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116. Generalversammlung des FC Kreuzlingen 

Bericht der Aktiven  
 

 

Die gesetzten Ziele erreicht und übertroffen 

Schon vor dem Start in die neue Saison wurde erstmals klar und offen das Ziel «Aufstieg der ersten 

Mannschaft» gegen aussen kommuniziert. Die 2 Mannschaft sollte sich in der 3. Liga halten und etablieren. 

Der Auftakt ist dann nach Mass gelungen. Im ersten Spiel, dem Stadtderby, gelang ein klarer Erfolg. 

Nach 5 Spielen war die Mannschaft immer noch ohne Punktverlust und mit einem Torverhältnis von 20:3 kann 

man sagen, dass der Start gelungen ist. Die erste Niederlage dann am 10 Spieltag. Gegen den SV Schaffhausen 

verlor man zuhause und leitete damit eine kleine Negativserie ein. Am nächsten Spiel in Weesen waren wir 

schon stark dezimiert und danach hat uns Corona so richtig aus der Bahn geworfen. Nach 13 Tagen Pause 

verloren wir auch noch gegen Red Star, konnten aber das letzte Spiel der Vorrunde gegen Widnau zuhause 

austragen, anschliessend noch die erste Cup Runde gegen Unterstrass (bitter kalter Abend) und fanden dabei 

auch einen positiven Abschluss der Vorrunde. 

Während der Winterpause wurde sehr gut gearbeitet. Mit vielen Einheiten und einem gelungenen 

Trainingslager schaute man optimistisch der Rückrunde entgegen. Zum Start der Rückrunde stand wieder das 

Derby an. Unglaublich, aber wahr, zum ersten und einzigen Mal bei Calcio. Nach einer bitteren Niederlage in 

Rorschach ging ein Ruck durch die Mannschaft. Mit drei Siegen in Serie sammelte man die Punkte, die nötig 

waren für das Saisonziel. 

Am Vorletzten Spieltag war es dann endlich so weit. Der Aufstieg konnte gesichert werden. In Widnau feierte 

eine begeisterte Truppe den verdienten Aufstieg. Die ganze Arbeit hat sich ausgezahlt. In einer inkonstanten 

Saison, mit Hoch und Tief hat sich am Ende die Qualität doch durchgesetzt. 

Was am Ende, da kam doch noch was! Richtig, das 3. Cup Quali Spiel gegen Schöftland. Die 2. Runde wurde 

gegen Mutschellen in einem schon fast stürmischen Spiel gewonnen. Mit dem 3. Spiel und damit den Einzug in 

die Cuphauptrunde konnte, gemäss unserem «Historiker» Dani Kessler, wieder mal Geschichte geschrieben 

werden. Dank dem Sieg ist gelungen, was zuletzt vor 76 Jahren gelang. Aufstieg und Einzug ist die Cup 

Hauptrunde. Herzliche Gratulation nochmals dazu. 

Die Vorrunde des 3. Liga-Teams lief wie leider schon gewohnt unruhig, mit dem Trainerrücktritt im Winter, 

diversen Abgängen und Rücktritten war die Herausforderung für den Verein so gross wie noch nie mit der 

2.Mannschaft. Mit vereinten Kräften ist es gelungen die Mannschaft in der 3. Liga zu halten. 

Mit vereinten Kräften meine ich wirklich alle. Roger der übernommen hat, Kürsat der sogar mal im Tor spielte, 

die Mannschaft, welche sich zusammengerauft hat, Spieler der 1.Mannschaft und Tiziano Di Stefano, welcher 

dann als Trainer in der laufenden Rückrunde eingestiegen ist und eine gewisse Stabilisierung erreicht hat.  

 

David Grimm 


