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116. Generalversammlung des FC Kreuzlingen 

Bericht des Präsidenten 
 
 
Der 117-jährige Traditionsverein FC Kreuzlingen hat eine seiner erfolgreichsten Saisons hinter sich. 
Am offensichtlichsten manifestiert sich das natürlich durch den gegen starke Konkurrenz erkämpften 
Aufstieg der 1. Mannschaft in die 1. Liga. Man befindet sich damit in den Top 5 % der rund 1‘450 
Fussball-Vereine in der Schweiz. Die Mannschaft erreichte auch noch die Hauptrunde im Schweizer 
Cup, was es in dieser Kombination letztmals im Jahr 1946 gab! Unsere 2. Aktivmannschaft erreichte 
mit dem neuen Trainer Tiziano di Stefano den Ligaerhalt in der 3. Liga. 
 
Wir haben dieses Jahr zudem so viel wie noch nie in die Ausbildung von Trainern und Schiedsrichtern 
investiert. Der starke Zuwachs bei den Junioren – und mittlerweile auch bei den Mädchen – zeigt, 
dass wir beim Nachwuchs erfreulich unterwegs sind. Natürlich pflegen wir auch weiterhin die gelebte 
Integration der Menschen mit Einschränkungen, unseren Handicap-Kickern. Nebst internationalen 
Juniorenturnieren konnten wir dieses Jahr auch wieder das grosse PluSport-Turnier für Mannschaften 
aus der ganzen Schweiz durchführen.  
 
Um all diese Erfolge zu erzielen, braucht es einerseits engagierte Menschen, die mit Herzblut bei der 
Sache sind. Es ziehen bei uns glücklicherweise viele Personen am selben Strick in dieselbe Richtung. 
Ich komme später bei den Ehrungen nochmals darauf zurück. 
 
In der Winterpause wurde mit intensiver Fronarbeit unser Clubhaus – das „Hafetschutter-Beizli“ – 
umfassend renoviert. Zusammen mit dem neuen Garderobengebäude formt es eine bauliche Einheit 
und bildet eine schöne Visitenkarte für das Hafenareal-Gelände. Aktuell wird der Hauptplatz saniert. 
Neue Beleuchtung, Kameras in den Kandelabern, verbreiterte Tribüne, bessere Speaker-Anlage, 
Verbundstein-Umrandung und natürlich einen Top-Rasenplatz ergeben eine Top-Infrastruktur. Auch 
an dieser Stelle möchte ich mich bei der Stadt und dem Steuerzahler von Kreuzlingen ganz herzlich 
danken für die grossen Investitionen in unsere Infrastruktur. Danach fehlt eigentlich nur noch die 
Tribünen-Überdachung. Werden wir auch noch angehen, braucht aber etwas Geduld. 
 
Es braucht aber auch die notwendigen Finanzen – daran haben wir im Moment wieder mehr als auch 
schon zu beissen. Glücklicherweise dürfen wir auf eine grosse Solidarität aus der Wirtschaft bauen. 
 
Zum Schluss wiederum ein grosses Dankeschön an alle FCK Freunde, Mitarbeiter, Trainer, 
Schiedsrichter, Vorstandsmitglieder, Passivmitglieder, Sponsoren und Spieler. FCK macht Freude! 
 
 
August 2022   Daniel Geisselhardt 
   Präsident FC Kreuzlingen 


