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Jahresbericht des Präsidenten an die 111. Generalversammlung vom 21. August 2017
Liebe Vereinsmitglieder
Ich habe zum Schluss meines Berichtes vom letzten Jahr die Frage in den Raum gestellt, ob das
Vereinsjahr 2017 wiederum besser sein wird als das vorhergehende. Die Antwort darauf ist nicht ganz
einfach. Zu Beginn gab es Turbulenzen rund um einen Teil des Vorstandes, dann stellte sich die
Führung der 1. Mannschaft als Fehlgriff heraus und die Hoffnung auf eine finanzielle Entspannung
stellte sich nicht ein. Die meisten Probleme konnten nach und nach entschärft werden und
insbesondere sportlich lief es erfreulich gut. Mehr dazu in den Berichten von Sportchef und
Juniorenobmann.
Bereits habe ich 9 Jahre als Präsident unseres Traditionsvereins auf dem Buckel. Vieles hat sich in
unserem Verein zum Guten entwickelt, aber eine Sorge treibt mich seit Beginn um und fast in den
Wahnsinn – die Finanzen. Nachdem wir in den ersten Jahren einen respektablen Schuldenabbau
betreiben konnten, erlitten wir in den letzten beiden Jahren empfindliche Rückschläge und schrieben
wieder deutliche Verluste. Wo liegen die Ursachen dafür? Zum einen sicher im erfreulichen
Wachstum des Vereins, sowohl im Nachwuchs- wie im Aktiv-Bereich. Dann steigen die Ausgaben für
die verschiedenen Fussball-Verbände unaufhaltsam an und wir generieren immer noch viel zu viele
Bussen durch Fehlverhalten auf und neben dem Platz.
Aber ich glaube, dass es vielschichtige Gründe sind. Angefangen etwa bei den schleichend
abnehmenden Sympathiewerten für den Fussballsport, die sich in den dramatischen Rückgängen der
Zuschauerzahlen und nicht nur beim FCK in alarmierenden Rückgängen an Sponsoring-Geldern
bemerkbar machen. Sicher schaden die horrenden Beträge, die im internationalen Profifussball
bezahlt werden, dem Ansehen des Fussballs allgemein. Dann auch die Übersättigung, durch praktisch
täglich im Fernsehen übertragene angeblich wichtige Spiele. Dazu kommen das divenhafte Verhalten
und die Schauspiel-Einlagen vieler Spieler. Und die Ausschreitungen von Hooligans in und um die
Stadien der grossen Vereine.
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Aber wir müssen gar nicht so weit weg suchen. Wenn selbst im Hobby- oder Amateur-Fussball Spieler
alle 6 Monate den Verein innerhalb des Thurgaus wechseln, weil am anderen Ort angeblich etwas
mehr bezahlt wird, dann schadet das der Identifikation mit dem Verein. Und immer mehr freiwillig
und ehrenamtlich engagierte Personen fragen sich, warum man sich für so etwas in der Freizeit
einsetzen soll. Zusammen mit den stark gestiegenen administrativen Anforderungen wird das dazu
führen, dass die Einführung eines professionellen Sekretariats mit den entsprechenden Mehrkosten
notwendig wird. Es wird dann auch im FC Kreuzlingen bald nicht mehr möglich sein, für Spieler der 1.
Mannschaft fixe Spesen oder gar Gehälter zu bezahlen. Ausser man hat einen reichen Mäzen an der
Hand, was aber nicht nachhaltig ist und meistens in einem Scherbenhaufen endet.
Wir haben im FC Kreuzlingen die Probleme seit längerem erkannt und unsere 1. Mannschaft daher
überwiegend mit Spielern aus der Region und mit jungen Talenten gebildet. Der FC Kreuzlingen ist ein
ideales Schaufenster für ambitionierte junge Fussballer, die gerne die Grenzen ausloten und weiter
kommen möchten. Wenn Spieler Angebote aus höheren Ligen erhalten, legen wir diesen keine Steine
in den Weg sondern unterstützen sie bei ihren Entscheidungen. Ich bin zuversichtlich, dass sich diese
Strategie auf wieder steigende Zuschauerzahlen auswirken wird.
Trotz dem leicht pessimistischen Unterton von mir gibt es auch viel Grund zur Freude. So besteht
unser Vorstand aus einer guten Mischung unterschiedlichster Persönlichkeiten, die alle ein hohes
ehrenamtliches Engagement an den Tag legen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken – wie
erwähnt ist dies heutzutage keinesfalls mehr selbstverständlich. Wir konnten in dieser Saison auch
zwei weitere Schiedsrichter und zahlreiche Trainer ausbilden. Ausserdem entwickelt sich die
Integration der FCK-Bodenseekickers unter unserem Helden des Alltags, Yannick Cavallin,, weiterhin
erfreulich. Weiter zeichnet sich ab, dass wir von der Stadt Kreuzlingen ein neues GarderobenGebäude neben dem Clubhaus erhalten werden. Und nach wie vor geniessen wir eines der schönsten
Sportgelände weit und breit.
Der Schwerpunkte für die neue Saison liegt klar in der Verbesserung der Finanzlage. Sportlich wollen
wir mit der 1. Mannschaft mindestens in die Top 5. Die 2. Mannschaft soll den Liga-Erhalt schaffen
und die 3. Mannschaft soll die Kameradschaft und eine gute Stimmung pflegen. Im Nachwuchs
wollen wir mit B-, C- und D-Junioren mit je einer Mannschaft in der höchsten regionalen Klasse
spielen und bei den jüngeren Junioren wollen wir die Basis deutlich verbreitern.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für die Mitarbeit an diesen wichtigen Zielen.
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