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FC Kreuzlingen, Postfach 1309, 8280 Kreuzlingen

Daniel Geisselhardt
Präsident FC Kreuzlingen

Kreuzlingen, im August 2015
Bericht des Präsidenten an die 109. Generalversammlung des FCK vom 17.8.2015

Liebe FCK-Mitglieder
2014 wird ein gutes Jahr – aber schlechter als 2015. So schloss mein Bericht an die letzte GV.
Habe ich zu viel versprochen? Definitiv nicht, wie ein kurzer Überblick zeigt:











Die 1. Mannschaft schloss die Saison sportlich auf Platz 1 und beim Fairplay auf Platz 2
ab. Mehr dazu hören wir später von unserem scheidenden Sportchef, Daniel Bollmann.
Das Team begeisterte zumeist mit hochstehendem und attraktivem Fussball, was sich
erstmals wieder in steigenden Zuschauerzahlen bemerkbar machte und dem ClubhausTeam um Bruno Meier und Gina Gmünder steigende Umsätze bescheerte.
Im Nachwuchsbereich überzeugten die D und C Junioren-Mannschaften unisono mit
den Plätzen 1 oder 2 und auch die B-Junioren steigerten sich im Verlaufe der Saison.
Bei den Jüngsten von Bambinis bis E-Junioren stehen der Spass und die Freude am
Fussball im Vordergrund. Dazu hören wir später mehr von unserem Juniorenobmann
Paul Nay. Mir sei aber gestattet, dem Führungstrio Paul Nay, Stephan Zgraggen und
Nikola Rebrina für die hervorragende Jugendarbeit schon mal ganz herzlich zu danken.
Das traditionelle Soccercamp wurde in diesem Jahr von etwas über 50 Kindern besucht,
was eher wenig ist. Wir bieten es im nächsten Jahr wieder an, sollte aber der Bedarf
nicht zunehmen, müssten wir über eine Veränderung nachdenken.
Das ebenfalls bereits traditionelle Firmenturnier war hingegen mit 16 teilnehmenden
Firmen ein voller Erfolg. Das OK um Gust Klotz, Michel Leclercq, Peter Matzpohl und
Bruno Brütsch hat wieder überragende Arbeit geleistet. Für das nächste Turnier wird das
OK ergänzt um Agop Hatschaduryan und Dominic Brandes, sodass der schon lange
angekündigte Rücktritt von Gust Klotz aufgefangen werden kann.
Eine schwierige Baustelle war in den letzten Jahren die vakante Position des Leiters
Marketing. Es ist ein grosser Glücksfall, dass Klaus Späth sich bereit erklärt hat, diese
für den FCK immens wichtige Position zu übernehmen und mit seiner Energie und
seinen sprudelnden Ideen auf ein ganz neues Niveau zu heben. Klaus, auch Dir schon
mal vorab ein ganz herzliches Dankeschön.
Unsere an und für sich schöne Infrastruktur wurde in den letzten Monaten immer wieder
für diverse Aktivitäten zweckentfremdet. Als Beispiele nenne ich stellvertretend GEWA,
TKB PS-Inhaber-Versammlung und das Zeltfestival. Ein permanentes Ärgernis sind
natürlich die Einkaufstouristen, die sämtliche Parkplätze im Hafenareal belegen. Dank
der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Team der Bodenseearena konnten aber immer
irgendwie pragmatische Lösungen gefunden werden.
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2015 ist also ein sehr gutes Jahr – besser noch als 2014. Aber natürlich viel schlechter als das
Jubiläumsjahr 2016. Warum?










Die 1. Mannschaft wird uns noch mehr Freude machen – ein Kader mit vielen jungen
Spielern aus der Region und ein unverbrauchtes Trainerteam, das in die Fussstapfen
von Kristijan Djordjevic tritt. Kristijan hat ja bekanntlich beim FC St. Gallen als U-18
Trainer einen Profivertrag abschliessen können. Dazu mit Roman Brändle ein neuer,
erfolgshungriger Sportchef, der sich hohe Ziele gesetzt hat.
Das 111-Jahr Jubiläum werden wir im Sommer 2016 u.a. mit einem Sommerfest und
einem Freundschaftsspiel gegen den FC St. Gallen feiern.
Can Izgi und Klaus Späth werden wieder ein sehr attraktives und abwechslungsreiches
Programm für Donatoren-, Supporter und Sponsoren-Anlässe umsetzen.
Daneben werden wir im September 2016 auch noch die Delegiertenversammlung des
Ostschweizerischen Fussballverbandes hier bei uns durchführen können.
Weiter gibt es beim FC Kreuzlingen neu eine Sektion „Fussball mit Handicap“ von
PluSport Thurgau unter der Leitung von Yannick Cavallin.
Daniel Kessler hat in Zusammenarbeit mit Klaus Späth das Matchprogramm
überarbeitet. Es heisst neu „De Hafetschutter“ und ist lesenswert von A-Z.
Seit anfangs Saison haben wir eine vielversprechende 2. Mannschaft, die wir mittelfristig
als Partnerteam der 1. Mannschaft aufbauen werden.
Wir haben bereits wieder 2 zusätzliche Juniorenmannschaften angemeldet, was höchst
erfreulich ist. Noch erfreulicher ist, dass wir für alle Mannschaften qualifizierte Trainer
zur Verfügung stellen können. Hier ist der Moment, um unseren Trainern mal wieder so
richtig zu danken für das immense und nicht immer einfache Engagement.

Das tönt nach eitel Sonnenschein, rundum – oder? Aber halt, es gibt schon noch grosse
Herausforderungen zu bewältigen:





Allen voran müssen wir die Finanzen aufbringen, um diesen immer grösser werdenden
Betrieb aufrechterhalten und weiter ausbauen zu können. Ohne unsere treuen WerbePartner, Sponsoren, Donatoren, Supporter, Gönner, Gäste und Fans wäre dies nicht
möglich. Wir freuen uns über jeden, der neu zur FCK-Family stossen und uns
unterstützen möchte. Ansprechpartner sind Klaus Späth, Dominic Brandes oder ich.
Wir benötigen dringend neue Schiedsrichter – männlich oder weiblich - und werden
dafür eine Kampagne, beginnend mit einer öffentlichen Orientierung starten.
Interessenten melden sich bitte direkt bei mir.
Dann wird es noch politisch: wir wehren uns gegen die Pläne der Stadtregierung, die
Fussballplätze im KleinVenedig aufzuheben und das Gelände mehr oder weniger den
Konstanzern zu übergeben. Wir haben zusammen mit Sportnetz, NET, TC, EHC, ASC
und Bodenseearena eine Lösung für die Kreuzlinger Sportstätten entworfen, die zu
vernünftigen Kosten umsetzbar ist. Mehr dazu folgt demnächst.

Das schönste für mich als Präsident des FCK ist es, einem grossen Team von freiwilligen,
motivierten und höchst engagierten Mitarbeitern vorstehen zu dürfen – ein hohes Privileg. Ich
bedanke mich an dieser Stelle vorerst global bei allen, die durch ihren Beitrag den FCK auf
diesen Erfolgsweg gebracht haben – und mit dem Erreichten noch lange nicht zufrieden sind.
Geniessen wir 2015 und freuen wir uns auf 2016!
Daniel Geisselhardt

