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2016	-	Ein	erlebnisreiches	und	intensives	Jahr	mit	vielen	Überraschungen	

Einiges hat sich getan. Projekte und Träume wurden umgesetzt. Der Gewinn des 
Förderpreises der Helvetia Stiftung, die Trikotübergabe mit Gilbert Gress , Gewinn des 
Hallengrümpeli des FC Scintilla und der Beitritt zur Axpo PluSport Gruppe  waren die 
absoluten Highlights dieses Jahres. Als Krönung konnten wir eine neue Spielstätte 
beziehen.  

Durch die mediale Präsenz konnten wir einige neue Gesichter aufnehmen. 

 Let’s	go	FCK	BodenseeKickers

Auch dieses Jahr konnten wir unser fussballtechnisches Können an verschiedenen 
Fussballturnieren unter Beweis stellen. 

Turnier	der	Firma	Stutz,	Arbon		

		

Gewinn		FC	Scintilla	Hallenfussbalmasters,	Arbon		
 

Superleistung am diesjährigen Stutz Turnier in 
Arbon. 

Rang 4 von 13 Teams. Wenn wir nur unsere 
zahlreichen Chancen verwertet hätten..... Schade! 

Hauptsache ist, es hat riesig Spass gemacht.		
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Was für ein Tag! Ein extremes Wechselbad der Gefühle. Kaum zu glauben, was an diesem 
Tag abgegangen ist. In der Gruppenphase haben wir total den Faden verloren. Dank des 
neuen Finalrundenmodus (als Letzter mussten wir gegen den Ersten und Zweiten aus der 
Gruppe A und dann gegen den ersten aus der Gruppe B antreten) hat es dennoch zum 
Turniersieg gerreicht. Wie verwandelt sind wir nach der Mittagspause aufs Feld und haben 
sämtliche Spiele mit einer couragierten Leistung zu unseren Gunsten entscheiden können.  

Ein	Tag,	den	wir	nicht	mehr	so	schnell	vergessen	werden	
Was wir erleben durften ist einfach unbeschreiblich. 
Zuerst das Training unter Mitwirkung von Leonhard Wulf aus der ersten Mannschaft. Dann 
die Trikotübergabe zusammen mit Gilbert Gress - was will man mehr! An dieser Stelle 
möchten wir uns gerne bei PluSport Behindertensport Schweiz, allen Sponsoren und 
Funktionären des FC Kreuzlingen, die diesen wunderschönen Anlass ermöglichten, 
herzlichst bedanken. 
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Turnier	FC	Kirchberg		
War wohl nix -> Turnier in Kirchberg unter speziellen Bedingungen. 
Das Terrain war nach den Regenfällen sehr tief und schwer bespielbar. Leider konnten wir 
uns mit diesen Bedingungen nicht so richtig anfreunden. Der Motor wollte gar nicht so 
richtig auf Touren kommen. 
Nach 12 Matches innerhalb 3 Stunden (Matchdauer 10 min.) waren alle mit den Kräften am 
Ende!!!  
Trotz des 6. und 7. Ranges von 10 Mannschaften können wir wirklich zufrieden sein. 

AXPO	PluSport	Turnier,	Beznau	
 
Ein AXPO PluSportTurnier in 
Zusammenarbeit mit dem FC 
Energie Beznau unter speziellen 
Bedingungen -> Das AKW vor der 
Haustüre und quer übers Spielfeld 
die Hochspannungsmasten. 
Der FC Energie trägt seine 
Heimspiele immer unter 
Hochspannung aus. 
Leider verlief die 
Qualifikationsrunde nicht nach 
unseren Wünschen. Das Fehlen von 
wichtigen Leistungsträgern 

konnten wir nicht kompensieren. Einen neuen Energieschub verlieh uns das energiereiche 
Mittagessen und das Rencontre mit Stéphane Chapuisat.  Wir fanden wieder zu unserem 
Spiel und qualifizierten uns für die Finalspiele. Die Jungs haben sich aufgerafft und haben 
Courage gezeigt. Am Schluss reichte es für Platz 3! SUPERLEISTUNG! Gerne möchte ich 
dem FC Lion Kings für ihre absolute Fairness bedanken und zum Turniersieg gratulieren. So 
macht Fussballspielen Spass! 
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Nationaler	PluSport	Tag	,	Magglingen	
 
Das Highlight des Jahres 
"Meet and Greet" mit 
Nationalrat Christian Lohr, Ex 
Nationaltrainer Köbi Kuhn und 
Superstar des Frauenfussballs 
Fabienne Humm. 
Mit hohen Erwartungen sind wir 
dieses Jahr nach Magglingen 
gefahren. Leider lief es nicht 
ganz nach unseren 
Vorstellungen. Na gut, bei 32° 
ist Fussballspielen kein leichtes 
Unterfangen mehr. Die Gegner 
haben in der Zwischenzeit ihr 
fussballerisches Talent 
erweitern können und haben uns total überrascht.  In punkto Chancenauswertung haben wir 
uns selbst geschlagen.... Des Öfteren standen wir uns selber im Wege. Trotzdem können 

wir uns mit dem sechsten Rang zufrieden 
geben. Was ich immer toll finde, dass unsere 
Kickers den Kopf nicht hängen lassen und positiv 
den nächsten Turnieren entgegen treten. Der 
Spass steht immer im Vordergrund. 
Magglingen ist und bleibt ein wichtiger Termin in 
unserem Turnierplan. 

	

AXPO	PluSport	Turnier,	Kloten	
Es ist schon eigenartig, dass wir meistens die Auftaktspiele in einem Turnier voll 
verschlafen...So war es auch gestern in Kloten. Das erste Spiel gegen die ArwoStars ging 
sang und klanglos mit 4:1 verloren...Gegen "The Lion Kings" konnten wir den Knopf lösen und 
gewannen verdient mit 2:1. Es war eine Freude mitzuerleben, wie wir uns von Spiel zu Spiel 
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unsteigerten und einen wunderschönen, gepflegten und 
variantenreichen Fussball zelebrierten. Unsere 
"Neuverpflichtungen" Tadija Lijovic und Markus Rüegg 
konnten sich innert kurzer Zeit gut in unser Team 
einspielen und haben gestern eine sensationelle Leistung 
abgeliefert.   

 

Erneuter	Turniersieg	am	Internationalen	Hestromada-Hallenmasters	in	
Liechtenstein	
 
Erstmals in der Geschichte des Hestromada-Hallenmasters wurde das Special Olympics 
und das Handicap-Turnier unter einen Hut gebracht. Das Level bei den Special Olympics 
Teams aus Österreich und Deutschland ist schon sehr hoch. Wir konnten uns sehr schnell 
an das hohe Tempo anpassen. Die Mannschaft wuchs über  sich hinaus und verzückte die 
zahlreich gekommenen Zuschauer mit brillantem Fussball. 
Hier noch die Resultate: FCK BodenseeKickers : Procap Tschutters 3:1 
FCK BodenseeKickers : SG Tannenhag Deutschland 2:3 
SOÖ Special Needs Team : FCK BodenseeKickers 0:4  
BodenseeKickers : SOLIE Kickers Liechtenstein 6:0 
Final: 
BodenseeKickers : VGB Rorschach 3:1 
Fussball kann so schön sein...... 
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Viele	Chancen,	viel	Krampf,	kein	grosser	Ertrag	am	letzten	Turnier	dieses	
Jahres	in	Siggenthal	
 
Es gibt so Tage, da rennt man und versucht alles und am Schluss resultiert wenig daraus. 
So geschehen gestern am Turnier in Siggenthal (bei Baden). Unsere erste Mannschaft 
machte eigentlich alles richtig, trotzdem war irgendwie der Wurm drin. Besser lief es 
unserer zweiten Mannschaft. Platz 4 hinter drei starken Teams ist eine top Leistung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vom	tiefen	Walde	kam	er	her....	
 
Der Samichlaus kam gleich im Doppelpack zu uns ins Training. Die 
Jungs staunten nicht schlecht und waren auf einmal völlig sprachlos. 
Was so ein Samichlausbesuch alles bewirken kann.... 
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Dieses Jahr war gespickt mit vielen Highlights, die wir nie mehr vergessen werden! 

Zu	guter	Letzt....	
	
Ein grosses Dankeschön möchten wir allen Mitgliedern des FC Kreuzlingen, den Leitern und 
Helfern bei PluSport CH und TG aussprechen. Der Schulgemeinde Bottighofen und allen 
Sponsoren und Gönnern, die mit ihrer grosszügigen Unterstützung einen erheblichen 
Beitrag zur Förderung der Bodenseekickers geleistet haben, danken wir herzlich! 

 

Bodenseekickers 
Yannick Cavallin, Hanspeter Hege, Bruno Iten, Fabian Maier, Antonio Gallo  

Dezember 2016 


