
FC Frauenfeld ist ein massgeblicher Wirtschaftsfaktor in der Stadt
Reto Lüthy gibt als Präsident der 
FCF-Donatoren-Vereinigung 
Einblicke in diese für den FC Frauenfeld 
so enorm wichtige Institution.

Wer sind die Donatoren?
Primär sind wir meines Wissens die zweitgrösste 
wirtschaftliche Gruppierung in der Stadt Frauen-
feld, auf privater Basis die Grösste. Unser Netz-
werk bildet nach dem Gewerbeverein der Region 
Frauenfeld das grösste Netzwerk von Wirtschafts-
vertretern und Privatpersonen. Das sind die Früch-
te unseres doch schon langjährigen und intensiven 
Wirkens. Aber unsere Hauptaufgabe basiert auf 
der Unterstützung des FC Frauenfeld durch die 
Bereitstellung von finanziellen Mitteln und die Ver-
bundenheit mit dem Fussballsport, insbesondere 
auch mit dem FCF mit seinen 30 Mannschaften.
 
Wieso gerade der FC Frauenfeld?
Wir sind Freunde des Fussballspiels und der FCF ist 
der ortsansässige Vertreter dieser Sportart. Weiter 
ist der FC Frauenfeld der grösste Verein, den die 
Stadt beherbergt und verdient deshalb auch die 
grösste Unterstützung. Vereine sind für unsere Ge-
sellschaft überlebenswichtig. Denn in den Vereinen 
lernen unsere Heranwachsenden den sozialen Um-
gang mit- und untereinander. Und sie lernen, wie 
sie sich in unserer Gesellschaft gewinnbringend 
und befruchtend für diese, zu verhalten haben, 
ohne sie zu schwächen, oder ihr negative Züge 
zu vermitteln. Vereine übernehmen enorm wich-
tige Integrationsarbeit, speziell Fussballvereine. 
Fussball als Mannschaftssport verbindet und bil-
det eine gemeinsame Verständigungs-Grundlage 
für die unterschiedlichsten Kulturen, auch wenn 
sie sich sonst teilweise mehr als fremd sind. Die 
Sprache des Fussballs wird rund um den Erdball 
mit den gleichen Worten gesprochen, zugegeben in 

wenigen Fällen nicht gleich verstanden. Ausschrei-
tungen lassen leider grüssen. Aber, die Vereine 
sind ein wichtiges Rückgrat unserer Gesellschaft. 
Die Stadt Frauenfeld braucht den FCF und umge-
kehrt. Manchmal wären wir über noch mehr Enga-
gement von dieser Seite nicht unglücklich.
 
Was macht die Donatoren-Vereinigung 
des FC Frauenfeld so speziell?
Ihre Mitglieder! Die Kultur und die Charakterzüge, 
die diese der Vereinigung schenken. Als ihr Prä-
sident bin ich nur der Moderator eines wirklich 
prosperierenden Netzwerkes. Das Miteinander 
lebt von denjenigen, die Anteil daran nehmen und 
sich einbringen. Wir dürfen uns mehr als glück-
lich fühlen, dass unsere Anlässe und Treffs so 
geschätzt werden und praktisch ausnahmslos 
bestens besucht sind. Eine tolle Kultur, interes-
sante Menschen, jeder wird gleich behandelt, 
egal ob im Anzug oder im Übergwändli, trägt dazu 
bei, dass wir gegen innen wie gegen aussen Auf-

Ein Blick in die illustre Donatoren-Vereingung anlässlich des Jahresabschlusses im Goldenen Kreuz in Frauenfeld.

merksamkeit erwecken. Das Netzwerk wächst 
zusehends und je grösser es wird, desto interes-
santer präsentiert es sich. Wir verkaufen unsere 
Stärken. Das tun wir gut und das ist wahrlich ein 
gewaltiges Kapital.
 
Was ist beim Mix der Mitglieder in dieser 
Vereinigung speziell?
Wir dürfen auf die Treue von 84 Mitgliedern zäh-
len, die über 30 Branchen (!!) vertreten. Zu un-
seren Mitgliedern zählen wir etwa den früheren 
Kranzschwinger Enrico Matossi, den ehemaligen 
Unihockeytrainer Philipp Hofmann, den Ex-Spit-
zenhandballer Patrick Wirth (SC Frauenfeld/St. Ot-
mar), «altgediente» Fussballstars wie Patrick Mei-
li (GC/ Frauenfeld), André Rindlisbacher (Basel/
Frauenfeld), Martin Ogg (FC Schaffhausen). Hier 
könnte man getrost viele weitere hochkarätige 
Namen aufzählen. Nur um Ihnen die grosse Breite 
in unserem Mitgliederkreis etwas näherbringen zu 
können. 
 

Was kann die Donatoren-Vereinigung 
für die Stadt Frauenfeld tun?
Wie vorgängig angemerkt, wir sind in der Stadt 
Frauenfeld die zweitgrösste wirtschaftliche Grup-
pierung und können dadurch für viele Anliegen der 
Stadt eine Eingangspforte zur Wirtschaft und zur 
Bevölkerung bilden. Etwa um Interessantes, Fra-
gendes, Meinungsbildendes, Erläuterndes, oder 
Tendenzielles zu platzieren, abzufragen, zu hinter-
fragen, zu informieren, oder nur den Puls zu füh-
len. Unser weitgestreutes Netzwerk muss für die 
Stadt Frauenfeld interessant sein. Hätte ich ein 
Mandat als Verantwortungsträger in dieser Stadt 
inne, so würde ich es nicht unterlassen, die Breite 
und Vielfalt des Netzwerkes der FCF-Donatoren-
Vereinigung anzuzapfen.        
 
Was wünscht sich der Präsident für 
die Vereinigung?
Als obersten und alleinigen Wunsch hege ich, die 
Kultur in der Vereinigung und deren Charakterzüge 
zu erhalten. Diese sind nämlich einmalig und einzig-
artig. Nicht nur in Frauenfeld. Unser guter Ruf reicht 
weit über die Grenzen der Thurgauer Kantons-
hauptstadt hinaus. Bei uns fühlt man sich wohl. Der 
Mensch steht im Mittelpunkt, jeder einzelne und das 
soll er stets spüren dürfen. Aus dieser Zusammen-
setzung mit Vertretern aus verschiedensten Bran-
chen, mit unterschiedlichsten Menschen (Frauen 
und Männer), bilden wir eine verschworene Einheit 
und das macht uns so einzigartig.

Wieso braucht es die Donatoren-
Vereinigung?
Unser Erfolg ist das finanzielle Rückgrat des FC 
Frauenfeld. Ohne unsere Unterstützung wäre es 
schwierig, ja praktisch unmöglich für den Verein, 
in seiner heutigen Form existieren zu können. Der 
FCF ist wichtig für die Stadt, denn er ist der grösste 
Verein auf dem Platz. Viele Jugendliche, Girls und 
Boys, finden beim FC Frauenfeld eine sinnvolle 
Auslastung ihrer Freizeit und lernen dabei, sich in 
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unserer Gesellschaft einzugliedern, sich darin für 
alle verträglich zu bewegen und sich anständig zu 
verhalten. Leider gibt es Ausnahmen. Aber, der FCF 
leistet enorm viel Integrations- und Sozialarbeit, 
sowie einen erheblichen Anteil an der Ausbildung 
zur Sozialkompetenz seiner Mitglieder und das 
wiederum zu Gunsten unserer Gesellschaft. 
 
Was wünschen Sie sich für den 
FC Frauenfeld?
Für den Verein wünsche ich mir von Herzen, dass er 
vereinsintern, wie auch von aussen, speziell von der 
Stadt Frauenfeld und ihrer ganzen Bevölkerung, die 
Akzeptanz und den Respekt erhält, den er verdient 
hat und der bis heute, seien sie mir nicht böse, lei-
der öfters ausgeblieben ist. Der Verein, wie viele 
andere Vereine auch, trägt im Verborgenen einen 
Riesenanteil zu einer funktionierenden Gesellschaft 
bei. Und dabei leisten wenige Personen, die heute 
schon beinahe zu Exoten verkommen, ohne Entlöh-
nung ausserordentlich viel. Man nimmt sie kaum 
wahr, aber sie sind extrem wertvoll, nicht nur für 
die Vereine, auch für unser tägliches, gemeinsames 
Zusammenleben. Leider ist diese ehrenamtliche 
Arbeit längst keine Selbstverständlichkeit mehr.

Und Ihr Schlusswort?
Eine vereinslose Gesellschaft würde uns sozial 
verkümmern lassen und zu einer Vereinsamung 
unseres alltäglichen Miteinanders führen. Vereine 
sind unverzichtbar und wir alle sind angehalten, 
Sorge zu ihnen zutragen, speziell zum FC Frauen-
feld, dem grössten Verein in dieser Stadt.

Was bedeuten Donatoren für den FCF?
Als umtriebiger Präsident des FC Frauenfeld kann Urs Schmied ganz genau 
einschätzen, was es heisst, eine funktionierende Donatoren-Vereinigung 
in seinem Rücken zu wissen. Er macht keinen Hehl daraus: «Ohne Donatoren 
könnte der FCF schlicht nicht existieren. Ein Verein mit 700 Mitgliedern, 
davon über 300 Jugendlichen, sowie 60 Trainern, das allein erfordert schon 
hohe Fixkosten.»
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Ich bin ein Donator:

Reto Lüthy, Präsident 
FCF-Donatoren-Vereinigung

Beim FCF verfolgt man seit längerem die Stra-
tegie, auf den eigenen Nachwuchs und Spieler 
aus der Region zu setzen. Locken kann man nur 
mit einer perfekten Infrastruktur und hervorra-
gendem Teamwork, denn Lohn erhält keiner, le-
diglich Punkteprämien. Das heisst, man engagiert 
nur Akteure, die aus Freude am Fussball im Ver-
ein sind. Darum hält Schmied fest: «Unser Budget 
lässt überhaupt keine Eskapaden zu. Wir geben 
wirklich nur das aus, was wir haben. Innerhalb un-
serer Liga sind wir 'geldmässsig' in den hintersten 
Regionen anzutreffen.»

Trotz diesen knappen finanziellen Mitteln liegt 
der FC Frauenfeld nach vier Partien dieser Rück-
runde in der 2. Liga interregional (Gruppe 6) auf 
dem ausgezeichneten dritten Rang. Urs Schmied 
strahlt über das ganze Gesicht: «Wir sind mit dem 
richtigen Trainer (Roman Wild) auf dem richtigen 
Weg.»  (rs)

www.fcfrauenfeld.chwww.donatoren-fcf.ch


