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Treffen einmal im Monat

Die gesellige Kontaktpflege steht am Donatoren-Lunch immer   im Vordergrund Ein Europameister tritt kürzer
Die Donatorenvereinigung des FC Frauenfeld ist ein 
wichtiger Stützpfeiler des Fussballklubs. Die finanzielle 
Unterstützung erlaubt es dem Verein, unabhängig zu sein 
und proaktiv in die Zukunft zu investieren. Beispielswei-
se in die hunderte von Mädchen und Knaben jeden Al-
ters. Die FCF-Donatoren sind aber mehr als nur Fussball.

Die FCF-Donatoren treffen sich jeden Monat einmal zum ge-
meinsamen Lunch, um in gemütlichem Rahmen bei gutem 
Essen die Geselligkeit zu geniessen und die persönlichen 
und geschäftlichen Kontakte zu pflegen. Dieser persönliche 
Austausch ist glücklicherweise seit einigen Monaten wieder 
möglich. «Die Treffen und der Kontakt zu unseren Mitgliedern 
hat mir während Corona sehr gefehlt. Toll, dass wir seit ei-
nigen Monaten wieder zusammensitzen dürfen», sagt Tobias 
Zimmerli, Präsident der FCF-Donatoren.

Guter Zulauf
Die Donatoren-Lunches sind zentraler Bestandteil des Do-
natoren-Lebens. «Es nehmen meist zwischen 30 und 40 
Mitglieder daran teil, das ist eine grossartige Zahl», sagt 
Tobias Zimmerli. Der FC Frauenfeld kann nicht ohne seine 
Donatoren, die Donatoren aber auch nicht ohne den FC Frau-
enfeld. Die meisten Mitglieder haben eine direkte Verbindung 
zum Verein. Sind beispielsweise selbst Ehemalige oder haben 
eigene Kinder oder Enkel, die im Verein aktiv sind. «Aber na-
türlich ist so eine Verbindung kein Muss, um bei uns Mitglied 
zu sein», erklärt Tobias Zimmerli.
Der Donatoren-Präsident freut sich, dass die Vereinigung in 
letzter Zeit einige neue Mitglieder begrüssen durfte. Auch 
immer mehr Frauen und junge Unternehmer finden den Weg 
zu den FCF-Donatoren. «Diese neue Vielfalt tut uns gut. 
Schliesslich wollen wir eine dynamische, gut durchmischte 
Vereinigung sein», sagt Tobias Zimmerli und lacht.

Nah am Geschehen
An diesen monatlichen Mittagessen gibt es immer die neu-
sten Informationen von Seiten des Vorstands sowie auch aus 
dem FC Frauenfeld selbst. So geben der FCF-Präsident oder 
der Sportliche Leiter immer gerne Einblick ins Tagesgeschäft 
und zeigen auch auf, wo die finanzielle Unterstützung hin-
fliesst.
Die letzten Monate waren die Donatoren sogar noch näher 
am Vereinsgeschehen dran als eh schon üblich. Denn seit Ja-
nuar waren diverse Gäste aus dem Verein zu Besuch und er-
zählten aus erster Hand aus dem Vereinsalltag – dies waren 
Mitglieder aus dem Vorstand, aus der Frauenabteilung, von 
den Senioren und auch der Trainer der ersten Mannschaft 
war einmal mit von der Partie. Michael Anderegg

Die Donatoren-Mitglieder lauschen gespannt den Ausführungen ihres 
Präsidenten Tobias Zimmerli.

Donatoren-Vorstandsmitglied Christian Schlauri gewann mit 
der Schweizer U17 einst den Europameistertitel und spielte 
in der Super League. Am Wochenende beendete er seine 
Aktivkarriere. 

Viele junge Fussballerinnen und Fussballer träumen davon, 
was Christian Schlauri erreicht hat – eine Karriere als Fuss-
ballprofi. Der heute 37-Jährige war schon als Junior beim 
FC Frauenfeld zu Hause. Von hier zog er aus, um eine Profi-
laufbahn einzuschlagen. 2002 schrieb Christian Schlauri gar 
Schweizer Fussballgeschichte. Mit der U17, die damals vom 
heutigen FCF-Präsidenten Markus Frei trainiert wurde, ge-
wann er in Dänemark den Europameistertitel. Schlauri stand 
im Endspiel gegen Frankreich als zentraler Aufbauer von der 
ersten bis zur letzten Minute auf dem Feld. 

Grosse Konkurrenz in Basel
Christian Schlauri wurde als U18-Spieler des FC Winterthur in 
die erste Mannschaft hochgezogen und eroberte sich einen 
Stammplatz in der Nationalliga B. Später lotste ihn der heu-
tige Schalke Sportvorstand Peter Knäbel in die U21 des FC 
Basel. «Von Felipe Caicedo habe ich Spanisch gelernt, Trai-
ner Heinz Hermann hat mich zum Profi gemacht», erinnert 
sich Schlauri. Den Sprung in die erste Mannschaft des FCB 
schaffte er nicht. Die Konkurrenz war damals mit Ivan Rakitic 
und Zdravko Kuzmanovic allerdings auch hochkarätig.

Nach Hause zurückgekehrt
Christian Schlauri spielte dann zwei Jahre für Concordia 
Basel und drei Spielzeiten für Schaffhausen in der Challen-
ge League. Im Sommer 2010 kam ein Angebot von Servette. 
Mit den Genfern schaffte Schlauri den Aufstieg in die Super 
League. Später versuchte er sein Glück noch beim FC Luga-
no. Viele Verletzungen warfen ihn aber immer wieder zurück. 

Mit der Erfahrung von 12 Super- und über 140 Partien in der 
Challenge League kehrte er 2017 auf die Kleine Allmend zu-
rück. In den letzten Jahren war er hier eine wichtige Stütze 
der 1. Mannschaft. Nun beendet Christian Schlauri seine Ak-
tivkarriere, er wird dem FCF aber als Mitglied bei den Seni-
oren erhalten bleiben.  (zvg)
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