungsjahr fortgesetzt. Leider müssen wir über die vergangene Periode sechs 
Abgänge bei den Donatoren, bei zwei Neueintritten, und ein Abgang bei den Supportern 
verzeichnen. Nach der ersten Mannschaft des FC Frauenfeld sind nun auch wir in der 
zweiten Liga angekommen. Nur, wir befinden uns hier an der Spitze! Eine Anmerkung: 
Aktuell logiert auch die erste Mannschaft des FC Frauenfeld in der Spitzengruppe! 
Es ist mir wichtig, mich bei allen kurz- oder langjährigen Mitgliedern für ihre Treue, ihr 
finanzielles und speziell persönliches Engagement zu bedanken. Ich nehme immer mit 
Freude an unseren Anlässen teil, denn ich weiss, dass ich bis anhin stets zufrieden und 
mit tollen, neuen Eindrücken nach Hause zurückkehren durfte. 
Der Neustart zur Bildung unserer Donatorenvereinigung liegt nun schon 12 Jahre zurück. 
In dieser Zeit haben wir viel erreicht und einiges bewegt! Von CHF 0.00 an den FC 
Frauenfeld in den Vereinigungsjahren 1997/98 und 1998/99 (Schulden aus der Vorzeit 
mussten erst abgebaut werden) konnte der Betrag auf CHF 70'000.-- im letzten 
Vereinigungsjahr (2008/09 sogar CHF 80'000.--) gesteigert werden. Dies nunmehr 
schuldenfrei, ja bei einem angehäuften Vermögen von CHF 25'395.43! Wollen wir 
unseren erfolgreichen Weg weitergehen, so ist ihre Mithilfe zu Gunsten unserer 
Vereinigung unverzichtbar. Ich freue mich, dies mit der Unterstützung vieler Mitglieder 
weiterführen zu dürfen. Helfen sie mir dabei? 
Wir finden immer wieder Personen aus unserer Mitgliederliste, die mit ihrem zusätzlichen 
Sponsoring, spontaner Kostenbeteiligung an Anlässen, oder aber auch kostenloser oder 
vergünstigter Dienstleistungen, immer von neuem einen Beitrag zur Entlastung unserer 
Kasse leisten. Hier gebührt mein grosser Dank! Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
Beschriebene Spenden tragen erheblich dazu bei, dass wir seit Jahren und hoffentlich 
auch in Zukunft jeweils einen ansprechenden Betrag an den FC Frauenfeld überweisen 
können. Wir alle zusammen sind schon über längere Zeit der grösste Sponsor des FC 
Frauenfeld. Und bilden damit seine wichtigste Einnahmequelle, sein Rückgrat! 
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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. Speziell bedanken möchte ich mich bei Tedy Andes. Nach 6 Jahren der  
Mitarbeit in unserem Vorstand hat er sich entschlossen, kürzer zu treten und aus 
unserem „verschworenen Vorstandschreisli“ auszuscheiden. Die Erinnerungen an die 
durch seine Hand organisierten, legendären Events, bleiben aber unauslöschlich haften. 
Tedy, vielen Dank!    
 
Auch der wichtigen Revisorenarbeit gebührt meine Hochachtung. Sie stellt keinen 
immensen Zeitaufwand dar, aber trotzdem muss sie sauber und seriös erledigt werden. 
Eine wichtige Charge! Besten Dank an Walter Gunterswiler. Dies zum letzten Mal, denn 
er übergibt seine Aufgabe in andere Hände. Vielen Dank für die 7 Jahre, in denen Walter 
Gunterswiler seine Tatkraft unserer Vereinigung zur Verfügung gestellt hat.      
Auch dieses Jahr wieder! Nicht zu vergessen: Ein herzliches Dankeschön gehört meiner 
guten Fee, Beatrice Schläpfer. Sie erledigte viel Fleissarbeit für mich und setzt sich stetig 
ein, mich bei meinen Aufgaben zu entlasten. 
 
Ausblick auf das Vereinigungsjahr 2010/11: 
 
An der Aufgabenfront nichts Neues! Für das kommende Vereinigungsjahr haben wir mit 
oberster Priorität die Sicherung des Mitgliederbestandes anzustreben. Dafür müssen wir 
vom Vorstand die Vereinigung mit interessanten Anlässen attraktiv halten und sie, liebe 
Mitglieder, diese mit ihrer Präsenz und dem Mix an verschiedenen Persönlichkeiten mit 
Leben füllen! Zum Schluss sollen alle Gewinner sein dürfen. 
Trotz meinen gegenteiligen Aussagen in den zwei vorangegangenen GV’s werde ich den 
Versuch starten, das Vertrauen als ihr Präsident nochmals für eine Amtsperiode zu 
erhaschen. Schön, wenn ich heute wie auch morgen auf sie zählen darf! Zu den 
zukünftigen Begegnungen erhoffe ich mir viele begeisterte und fröhliche Gesichter aus 
ihren Reihen! Helfen sie mir mit, das vielfältige Leben unserer Vereinigung zu pflegen. 
Das wünsche ich mir! Die Ernte ist ein „winning spirit“, daraus ein interessantes Network 
und viele alte und neue Begegnungen. Mit ihrer Präsenz zeigen sie mir, ob ich meine 
Aufgaben richtig verstanden habe und auch richtig umsetze! 
 
Warth, im September 2010 
 
Reto Lüthy 
Präsident   


