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116. Generalversammlung des FC Kreuzlingen 

Bericht des SPIKO – Technischer Leiter  
 

- Dynamik Platzsanierung / Spiko 
o Wir sind alle herausgefordert. Im Herbst können wir nicht einfach alle auf Platz zwei 

spielen und müssen deshalb grundsätzlich auf dem Kunstrasen trainieren und spielen. 
Platz und Spieleinteilung sind grundsätzlich geklärt. Werde immer wieder Einfluss 
nehmen. 

- Dynamik Clubhaus / Gelände 
o Ordnung und Sauberkeit sind einfach zu beachten… 

- Dynamik Technische Leitung 
o Talenttraining E/D Junioren hat begonnen. Wir arbeiten weiter daran mehr Spieler 

aufzunehmen und inhaltlich zu entwickeln. 
o Heimspiele brauchen viel Engagement – Die B-Junioren machen einen sehr guten Job, 

wir müssen hier einfach einander helfen. 
 

- Generell: 
o Meinte ich wahrzunehmen, dass sich durch einige Höhepunkte (Aufstieg, neuer 

Trainer 2. Mannschaft, Stadtfest, Turniere etc.) Mehr und mehr unsere Werte der 
Dankbarkeit und Verlässlichkeit zunehmen. Mir auf jeden Fall haben in den letzten 
Monaten viele Leute danke gesagt. Da gilt es weiter dran zu arbeiten und so weiter zu 
machen und unsere Vereinskultur gemeinsam zu prägen. 

o (Leitungsdynamik Stadtfest: Kürsat, Dani und Tizzi gingen mit sehr gutem Beispiel 
voran und haben uns gezeigt was es heisst Verantwortung zu übernehmen. Sie sind 
reingestanden und wir sind ihnen gefolgt und genau das gleiche erwarte ich von den 
Spielern für diese Saison: Das ihr euren Trainern folgt und euch reinhängt für die 
Mannschaft und den Verein.)  

 
Zum Schluss: 
 
Ein danke an alle: Wir brauchen für die kommende Spielzeit Flexibilität wegen den Platzverhältnissen. 
Es ist wichtig, dass alle mitanpacken wo Arbeit entsteht. (Tore, Bänke und Abfall nach den Spielen 
zurück etc.) Weiter ist es auch wichtig so offen und klar wie möglich miteinander zu kommunizieren. 
Es werden immer wieder Fehler passieren. Anstelle darauf via Chat rumzuhacken, sucht den direkten 
Weg und lasst uns das immer wieder klären. Dadurch haben wir eine aufgeräumte Atmosphäre.  
 
In diesem Sinne freue ich mich auf eine spannende Saison. 
 
 
August 2022   Roger C. Keller 
   SPIKO – Technischer Leiter 


