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Tätigkeitsbericht 2010/11 der Donatorenvereinigung des FC Frauenfeld 
 
 
Über das letzte Jahr hinweg haben uns unsere Mitglieder etwas weniger 
wahrgenommen. Neben den traditionellen Mittwochslunchs konnten sie nur in den 
Genuss von zwei zusätzlichen Anlässen kommen. Das wird sich aber wieder ändern. 
Versprochen! Zu den Details später in meinem Bericht. 
Was habe ich im letzten Jahresbericht geschrieben: 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 
erhalten. Denn wir hätten es verdient! Nach meiner nun 13-jährigen Vorstandstätigkeit 
darf ich (endlich) zum ersten Mal von einer Erfolgsmeldung der 1. Mannschaft des FC 
Frauenfeld berichten. Juhuii! Unser Wunsch wurde erhört und umgesetzt. Das Team ist 
aufgestiegen. Das notabene in einer überzeugenden Manier. Die Geduld aufzubringen, 
hat sich ausbezahlt. Wir sind nur ein kleines Zahnrad im Getriebe des Erfolgs, aber ein 
unverzichtbares!  
Vielen Dank an sie liebe Mitglieder, für ihr Engagement in unserer Vereinigung! Ohne sie, 
gäbe es uns nicht, ich als Präsident hätte keine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und auch 
der FC Frauenfeld in seiner aktuellen Struktur wäre nicht überlebensfähig! Sie sind 
wichtig! Und das für viele unserer Mitmenschen, die beim FC Frauenfeld Fussball spielen, 
ob gross oder klein! 
  
Die Zielsetzung unserer Vereinigung ist gemäss unseren Statuten bekannt und wird 
dementsprechend umgesetzt: 
 
1. Den FC Frauenfeld konnten wir in der Saison 2010/11 mit unseren finanziellen Mitteln 
wie budgetiert unterstützen: 
 

Es wurden CHF 65'000.-- in die Hauptkasse des FC Frauenfeld überwiesen. 
Der Betrag setzt sich zusammen aus dem regulären Budget von CHF 
60'000.-- und dem zusätzlichen Betrag über CHF 5'000.-- für den Aufstieg 
der ersten Mannschaft in die 2. Liga Interregional.  

 
2. Pflege des Networkings der Kultur und des Kontaktes unter den Mitgliedern der 
Vereinigung. Die Anzahl der Mitglieder ist im vergangenen Vereinigungsjahr leider erneut 
leicht gesunken.  
 
Mitgliederbestand per 30. Juni 2011 und aktuell: 
 

Donatoren  67   (7 Abgänge + 1 Neumitglied im Geschäftsjahr) 
  aktuell: 72   (1 Abgänge + 5 Neumitglieder für die Saison 2011/12 

und 1 Übertritt von den Supportern) 
Supporter   5   (1 Abgang + 0 Neumitglieder im Geschäftsjahr)  

  aktuell:  4   (0 Abgang + 1 Übertritt zu den Donatoren) 
aktuell TOTAL:      76 
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Wir haben über das Vereinigungsjahr verteilt wieder Anlässe miteinander erleben dürfen: 
 

Mittagslunch (10 x jeweils am letzten Mittwoch im Monat) 
  Teilnehmerzahl variabel, zwischen 12 und 25 Personen 
 

Wine & Dine bei Hanspeter Wägeli vom Freitag, 15. Oktober 2010   
Teilnehmerzahl 10 Personen 

 
  Jahresschlussabend vom Donnerstag, 25. November 2010 im Gasthof  

Goldenes Kreuz  
Teilnehmerzahl 49 Personen 

 
Den Saisonstartanlass vom Mittwoch, 18. August 2010 und der Skitag vom Samstag, 5. 
März 2011 mussten leider auf Grund der vermeintlich geringen Teilnehmerzahl zum 
Termin des Stichtages abgesagt werden. Vermeintlich geringe Teilnehmerzahl? Die 
Anmeldungen zu beiden Anlässen trafen vielfach erst nach dem Anmeldeschluss ein. Die 
Anlässe hätten schliesslich ohne Probleme genügend Teilnehmer generiert. Für den 
Vorstand sind solche nicht eingehaltenen, terminrelevanten Abläufe kaum handelbar und 
es wird uns damit  praktisch verunmöglicht, gute und interessante Anlässe seriös zu 
organisieren.  
  
Leider haben wir auch im letzten Vereinigungsjahr eine Erosion bei der Mitgliederzahl 
verkraften müssen. Sieben Abgängen steht bei den Donatoren ein Neueintritt gegenüber. 
Bei den Supportern ist ein Abgang zu verzeichnen. Dies schmerzt weniger, denn unser 
vorzugsweises Bestreben lautet auch weiterhin, möglichst nur noch Donatoren in 
unserem Mitgliederverzeichnis zu beherbergen. Nur: Ein diplomatisches Vorgehen ist hier 
Voraussetzung! 
 
Es ist mir wichtig, mich bei allen Mitgliedern, ob kurz- oder langjährig, für ihre Treue, ihr 
finanzielles und explizit persönliches Engagement zu bedanken. Ich freue mich immer 
wieder auf unsere Anlässe, speziell darüber, wenn diese spontan und unvorhersehbar zu 
einer verlängerten, gemütlichen Runde führen. Wieso das Leben nicht spontan 
geniessen, wenn sich einem die Möglichkeit dazu bietet? Wer weiss, wie lange noch Zeit 
bleibt. Denn ein hohes Alter erreichen ohne zu geniessen, das ist wahrlich kein Genuss! 
 
In unserem Kreis finden wir immer wieder Personen oder Firmen, 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. Beispiele gefällig: Zur Verfügungsstellung des 
Buchhaltungsprogramms, Editierung Website, zusätzliche Spenden, Kostenübernahme 
bei Anlässen usw. Hier ein ganz herzliches, zusätzliches Dankeschön!  
 
Ein grosser Dank geht an meine drei Vorstandskollegen, die mich das ganze Jahr über 
mit ihren Ideen und deren Umsetzung unterstützt haben und mich mit ihrer wertvollen 
Mitarbeit laufend entlasten. Wir haben uns im vergangenen Jahr traditionell wiederum zu 
vier Vorstandsitzungen getroffen. Meistens sind bei kleinen Vereinen in solchen Gremien 
nur „Jasager“ vertreten. Nicht so bei uns!  Während den Sitzungen wurde teils auch 
heftig disqutiert und die jeweiligen Standpunkte vertreten. Für mich wichtig und 
erfrischend: Das alles in einer kollegial freundschaftlichen Weise und stets der Sache 
verpflichtet. So macht es Spass und wir können uns laufend weiterentwickeln. Für das 
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freundschaftliche und konstruktive Verhältnis möchte ich mich bei allen Kollegen ganz 
herzlich bedanken.  
 
Bedanken möchte ich mich auch für einen einmaligen Vorgang bei der wichtigen 
Revisorenarbeit. Nicht die Revisorenarbeit ist der einmalige Vorgang, nein, sondern für 
die Person, die die Revisorenarbeit erledigt hat, bleibt es bei einer einmaligen Aufgabe.  
Besten Dank an Alwin Peter. Alwin hat sich im Laufe des vergangenen Jahres beruflich 
verändert und muss dadurch seine herausfordernde Charge zur Verfügung stellen.      
Auch im vergangenen Vereinigungsjahr wieder! Ein herzliches Dankeschön gehört  
Beatrice Schläpfer, die mich bei der Ausführung der Kassieraufgaben mehr als 
unterstützte. Sie erledigte in dieser Zeit viel Fleissarbeit, um mich bei meinen Pendenzen 
zu entlasten. 
 
Ausblick auf das Vereinigungsjahr 2011/12: 
 
Das Rad müssen wir nicht neu erfinden! Unser Pflichtenheft bleibt bestehen wie bis 
anhin. Für das neue Vereinigungsjahr ist unsere grösste Aufgabe, den Mitgliederbestand 
vorerst zu halten und mit Elan probieren, diesen auszubauen. Dafür müssen wir vom 
Vorstand ständig versuchen, die Vereinigung mit interessanten Anlässen attraktiv zu 
gestalten, um sie, liebe Mitglieder, immer wieder von Neuem zu überzeugen! Im 
kommenden Vereinigungsjahr wollen wir wieder mehr Anlässe organisieren. Und ich 
kann hier versprechen: „Sie können sich auf tolle Events freuen!“ 
Es liegen nun dreizehn Jahre Vorstandmitgliedschaft der Donatorenvereinigung des FC 
Frauenfeld hinter mir, davon sieben Jahre als ihr Präsident. Bis zum heutigen Tag hat es 
mir immer Freude bereitet, war und ist eine tolle Herausforderung. Schön, wenn sie 
diese mit mir teilen und ich heute wie auch morgen auf sie zählen darf! Für unsere 
zukünftigen Treffen erhoffe ich mir viel Spontanität und fröhliche Gesichter aus unserem 
Kreis! Bitte helfen sie mir mit, das vielfältige Leben unserer Vereinigung zu pflegen. Das 
wünsche ich mir von Herzen! Ich denke, es ist für alle etwas dabei! Mit ihrer Präsenz und 
ihrem Interesse hauchen sie unserer Vereinigung ein vielfältiges Leben ein und zeigen 
mir, ob ich der an mich gestellten Herausforderung auch zukünftig gewachsen bin! 
 
Warth, im September 2011 
 
Reto Lüthy 
Präsident   


