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Kreuzlingen, im Dezember 2016 
 
 
Jahresbericht Jubiläumsjahr 2016 
 
Ein intensives, besonderes Jubiläumsjahr im FC Kreuzlingen neigt sich zu Ende. Wir haben im 
111. Vereinsjahr zahlreiche Aktivitäten durchgeführt, einige seien hier kurz erwähnt: 
 

 Sommermärchen mit rund 400 Gästen als grossen Jubiläumsanlass 

 Freundschaftsspiel in der FCK-Hafen-Arena gegen den Super League Verein FC St. Gallen 

 Traditionelle Kreuzlinger Firmen-Fussball-Meisterschaft 

 Open-Hallenturnier in der Sporthalle Egelsee 

 Organisation der Delegiertenversammlung des Ostschweizer Fussballverbandes 
 
Ausrüstung 
 
Dank verschiedener Sponsoren konnten wir sämtliche Mannschaften des FC Kreuzlingen 
inklusive dem Handicap-Team mit einheitlichen, neuen Trikots unseres Ausrüsters Gpard 
einkleiden. Dies führte bei allen Mannschaften zu einer noch besseren Identifikation mit 
unserem Kreuzlinger Traditionsverein. Den Vertrag mit Swiss Sport System werden wir 
verlängern und auch der vereinseigene Online-Shop auf der Webseite bleibt erhalten. 
 
Nachwuchs 
 
Sportlich durften wir uns im ganzen Verein über 6 Aufstiege freuen. Insbesondere in der 
Junioren-Abteilung zahlen sich Investitionen, intensive Arbeit und das Qualitätsdenken immer 
mehr aus. Besonders erfreulich ist, dass gleich mehrere Trainer gleichzeitig Spieler der 1. oder 
der 2. Mannschaft sind und somit unseren Nachwuchs mit ihrem Beispiel zusätzlich motivieren. 
 
Aktive 
 
Bei der 1. Mannschaft hat sich allmählich ein Stamm von Spielern gebildet, die seit mehreren 
Jahren beim FCK spielen. Auf die Rückrunde wird die Mannschaft mit jungen Spielern ergänzt, 
davon mindestens 6 direkt aus Kreuzlingen oder der näheren Umgebung. Wir entwickeln somit 
eine Mannschaft, die in der Region verankert ist und mit der sich die Zuschauer identifizieren 
können. Mit dem neuen Trainer Kürsat Ortancioglu werden wir zudem mittelfristig ehrgeizige 
sportliche Ziele anpeilen. Wir rechnen damit – auch dank der Aktion „Alli zum FCK“ – ab der 
Rückrunde wieder deutlich mehr Zuschauer zu den Heimspielen anlocken zu können.  
 
Aber auch unsere 2. Mannschaft, bestehend aus lauter Kreuzlingern, ist eine Erfolgsgeschichte 
– die noch nicht zu Ende geschrieben ist. Wahrscheinlich werden wir auf die neue Saison hin 
eine zusätzliche Mannschaft in der 5. Liga melden können. Die Aktivteams werden inskünftig 
noch näher zusammengeführt, indem Giuliano Tobler, Cheftrainer der 2. und gleichzeitig 
zusammen mit Bernhard Gräble Assistenztrainer der 1. Mannschaft ist. 
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Handicap-Team 
 
Eine grosse Bereicherung stellt das FCK-Bodenseekickers-Handicap Team dar. Behindertensport 
ist generell eine gute Sache. Richtig gut ist aber die Integration in einen normalen Sportverein. 
Wir beim FCK sind stolz darauf, die FCK-Bodensee-Kickers unter der engagierten Leitung von 
Yannick Cavallin an Bord zu haben. Ich verweise dazu auch auf den separaten Jahresbericht. 
 
Schiedsrichter 
 
 Jonathan von Bibra hat erfolgreich die Schiedsrichter-Ausbildung absolviert und im Frühjahr 
2017 wird Adis Zahirovic den Schiedsrichter-Grundkurs in Angriff nehmen. Und bereits haben 
wir wieder Kontakt zu einem jungen Schiedsrichter-Kandidaten. Weitere sind willkommen! 
 
Infrastruktur 
 
Bezüglich Infrastruktur freuen wir uns über den von der Stadtgärtnerei hervorragend 
gepflegten Rasen. Auch das Team der Bodenseearena trägt seinen Teil zum sehr guten Zustand 
unseres wunderschönen Trainingsgeländes bei. Wir dürfen auf viel Goodwill und Unterstützung 
der Stadt Kreuzlingen bauen. Im Frühjahr 2017 werden wir durch eine Container-Lösung 
zusätzliche Garderoben und beim Platz 2 eine Vorrichtung zur Befestigung von Bandenwerbung 
erhalten. Voraussichtlich 2018 erstellt die Stadt im Raum Döbele einen neuen Kunstrasen, 
sodass der FC Kreuzlingen ab 2019 ungeteilt über das Gelände im Hafenareal verfügen darf. 
 
Finanzen 
 
Der FC Kreuzlingen darf auf eine grosse und treue finanzielle Unterstützung aus Kreisen von 
Sponsoren, Donatoren, Werbepartnern und Supportern zählen. Wir bedanken uns an dieser 
Stelle ganz herzlich für diese Beiträge, ohne die wir die wichtige gesellschaftliche Funktion des 
FC Kreuzlingen nicht ausüben könnten. Aufgrund des starken Wachstums sind wir auf weitere 
Einnahmen angewiesen. Wir verstärken daher unsere Marketing-Aktivitäten und werden nebst 
Firmen- und Hallen-Turnier weitere Turniere für Junioren und für Handicap-Teams organisieren. 
 
Kommunikation 
 
Unsere jederzeit aktuellen digitalen Kanäle finden eine sehr hohe Beachtung. Dadurch erhalten 
unsere Sponsoren einen realen Gegenwert für ihre Marketing-Ausgaben beim FCK. Neu werden 
wir das „Hafetschutter-TV“ ins Leben rufen und via youtube und andere Kanäle noch breiter auf 
den FC Kreuzlingen und seine Sponsoren aufmerksam machen. 
 
Im Namen des FC Kreuzlingen wünsche ich erholsame Festtage und einen guten Start in ein 
erfolgreiches und möglichst friedliches Neues Jahr unter dem Motto: „Alli zum FCK“! 
 
Daniel Geisselhardt 
Präsident FC Kreuzlingen 


