
 

 

  
 

 
 

Jahresbericht 2021 FCK BodenseeKickers mit Revue 
 

Personelles/Weiterbildung 
 
Fabian Maier und Michael Steiger haben die BodenseeKickers verlassen, um ihr eigenes Projekt zu 
entwickeln und voranzutreiben. Lindo Grando hat aus persönlichen Gründen per Ende Jahr seinen 
Rücktritt eingereicht. An dieser Stelle möchte ich mich bei ihnen für den grossen Einsatz bedanken und 
wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute. 
 
Neu konnten wir Lukas Eichholzer für den Trainerstaff gewinnen. Er absolvierte anfangs November 
bereits erfolgreich, zusammen mit Lindo Grando, den PluSport-Assistenzkurs. Wir freuen uns jetzt schon 
auf die Verstärkung durch Lukas Eichholzer. Er verfügt bereits über Erfahrung als Juniorentrainer in 
einem herkömmlichen Fussballverein und kann diese gewinnbringend in unser Training einbringen. 
Unser Ziel ist es, das bestehende Leiterteam im Laufe des Jahres 2022 mit weiteren Betreuern/-innen zu 
verstärken.  
 
Antonio Gallo und Bianca Muragas danke ich an dieser Stelle ganz herzlich für ihren unermüdlichen 
Einsatz im vergangenen Jahr. Sie haben einen grossen Teil dazu beigetragen, dass wir das Schiff durch 
diese stürmischen Zeiten lenken konnten und dank ihrer Unterstützung steuern wir nun wieder 
ruhigeren Gewässern entgegen. 
 
 

Finanzielles 
 
Dank grosszügigen Spenden von Privatpersonen, Firmen und der Unterstützung von PluSport TG 
konnten wir unsere finanzielle Situation aufbauen. Um unsere Projekte realisieren zu können, sind wir 
weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 

 
 
Rückblick 
 
Das Sportjahr 2021 stand auch bei uns ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und wir wurden vor viele 
unvorhergesehene Aufgaben gestellt. Von Oktober 2020 bis Mitte April 2021 lag unser Trainingsbetrieb 
komplett still. Sämtliche in diesem Zeitraum geplanten Turniere und Events fielen dem Corona-Virus 
zum Opfer. Trotz alledem ist es uns gelungen, sportlich, bewegt und integrativ unterwegs zu sein. 
 
Schweren Herzens mussten wir auch das beliebte Heimturnier im Hafenareal absagen. Eine 
Durchführung war aufgrund der bundesrätlichen Vorgaben schlichtweg nicht umsetzbar. Es bleibt zu 
hoffen, dass 2022 ein besseres Jahr wird und wir die Tradition wieder weiterführen können. Das 
Austragungsdatum ist auf den 11.06.22 festgelegt worden. 
 
Im vergangenen Jahr durften wir unsere Outdoor-Saison wiederum im Hafenareal austragen. Vielen 
Dank dafür an den FC Kreuzlingen! 



 

 

Trotz den aussergewöhnlichen Bedingungen konnten wir eine schöne Anzahl von Anfragen für 
Schnuppertrainings verzeichnen. Die Mitgliederzahl ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig (Abnahme 
von 28 auf 20 Mitglieder). Der Grund dafür ist der Wechsel einiger Spieler ins Projekt von Fabian und 
Michael. Das Interesse an uns ist jedoch nach wie vor gross. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Lücken 
schon bald mit neuen Mitgliedern besetzen können. 

 

Fussballturniere 

An folgenden Sportanlässen haben wir im vergangenen Jahr erfolgreich teilgenommen (Turnierberichte 
siehe unter Rubrik «Revue»): 

1. AXPO-PluSport Turnier, Basel 
2. AXPO-PluSport Turnier, Kloten 
3. AXPO-PluSport  Indoor Masters, Siggenthal 

Die meisten Turniere fielen wegen Corona aus.  

 

Highlights 

 

• Outdoor Training im Hafenareal 

• Pizzabacken beim FCK 

• Family Day FCK 

• Kräftemessen gegen eine Auswahl TKB Mitarbeitenden 

 
 
Aktivitäten 
 
Die Zusammenarbeit mit dem FC Kreuzlingen läuft bestens und konnte intensiviert werden. Unsere 
Kickers profitierten von den Konditionen, ihre Aussensaison neu im Hafenareal austragen zu können. 
Weitere Integrationstrainings befinden sich in der Planungsphase.  

 

Ausblick 

Durchführung des dritten Fussball-Handicap-Turniers in Kreuzlingen, in Zusammenarbeit mit dem FC 
Kreuzlingen und PluSport Schweiz. Datum steht bereits fest: 11.06.2022. 

Integrationstraining mit anderen Institutionen aus dem Bodenseeraum wird ausgebaut. 

Weitere Trainings und Events zusammen mit dem FC Kreuzlingen 

 

 



                                          

 

Revue 2020 

Mit alten Tugenden zurück zur alten Stärke – Turniersieg am Axpo PluSport Turnier in 
Basel 
Frühmorgens ging es los, per Bus, Bahn und Auto begaben wir uns auf den Weg ans Axpo PluSport-
Turnier in Basel. Zum Glück war die Anreise etwas länger, so war schlussendlich auch jeder/jede wach. 

Als wir ankamen erwartete uns ein einladendes Turniergelände 
für einen ersten Test nach der Corona-Turnier-Pause. Nach 
einem gemeinsamen Aufwärmen mit den anderen Teams ging 
es dann auch schon bald zur Sache. Für uns war das ein sehr 
spannender Moment, denn wir wussten nicht so recht, wo wir 
stehen. Wir sind mit einem neu geformten Team angereist und 
mussten uns gleich zu Beginn in der stärksten Gruppe beweisen.  
Die ersten vier Qualifikationsspiele haben wir mit den 
Resultaten 1:0, 1:2, 1:2, 1:1 abgeschlossen und hatten vor allem 

damit zu kämpfen, dass die vielen Wechsel unseren Spielrhythmus durcheinanderbrachten. Da wir 
normalerweise mit zwei Teams antreten, hatten wir viele Spieler dabei und wollten trotzdem allen die 
Möglichkeit geben, zu spielen. Das erschwerte es unserem Team, 
aber führte auch zu einem starken Wir-Gefühl.  
Dies zeigte sich in den Finalspielen nach der Mittagspause, wo die 
FCK BodenseeKickers bewiesen, was uns als Teams so besonders 
macht. Als Gruppenvierter mussten wir im Halbfinalspiel gegen 
den Gruppenersten "FC Basel Dream Team rotblau" ran und 
kämpften uns mit viel Einsatz ins Elfmeterschiessen. Jeder Schuss 
sass, bis schlussendlich beim 5. Versuch der Ball beim "FC Basel Dream Team rotblau" rechts am Tor 

vorbeirollte und der letzte FCK BodenseeKicker seinen Schuss sicher 
im Tor unterbrachte. 
Was für ein Spektakel! Durch eine super Teamleistung und einen 
grandiosen Zusammenhalt konnten wir das Ruder nochmal rumreissen 
und spielten auf einmal um Platz 1 oder 2. Das Final war dann sehr 
ausgeglichen und wurde durch ein Foul vom "FC Solothurn Plus" 
entschieden. Den darauffolgenden Elfmeter konnten wir sicher 
verwandeln und haben die Führung als Team noch bis zum Schluss 
verteidigt.  
Man kann also sagen, dass dieses Turnier für uns nicht nur sportlich 

ein Erfolg war, sondern uns auch wieder aufgezeigt hat, worin unsere Stärken liegen und worauf wir uns 
konzentrieren sollten. Nämlich als Team geschlossen aufzutreten und uns mit Spass und Unterstützung 
zu motivieren. 
 

Axpo PluSport Turnier in Kloten – Nimm 2, ab jetzt auch unsere Devise 
 
Gestärkt durch den letzten Erfolg und die gute Stimmung im Team, freuten wir uns auf diese nächste 
Herausforderung. Gespielt wurde auf dem Stighag Sportareal, 
welches sich wie auch das Wetter von seiner besten Seite 
präsentierte.  
Anders als beim letzten Turnier spielten wir dieses Mal mit zwei 
Teams, den FCK BodenseeKickers 1 und 2. Wir haben ausserdem 
versucht zwei gleich starke Teams aufzustellen, was nicht ganz 
einfach war, da durch die Einteilung der Gruppen trotzdem zwei 
Stärkenklassen entstanden. Nichtsdestotrotz starteten beide 
Teams stark ins Turnier. 
 



 

 

Die FCK BodenseeKickers 1 erwischten eine sehr fordernde Gruppe und waren angewiesen auf eine 
wache Defensive und einen überragenden Torwart. Es entstanden viele brenzlige Situationen, welche 
aber richtig stark gelöst wurden. Dabei war es eine Freude mitanzusehen, wie sich alle gemeinsam für 
das Team verausgabt haben und so dann auch Tore entstanden. Schlussendlich hat es für den 3.Rang in 
der Gruppe A gereicht, was wir als vollen Erfolg verbuchen! 
 
Quasi als Pendant spielten die FCK BodenseeKickers 2 vorwiegend im Vorwärtsgang. Gelungenes 
Kombinationsspiel und präzise Schüsse überforderten die Gegner und sorgten für eine wahre Torflut. 
Dabei wurde nicht nur offensiv, sondern auch defensiv rigoros abgeräumt, was den einen oder andern 
Ausruf verursachte. Dabei blieb jedoch alles im Rahmen und so stürmte unser zweites Team 
unaufhaltsam zum Gruppensieg. 
Was ist besser als ein Pokal und strahlende Gesichter? Zwei Pokale und noch mehr strahlende Gesichter!  

 

 

 
GoEasy? Wir? Nicht beim Fussball… 
 
 GoEasy Arena in Siggenthal, das war unser Ziel. Wir durften in 
der Arena eine super Infrastruktur nutzen und alle Mannschaften 
hatten ihre eigene Kabine, das allein war schon ein kleines 
Highlight. Als es dann losging, startete das richtige Spektakel.  
Wie in Kloten sind wir wieder mit zwei Team angereist, mit den 
FCK BodenseeKickers 1 und 2. Jedoch haben wir dieses Mal die 
Namen getauscht und somit auch die Stärkenklassen. Die FCK 
BodenseeKickers 1 hatten aber noch eine ganz spezielle Hürde zu 
nehmen, nämlich dass ihr Stammtorwart kurzfristig absagen musste und ihr 2. Torwart gleichzeitig auch 

ein wichtiger Feldspieler ist. Die Konsequenz all dieser Umstände war dann 
quasi eine spiegelverkehrte Version des letzten Turniers. 
Spielerisch machten sich die Änderungen nicht gross bemerkbar, die FCK 
BodenseeKickers 1 zeigten eine starke Leistung gegen starke Gegner. Dabei 
kämpfte das gesamte Team, nur fehlte an diesem Tag oft das nötige bisschen 
Glück, um es schlussendlich ganz an die Spitze zu schaffen. (Gerüchten 
zufolge war dies jedoch kein Zufall, sondern eine Massnahme, um das arg 
belastete Pokalregal bei der Rekonvaleszenz zu unterstützen…). Mit den 

Resultaten 2:0, 0:4, 2:2, 0:2, 1:2 war alles dabei, was zu einem starken 4. Platz führte - Gratulation, ihr 
habt auch in schwierigen Situationen den Kopf nicht hängen lassen und gemeinsam die Finalrunden 
erreicht! 
Die FCK BodenseeKickers 2 erlebten einen Tag mit vielen Toren, glücklicherweise klingelte der Kasten 
auch auf der richtigen Seite. In dieser Gruppe fühlte sich die Offensive weiter wohler als noch in Kloten 
und erzielte viele Tore, während die Defensive weiterhin zuverlässig absicherte. 5:0, 11:1, 3:0 und 4:0 
hiessen die Resultate, was umgemünzt einen 1.Platz bescherte – Ihr habt für die FCK BodenseeKickers 
einen weiteren Turniersieg errungen, top Leistung! 
Es wurde Fussball gespielt, der Anlass war gut organisiert, beide Teams waren erfolgreich, die 
Hallenbedienungen perfekt und die Liste könnte noch weiter ergänzt werden. Also wieder ein 
gelungener Fussballsamstag mit kleineren Hochs und Tiefs, wie es sie beim Sport immer gibt. 
 



                                          

 

Ein Rencontre der besonderen Art – Das Team der Thurgauer Kantonalbank zu Gast im 
Hafenareal 

 
Seit 150 Jahren leistet die Thurgauer Kantonalbank in Wirtschaft und Bevölkerung wertvolle Dienste. 
Zum Jubiläum zeigt sich die TKB auch von der sportlich-sozialen 
Seite. Letzten Samstag gastierte eine Auswahl von TKB-
Mitarbeitenden zu einem Kräftemessen gegen uns im Hafenareal. 
Freudige und ausgelassene Stimmung herrschte in der FCK Arena. 
Nachdem alle SpielerInnen dem zahlreich erschienenen Publikum 
vorgestellt wurden, ging es mit dem Schlagabtausch los. Gespielt 
wurden 2 x 25 Minuten.  
Auf beiden Seiten stand jeweils ein Goalie von uns. Die TKB war 
froh darüber, da ihr Stammtorhüter verhindert war. Durch starke Paraden konnten sich beide Goalies 
auszeichnen und zeigten eine hervorragende Leistung. 
Bereits nach dem Anpfiff übernahm das TKB-Team das Zepter und ging nach dem ersten Vorstoss in 
Führung. Dann ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb 8 Minuten schossen die TKB’ler weitere 3 Tore. Die 
Kickers liessen sich von diesem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und spielten ihren schön 
anzusehenden Fussball gepflegt weiter. Eine Schwächephase der Bänkler nutzten die Kickers aus und 

schossen 2 wunderbar herausgespielte Tore. Nun keimte wieder Hoffnung 
auf… Dieser «Hoffnungsschimmer» war jedoch nicht von langer Dauer. 
Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte schlugen die Bänkler wieder 
gnadenlos zu. 
Die Kickers gaben nicht auf und spielten bis zum Ende zahlreiche gute 
Chancen heraus. Das Glück war an diesem Tag leider nicht auf unserer 
Seite. Da stand halt eben unser «eigener» Torhüter im Wege, der den TKB-

Kasten dichthielt. Weitere Tore fielen, leider nicht auf der gegnerischen Seite. Das Schlussresultat war 
an diesem Tag jedoch für alle nicht massgebend. Spass und Freude standen im Vordergrund. Die Kickers 
haben alles gegeben und eine tolle Performance gezeigt.  
Diesen Anlass konnten wir einmal mehr nutzen, um unserem 
Publikum aufzuzeigen, wie Integration gelebt werden kann 
und wie wertvoll dies für die Akzeptanz von Menschen mit 
Beeinträchtigung ist. 
Diesen Grundsatz verfolgen wir, zusammen mit dem FC 
Kreuzlingen, auch in Zukunft konsequent. 
Diesen Tag werden wir so schnell nicht vergessen. So wurden 
beim anschliessenden Apéro und während dem 
Meisterschaftsspiel der ersten Mannschaft des FCK gegen FC 
Seuzach (2:1 Sieg) und noch bis weit in den Abend hinein 
interessante Gespräche geführt 

Dank 
Ein grosses Dankeschön möchten wir allen Supportern, Spendern, Freunden, der Schulgemeinde 
Bottighofen, den Mitgliedern und Fans des FC Kreuzlingen, AXPO, PluSport Schweiz und Thurgau, der 
Stiftung MANSIO, den Leitern und Helfern bei PluSport CH und TG aussprechen.  

 
 


