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Tätigkeitsbericht 2011/12 der Donatorenvereinigung des FC Frauenfeld 
 
 
Ja! Wir existieren noch! 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, durch uns organisierten Anlässen kommen. Das wird 
sich aber wieder ändern. Wir arbeiten zügig daran! 
 

Eigentlich, was heisst hier - „Etwas weniger wahrgenommen?“ Wir haben eine spezielle 
und einzigartige Kultur gegründet. Die Afterlunchrunde! In dieser Form gibt es sie nur 
und exklusiv bei uns. Nach den schon seit langen Jahren gepflegten Mittwochlunchtreffs, 
bleiben immer mehr Teilnehmer für eine Zusatzrunde sitzen. Mittlerweile schon legendär 
und kultig. So gelingt es, uns gegenüber anderen, gleichgelagerten Institutionen 
abheben zu können. „Tue Gutes und rede darüber!“ Wir wollen speziell bleiben.  
 

Vielen Dank an sie liebe Mitglieder, für ihr Engagement und den Teamgeist in unserer 
Vereinigung! Ein spezieller Dank geht an alle Mitglieder, die ihren Mitgliederbeitrag für 
das Vereinigungsjahr 2011/12 freiwillig aufgestockt und mit einem zusätzlichen Betrag 
versehen einbezahlt haben.  
 

Unsere Mitglieder bilden das Rückgrat der Vereinigung. Aktuell ist es ein starkes 
Rückgrat. Wir sind ein wichtiger Teil des Nährbodens, den der FC Frauenfeld mit allen 
seinen Mannschaften benötigt, um sportliche, aber auch kleine oder grössere, 
persönliche Erfolge feiern zu dürfen. Wir sind unverzichtbar und wichtig! Nach wie vor! 
  
Jährlich wiederkehrend und wie immer! Der Einheitssatz: 
Die Zielsetzung unserer Vereinigung ist gemäss den auferlegten Statuten bekannt und 
wird dementsprechend umgesetzt: 
 

1. Den FC Frauenfeld konnten wir in der Saison 2011/12 mit unseren finanziellen Mitteln 
wie vorgesehen und darüber hinaus, mit einem Zustupf unterstützen: 
 

Es wurden CHF 61'765.00 in die Hauptkasse des FC Frauenfeld überwiesen. 
Der Betrag setzt sich aus dem regulären Budget von CHF 60'000.-- und 
dem Zusatzbetrag über CHF 1'765.-- für den Anteil der zusätzlich, freiwillig 
einbezahlten Donatorenbeiträge zusammen. 
Der Verteilschlüssel wurde an der letzten GV mit 2/3 zu Gunsten des FC 
Frauenfeld und 1/3 zu Gunsten unserer Vereinigungskasse definiert. Der 
Mehrbetrag der einbezahlten Donatorenbeiträge ist mit CHF 2‘650.00 in 
unserer Buchhaltung ausgewiesen.  

 

2. Pflege des Networkings der Kultur und des Kontaktes unter den Mitgliedern der 
Vereinigung. Die Anzahl der Mitglieder ist im vergangenen Vereinigungsjahr 
erfreulicherweise wieder leicht angestiegen.  
 

Mitgliederbestand per 30. Juni 2012 und aktuell: 
 

Donatoren  74   (1 Abgang + 7 Neumitglieder im Geschäftsjahr und 1  
Übertritt von den Supportern) 

  aktuell: 76   (2 Abgänge + 4 Neumitglieder für die Saison 2012/13 
und 0 Übertritt von den Supportern) 

Supporter   4   (0 Abgang + 1 Übertritt zu den Donatoren im   
Geschäftsjahr)  

  aktuell:  4   (0 Abgang + 0 Übertritt zu den Donatoren) 
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aktuell TOTAL:      80 
 

Wir haben über das Vereinigungsjahr verteilt wieder Anlässe miteinander erleben dürfen: 
 

Mittagslunch (10 x jeweils am letzten Mittwoch im Monat) 
  Teilnehmerzahl variabel, zwischen 15 und 25 Personen 
 

Saisonstart-Anlass beim 1. Saisonheimspiel der 1. Mannschaft des FC  
Frauenfeld auf der Kleinen Allmend vom Samstag, 13. August 2011 

  Gesamtteilnehmerzahl ca. 50 Personen, wovon ca. 20 aus unserer  
Vereinigung 
 

AxpoSuperLeague-Spielbesuch FC Basel – Genf Servette vom Samstag,  
01. Oktober 2011 in der Sky-Lounge des St. Jakob Park   
Teilnehmerzahl 20 Personen 

 

  Jahresschlussabend vom Donnerstag, 24. November 2011 im Gasthof  
Goldenes Kreuz  
Teilnehmerzahl 51 Personen 
 

Besuch Autobau-Erlebniswelt in Romanshorn vom Freitag, 09. März 2012   
Absage: nur 5 interessierte, angemeldete Personen 

 

Der Saisonstartanlass vom Samstag, 13. August 2011 wurde zum ersten Mal durch den 
FC Frauenfeld organisiert und auch durchgeführt, wobei wir uns an den Kosten beteiligt 
haben. Es war ein einfacher, aber unterhaltsamer Anlass, der als Premiere in den neuen 
Cateringräumlichkeiten auf der Kleinen Allmend durchgeführt wurde. Unser Dank gilt den 
Organisatoren aus den Reihen des FC Frauenfeld.   
  
Der Besuch des AxpoSuperLeague-Spiels FC Basel – Genf Servette vom Samstag, 01. 
Oktober 2011 konnten wir schnell als ausgebucht vermelden. Für den FC Basel war der 
Besuch so wichtig, dass sie unseren Car bis zu den Eingängen für die Gastmannschaft 
gelotst hatten – bis sie endlich merkten, wir sind ja gar nicht die Mannschaft von 
Servette Genf. Auf jeden Fall ein bleibendes Erlebnis mit dem Spielbesuch in der Sky-
Lounge und dem nachfolgenden Besuch von Fabian Frei (FCB) und Christian Schlauri 
(Genf Servette), beide Ex-FCF-Juniorenspieler, in unserer Lounge.  
 

Dem Jahresschlussabend war einmal mehr ein Grosserfolg beschieden. Gediegenes 
Ambiente, eine humorvolle Unterhaltung und ein Gaumenschmaus, der keine Wünsche 
offen liess. Ja, der Schlussabend ist bei unseren Mitgliedern beliebt und erfreut sich 
daher jedes Jahr eines tollen Zuspruchs. 
 

Auch im abgelaufenen Vereinigungsjahr haben wir erneut von Personen oder Firmen 
profitieren dürfen, die mit einem zusätzlichen Sponsoring, spontaner Kostenbeteiligung 
an Anlässen, oder aber auch kostenloser oder vergünstigter Dienstleistungen, unsere 
Kasse entlastet haben. Beispiele gefällig: Unentgeldliche zur Verfügungsstellung des 
Buchhaltungsprogramms, Gratiseditierung der Website, zusätzliche, freiwillige 
Mitgliederbeiträge, Kostenübernahme bei Anlässen (gesagt sei nur: Grapparunde an 
unseren Lunches) usw. Hier ein ganz spezielles, herzliches Dankeschön! Ich kann nur 
sagen: Macht weiter so ;-) 
 

Auch ein grosses Dankeschön möchte ich meinen vier Vorstandskollegen ausrichten. Sie 
unterstützen mich in meiner Arbeit sehr. Und wenn der Präsident einmal mit einem 
Anliegen an eines der Vorstandsmitglieder gelangt, so findet er stets ein offenes Ohr.  
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Getreu dem Motto: „Hier werden sie geholfen!“ 
Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand wiederum zu vier Vorstandsitzungen 
getroffen. Für die aktive Mitarbeit und das loyale, freundschaftliche und konstruktive 
Miteinander möchte ich mich bei allen Vorstandskollegen nochmals ganz herzlich 
bedanken. Ohne Euch geht es nicht!  
 

Bedanken möchte ich mich auch bei unserem „neuen“ Revisoren, Urs Röthlisberger, für 
die Revisorenarbeit, die als wichtige Grundlage zur Legitimierung unseres Kapitalzu- und 
-abflusses dient.       
 

Der grösste Dank aber geht an sie liebe Mitglieder, ob kurz- oder langjährig dabei, spielt 
keine Rolle. Jeder besitzt für mich den identischen Status und ist gleich wichtig! Ich 
bedanke mich ganz herzlich für ihre Treue, ihr finanzielles und explizit persönliches 
Engagement. Ihr seid eine tolle Truppe! 
 

Ausblick auf das Vereinigungsjahr 2012/13: 
 

Juhuii! Wir haben wieder Tritt gefasst! Unser Mitgliederbestand ist wieder angestiegen 
und diesen Erfolg wollen wir konstituieren, den Bestand erhalten, wenn möglich noch 
etwas ausbauen. So, dass der FC Frauenfeld weiter auf unsere namhafte Unterstützung 
zählen darf und unser bis zum heutigen Tag aufgebautes Netzwerk nicht stillsteht. 
 

Es liegen nun vierzehn Jahre Vorstandmitgliedschaft in der Donatorenvereinigung des FC 
Frauenfeld hinter mir, davon acht Jahre als ihr Präsident. Zum Abschluss meiner 
„Karriere“ im Vorstand unserer Vereinigung, würde ich mir gerne nochmals eine letzte 
Amtszeit von zwei Jahren als Präsident zutrauen. 10 Jahre an der Spitze sind 
ausreichend! Eine entsprechende Wahl würde mich mit grosser Freude erfüllen. Aber 
eben, Voraussetzung dazu ist es, dass mir die Generalversammlung wiederum, ein 
letztes Mal, ihr Vertrauen schenkt. 
 

Bis zum heutigen Tag habe ich in meiner Funktion viele tolle, sympathische und 
intelligente Menschen, die meisten um einiges intelligenter als ich es bin, kennenlernen 
dürfen. Aus den Begegnungen habe ich sehr viel lernen können, was sich auch für 
meinen persönlichen Werdegang als prägend auszeichnete. Ich konnte und kann 
fortlaufend profitieren. Aber, es ist auch immer wieder eine Herausforderung. Schön, 
wenn sie mir helfen, diese zu teilen und ich heute wie auch morgen auf sie zählen darf! 
Ich wünsche mir eine ruhige und entspannte Generalversammlung, einen grossen 
Zuspruch für die Vereinigung aus dem Mitgliederkreis. Für unsere zukünftigen Treffen, 
Spontanität, fröhliche Gesichter und immer wieder ein herzhaftes Lachen! Wir wollen 
interessant bleiben, um Bestehendes zu wahren und Neues zu gewinnen! Helfen sie mir? 
 
Warth, im September 2012 
 
Reto Lüthy 
Präsident   


