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115. Generalversammlung des FC Kreuzlingen 1905 
 

Jahresbericht des Juniorenobmanns 2020/21 
 

Normalerweise sind wir von einem Fußball-Virus befallen, der uns schöne und tolle Stunden auf den 

verschiedenen Fußballplätzen im Thurgau und darüber hinaus beschert. Dabei sind wir mit 

Kameradschaft, Freude, Spaß, Fleiß, Erfolgen und weiteren Glücksgefühlen infiziert. In der 

Winterpause übernahm langsam dann ein anderer Virus die Kontrolle, nicht nur über die 

Fußballplätze, sondern weit darüber hinaus in unseren Alltag.  

 

Nichts ahnend, wie sich die Saison 2020/21 durch den Corona-Virus noch beeinflusst wird, meldeten 

wir 7 Mannschaften an. Ca. 80 Junioren wurden von 12Trainer/innen in den Trainings und der 

Meisterschaft betreut. Auch dieses Mal gestaltete die Suche nach Trainern harzig und schwierig.  

Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass es einfach ist Personen zu finden, die unsere Junioren 

betreuen und ihnen das Fußballspielen beibringen. Es hat dann schlussendlich wieder geklappt und 

jede Mannschaft konnte mit min. einem Trainergespann besetzt werden und in die Saison 2021/22 

gestartet werden. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön für Euren Einsatz auf und neben dem 

Fußballplatz. Der Einsatz neben dem Platz ist nicht zu Unterschätzen. 

 

Wir starteten mit einer C-Jugend, die aber im Dezember 2020 abgemeldet wurde wegen mangelnder 

Trainingsbereitschaft. Im Kleinfeld und im Kinderfussball starteten wir mit einer D-, zwei E-, zwei F- 

und einer G-Mannschaft in die Vorrunde. Die Junioren haben an Meisterschaftsspielen oder 

Turnieren mit unterschiedlichem Erfolg gekämpft. Es konnten nicht nur Siege eingefahren werden, sie 

mussten zum Teil auch Lehrgeld zahlen. In diesen Altersgruppen sollen der Spaß und Freude im 

Vordergrund stehen. Die Einen lernen noch das Abc vom Fußball, die anderen sind schon weiter im 

Fußball und lernen die nächsten Schritte. Das verbissene und ernste kommt noch früh genug.  

 

Ein großer Erfolg war der U 11 Jules-Seiler-Cup im Juni 2021. 18 Mannschaften aus dem In-u. Ausland 

spielten um den Sieg. Dabei durften schöne Preise in Empfang genommen werden. Als stärkste 

Mannschaft kristallisierten sich die U 11 Junioren des Züricher City SC heraus. 

 

In der ersten Augustwoche war dann zum ersten Mal die Rabaukenschule von St.Pauli vor Ort. 45 

Jugendliche nahmen am Camp teil. Auf Nachfragen bei den Jugendlichen waren diese vom Camp so 

begeistert, dass sie das Camp gerne nächstes Jahr wieder besuchen möchten. Von der Vorstandschaft 

wurde dann entschieden, dass das Camp im kommenden Jahr vom 02.08.-05.08.2022 stattfindet. 

 

Im Dezember 2021 findet voraussichtlich der U13 Hallencup in Kreuzlingen statt. Namhafte 

Mannschaften aus dem In-u. Ausland haben Ihr Kommen zugesagt. 
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Für das kommende Jahr sind etliche Fußballturniere angesagt, die alle schon ausgebucht sind, u.a.: 

 

• 18.06.2022 - U11 Jules Seiler Cup 

• 02.07.2022 – U14 Youngster Bodenseecup 

• 03./04.12.2022 - U13 Hallenindoorcup 

 

Was wäre die Juniorenabteilung des FC Kreuzlingen 1905 ohne unsere Trainerinnen und Trainer, 

Helferinnen und Helfer! Vielen, vielen herzlichen Dank für Euer Engagement, das Ihr in unseren 

Verein investiert. Es gibt nicht nur immer schöne und angenehme Momente, sondern manchmal 

auch weniger schöne Situationen, denen ihr Euch stellen müsst.  

 

Ein grosser und herzlicher Dank gebührt auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand. Es ist 

immer wieder aufs Neue bereichernd, mit Euch zusammen zu arbeiten und neue Herausforderungen 

an zu gehen.  

 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, rollt der Ball schon seit längerer Zeit wieder auf den verschiedenen 

Fußballplätzen. Haben Siege, wie auch Niederlagen eingefahren. Wir genießen, dass wir unsere 

Leidenschaft Fußball nachgehen können. Die ganze Corona-Situation hat uns schon sehr viel 

Kopfzerbrechen zubereitet. Die Situation ist noch lange nicht ausgestanden und zwingt uns immer 

wieder zu weiteren großen Herausforderungen. Wir nehmen diese als FC Kreuzlingen 1905 an, auch 

wenn wir jetzt noch nicht wissen, welche es sein werden. 

 

Bis bald auf dem Fußballplatz.  

 

Walter Bannwarth 

Juniorenobmann  

FC Kreuzlingen 1905 

 


