
	

	

 

 

FCK BodenseeKickers nominiert zum „Team des Jahres 2017“ 

Wir Kickers wurden nominiert zum „Team des Jahres 2017“. Leider hat es zum Titel nicht 
gereicht, die Wasserballer durften den Check in Empfang nehmen. Als Erinnerung an 
diesen schönen Galaabend durften wir uns mit Lukas Studer, SRF Sportmoderator, 
ablichten lassen.  

Vielleicht klappt es ein anderes Mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt! 
 

EIN WELTMEISTER ZUM ANFASSEN 
EDMILSON MORAES erweist uns die Ehre 

Beim gemeinsamen Training mit dem brasilianischen Weltmeister durften die Kickers einen 
Moment auf der Wolke 7 schweben. Sie waren alle hin und weg. Diesen Augenblick werden 
sie so schnell nicht mehr vergessen. Edmilson war voll des Lobes über unsere Arbeit und 
die Erfolge aus der letzten Zeit. Die Begeisterung und die Freude der Kickers haben ihm 
sehr imponiert. 

Gracias a todos! Sois los mejores amigos del mundo! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Der AXPO-PluSport-Cup kam erstmals an den Bodensee 

Ein Erfolg auf ganzer Linie 

Bei traumhaftem Wetter und perfekten Bedingungen fand unser erstes „Heimturnier“ 
statt. 15 Erwachsenen– und 4 Kidsmannschaften kämpften hart und hochmotiviert um den 
begehrten Pokal. Wir FCK BodenseeKickers gingen mit 2 Teams an den Start. Gespielt 
wurde in 2 Stärkeklassen. 
In der zweiten Stärkeklasse erkämpften sich die FCK Bodenseekickers den Pokal und in 
der höheren Klasse den hochverdienten zweiten Platz - Chapeau!  
Nach einem gemeinsamen Warmup, geleitet von Luigi Ponte, konnten die Wettkämpfe 
endlich starten.  
Das erste Team der FCK Bodenseekickers gewann von 5 Partien deren 3. Das erste Spiel 
gegen den favorisierten FC Zürisee ging unentschieden aus. Wir hatten die Partie von 
Anfang an im Griff. Hätten wir unsere vielen Torchancen genutzt, wären wir als Sieger vom 
Spielfeld gegangen. Das letzte Spiel war gleichzeitig auch das Entscheidungsgame um den 
ersten Platz. Dem Crazy Team aus Liestal hätte ein Remis genügt, wir mussten unbedingt 3 
Punkte einfahren. In den ersten Minuten übernahmen die Baselbieter das Zepter. Durch 
einen wunderschönen, unhaltbaren Schuss, platziert ins rechte Lattendreieck, gingen sie in 
Führung. Ab der Mitte des Spiels fanden die Kickers zur ihrer alten Stärke zurück. Sie 
kreierten bis kurz vor dem Penaltypunkt gekonnte und saubere Spielzüge, leider versagten 
am Ende dann aber die Nerven. Das Spiel ging 2:1 verloren. 
Der zweite Platz ist eine überaus gute Leistung. Wenn wir lernen, unsere Chancen besser 
auszunützen, sind wir zu allem fähig. Der FCK wird uns auf diesem Weg tatkräftig 
unterstützen. 
Das zweite Team triumphierte auf allen Ebenen. In der Vorrunde gewannen sie ebenfalls 3 
Partien und gegen die starken ABA Allstars aus Amriswil erkämpften sie ein verdientes 1:1. 
Beim Finalspiel gegen VF Falkenstein fieberte das zahlreich erschienene heimische 
Publikum mit unserem Team richtig mit und feuerte die Kickers lauthals an. Getragen von 
dieser sagenhaften Unterstützung gelang uns ein wahrer Exploit. Das Finale konnten wir 
mit 2 zu 0 für uns entscheiden. Die Stimmung auf und neben dem Fußballfeld war einfach 
spitze. 



                                          

"Das gegenseitige Anfeuern, der Respekt und die Menschlichkeit aller teilnehmenden 
Mannschaften waren enorm und beeindruckend. So etwas erlebst du nur bei solchen 
Turnieren", betonte mir gegenüber ein Zuschauer. Das ist genau das, was ich der 
Gesellschaft näher bringen möchte. All die vielen Zuschauer durften dies am Samstag 
miterleben. Ich habe so viele positive Reaktionen bekommen. Es ist ein wahres Erlebnis, die 
Turniere von Axpo-PluSport zu sehen. 
Daniel Geisselhardt äusserte sich in einem Schreiben an die Mitglieder des FC Kreuzlingen: 
„Es hat Freude gemacht, den Sportlern mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und ihrem 
hohen, aber fairen Einsatz zuzuschauen. Und ja, dass die FCK-Bodensee-Kickers den Final 
erreicht und vor begeistertem Publikum gewonnen haben, war noch das „Tüpfelchen auf 
dem i“.  

Alle Teilnehmer und Gäste waren begeistert.“ Wir freuen uns jetzt schon auf die 
Fortsetzung. Das Datum steht schon fest. Es ist der 15.Juni 2019. 

Es war ein wunderschöner und unvergesslicher Tag mit Spiel, Sport, Spaß, Sonne und vielen 
tollen Menschen.  

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Axpo PluSport Schweiz, den FC Kreuzlingen 
und an alle Volontäre und Mithelfer für euren grossartigen und beispiellosen Einsatz. Nur 
dank eurer Unterstützung konnte mein Traum, ein Turnier in die Ostschweiz zu bringen, 
verwirklicht werden.  

Träume sind da um realisiert zu werden - packen wir es an! 
 



Integrationsturnier beim FC Wil 

Viviana Columpsi, Spielerin der Damenfussballmanschaft des FC Wil, setzte sich mit dem 
Projektthema „ Handicap im Fussball – Integration + Inklusion “ auseinander. Wir FCK 
Bodenseekickers gaben ihr den Einblick in unser Wirken. Als Krönung ihrer Projektarbeit 
lud sie uns am 30.04.18 zu einem ganz speziellen Integrationsturnier in der IGP Arena Wil 
ein. Es wurden drei Teams zusammengestellt: 
Team 1-> Seniorenmannschaft FC Wil 
Team 2 -> 1. Damenmannschaft FC Wil 
Team 3 -> FCK BodenseeKickers (Team Handicap) 
Die Teams wurden zusätzlich durch je 2 Spieler der ersten Mannschaft des FC Wils 
verstärkt. Unser Goalie, Raphael Schindler, durfte bei den Damen das Tor hüten.  
Das erste Spiel gegen Team 1 ging unentschieden aus. Die Senioren, bei denen der 
Schweizer Fussballkommentator Dani Wyler mitspielte, waren von unserer Art des 
Fussballspielens positiv überrascht.  
Das zweite Spiel gegen die Damen konnten wir für uns entscheiden. Der Bann war nach dem 
ersten Tor von Marco Benz gebrochen. Kevin Berger schlug innerhalb von 5 Minuten gleich 
zwei Mal zu. Die Spannung hielt bis zur letzten Minute an, da die Ladys mit 2 Treffern 
kurz vor Schluss uns gefährlich nahe kamen. Nur dank einem „Big Safe“ von unserem 
überragenden Goalie Philipp Schmidhauser in der letzten Minute kamen wir ins Finale. 

Nach einer kurzen Pause mussten wir im Endspiel erneut gegen die Senioren antreten. 
Leider konnten wir nicht mehr an die Leistung der letzten Matches anknüpfen und verloren 
das Finale mit 3:2. Der Höhepunkt dieser Partie war der Ausgleichstreffer zum 2:2 von 
Fabian Maier. 
Nach einer massgeschneiderten Flanke von Roland Preisig schoss er mit einer sauberen 
Direktabnahme den Ball in die rechte Torecke ein. 
Es war in der Tat erfreulich anzusehen, welche Fortschritte die Kickers in der letzten 
Zeit gemacht haben. Wir wurden von allen Seiten gelobt und bewundert. Alle Kickers haben 
gekämpft bis zum Umfallen.  

 



                                          

Frühlingsputz  
 
Mit Hochdruck haben wir die Tribüne vom Hafenareal 
vom Winter-Schmutz befreit. Dank diesem tollen 
Freiwilligen-Einsatz fanden die Zuschauer rechtzeitig 
zum Spiel gegen den FC Schaffhausen eine saubere 
Tribüne und blitzblanke Sitzplätze vor.  
 
 

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

Turniersieg	am	Stutz	Turnier,	Arbon	

Was für ein Saisonauftakt! Verdienter Turniersieg am 
Stutz Hallenmasters in Arbon! Wir haben die Hütte 
richtig abgerockt. Sogar der Turnierchef kam ins 
Schwärmen. "Er kennt keine Mannschaft die so fair spielt 
und erstklassigen Fussball bietet wie die FCK 
BodenseeKickers.  

	

Integrationsturnier	AS	Scintilla,		Arbon	

Hervorragender 3. Platz am Integrationsturnier des FC Scintilla in Arbon 
Die Kickers haben mit viel Herzblut 
gekämpft und mit tollem Einsatz den 
verdienten dritten Platz geholt.  
Was ich von der Seitenlinie aus 
beobachten konnte war ein Team (wir 
waren durch viele Absenzen sehr 
ersatzgeschwächt angetreten, ohne 
Auswechselspieler), welches mit viel 
Kampf, Leidenschaft und mit einem 
grossen Teamspirit gespielt hat. 
Einer für alle, alle für einen! 

 

	

	



AXPO	PluSport	Hallenturnier	in	Siggenthal,	Erster	Teil	

Es gibt so Tage, da rennt man und versucht 
alles und am Schluss resultiert wenig daraus. So 
geschehen am Turnier in Siggenthal AG. Unsere 
erste Mannschaft machte eigentlich alles 
richtig, trotzdem war irgendwie der Wurm drin. 
Dafür lief es unserer zweiten Mannschaft wie 
am Schnürchen. Die Qualifikationsrunde sauber 
gemeistert, alle Spiele zu Null gewonnen. Unser 
jüngstes Mitglied, Alessandro Muragas, schoss 
sein erstes Tor an einem Turnier. BRAVO 

ALESSANDRO! Das einzige Gegentor kassierten wir im Finalspiel gegen die superstarken 
Lokalmatadoren "Ponte Kickers" aus Windisch. Leider konnten wir unsere starke Leistung 
aus der Qualifikation nicht mehr abrufen. Die Windischer waren uns in diesem Spiel in 
allen Belangen überlegen und gewannen verdient 1:0. Aber auch Platz 2 ist ein grosser 
Erfolg. 
Ihr habt alles gegeben, füreinander gekämpft und richtig die Bude gerockt! 
	

Turniersieg am AXPO PluSport Turnier  in Beznau 
  
Langsam mache ich mir Sorgen...Wir benötigen ein  
zusätzliches Regal im FCK Klubbeizli . Kein Platz mehr 
für neue Pokale.... 

Die erste Mannschaft begann das Turnier mit einem 
Knüllerspiel gegen die Kickers von Zürisee 1. Das Game 
war hart umkämpft und am Schluss resultierte ein 2:1 
für die Zürcher. Es wurde gemunkelt, dass die Zürcher 
mit unfairen Mitteln gespielt hätten....Na ja, 
irgendwann rächt sich sowas... 
Das Team raufte sich schnell wieder auf und zeigte ihr 
Können eindrücklich gegen die Ponte Kickers aus dem 
Aargau. Marc Schoch gelang ein "Quattrick". 4 Tore in 
einem Spiel, einfach nur genial. 
Ein "harter Brocken" stand als nächstes Spiel auf dem 
Programm. Gegen die Run and Kick Fussballer aus Basel resultierte ein sackstarkes 1:1. 
Dass es bis zum am Ende so blieb, haben wir unserem Starkeeper, Raphael Schindler, zu 
verdanken. Was er ans Tagwerk brachte, war einfach "spitze". Satte Schüsse aus 3-4 
Metern Entfernung wurden von ihm meisterlich pariert. Kevin Berger bekam die Härte 
dieses Spiels auch körperlich zu spüren. Trotz einer Blessur an der Rippe (wurde von einem 
Stollenschuh getroffen) biss er sich durch. Ein richtiger Kämpfer... 
 



                                          

Das letzte Spiel in der Qualirunde ging 
verdientermassen an uns. Das 2:0 gegen 
das ProCap Team aus Herzogenbuchsee 
sicherte uns den Weg ins Halbfinale. 
Erneut mussten wir gegen die Fussballer 
vom "Zürisee 1" antreten. 
Revanche war angesagt. Man musste die 
Kickers für dieses wegweisende Spiel gar 
nicht erst motivieren. Sie wollten auf 
"Biegen und Brechen" einen Sieg 
einfahren. Dies gelang auch. Durch einen 
wunderschönen Treffer von Kevin Berger 
hiess es am Schluss 1:0 zu unseren Gunsten. 
Das Finalspiel gegen Run and Kick aus Basel stand lange auf Messers Schneide. In den 
letzten Minuten schwanden bei den Kickers die Kräfte und die Konzentration liess bei 
diesen heissen Temperaturen nach. 
Es kam wie es kommen musste...Ein satter und präziser Schuss ins linke Eck eines Basler 
Spielers, beendete vorzeitig den Traum vom 1. Rang. 

Hut ab vor Eurer Leistung, Jungs! Was ihr unter diesen heissen Temperaturen geleistet 
habt, ist bewundernswert! 

So, jetzt ist unserer zweite Mannschaft an der Reihe. 
Was soll ich noch dazu sagen, sie bringen einen Siegerpokal nach dem anderen nach Hause... 

Mann des ersten Spiels war unser Starstürmer aus Nigeria. Calvin überzeugte mit seinem 
"Bambutscha" Trick und steuerte deren 3 Tore zum 5:0 Sieg gegen die Run and Kick 2 
Fussballer aus Basel. Zudem war Katrin wieder erfolgreich. Ihr Treffer zählte in dieser 
Kategorie gleich doppelt (neue Regel, Frauentore zählen doppelt). 
Gegen die Züriseekickers 2 taten sich die Kickers am Anfang sehr schwer. Kurz vor 
Schluss gelang uns das entscheidende 1:0. 
Beim 6:0 gegen die Ponte Kickers aus Windisch trumpfte unser jüngstes Mitglied, 
Alessandro Muragas, richtiggehend auf. Mit seinen 2 Toren brillierte er auf allen Ebenen.  
Da wir alle Spiele in der Vorrunde gewonnen haben, ging es direkt in das Finale gegen die 
Run and Kick 2 aus Basel. 
Ein Aussetzer unserer sonst gut organisierten Verteidigung ermöglichte den Baslern das 
erste Tor. "Bambutscha" Calvin gefiel dies nicht und er setzte kurz nach Wiederanpfiff zu 
einem Sololauf an und schoss den Ball in seiner alt bekannten Manier in die Maschen. Das 
zweite Tor der Basler folgte postwendend. Dieser Rückstand liess uns nicht aus der Ruhe 
bringen. Fabians Ausgleich läutete eine spannende Schlussphase ein. Das Glück stand am 
Schluss auf unserer Seite. Fabian packte sein Können aus, liess gekonnt zwei Spieler 
aussteigen und dreschte den Ball aus 15 Metern wuchtig ins gegnerische Tor. 

	

	



	

Kräftemessen	unter	schwierigen	Bedingungen	(30°+Kunstrasen)	am	
Länderturnier	in	Küsnacht	ZH		

Wie so oft an Weltmeisterschaften haben die Titelverteidiger und die Vize-Meister so 
ihre Probleme. 
Meistens scheitern sie schon in der Vorrunde aus. So erging es auch den Kickers am 
SoLeLuna Länderturnier an der Zürcher Goldküste. Nach dem glorreichen 2. Platz im 
Vorjahr mussten wir uns mit Rang 7 resp. Rang 9 zufrieden geben.  

Dieses Mal wurden uns Uruguay (Team FCK BodenseeKickers 1) und Russland zugelost 
(Team FCK BodenseeKickers 2). 
Das Fanionteam startete mit einer Niederlage gegen England. Ein fragwürdiger Penalty in 
den ersten Minuten gab uns den Gnadenstoss. Nach dem Game kümmerten sich alle rührend 
um den "Elfmeterverursacher", der richtig down war. Niemand konnte den Entscheid des 
Schiedsrichters so richtig verstehen. 
Schnell fingen wir uns wieder auf und zeigten gegen Kroatien eine eindrückliche Reaktion. 
Mit 4:0 ging die Partie an uns. Kevin und Marc treffen je 2x.  
Den Schwung konnten wir leider gegen Frankreich und Portugal nicht mitnehmen. Beide 
Begegnungen gingen 2:0 verloren. 
Nochmals mussten wir gegen die Kroaten antreten. Chrigi, Roli und wiederum Marc (2x) 
treffen zum wohlverdienten Sieg. 
In den letzten zwei Partien trumpften wir wieder auf und konnten beide Spiele zu unseren 
Gunsten entscheiden. 
5:0 Nigeria / 5:0 Japan 

Am Schluss resultierte der 9. Platz ( von insgesamt 12 Teams) für unser Fanionteam. 
Bei Team 2 lief es besser als erwartet. Das erste Game gegen Japan ging klar an uns mit 
4:0. Alic steuerte deren 3 und Fabian einen Treffer zum ungefährdeten Sieg bei. Das 
Recontre gegen die Schweiz gestaltete sich schwieriger. Mit viel Kampfgeist holten wir ein 
Unentschieden heraus. Gegen Spanien (3:1) und Nigeria (6:0) hatten wir keine Mühe und 
gewannen beide Spiele kommentarlos. Nochmals mussten wir gegen die Schweizer antreten. 
Die Kräfte schwanden bei uns drastisch, sodass wir die Partie sang und klanglos mit 3:0 
Toren verloren. Auch in der darauffolgenden Partie steckte der Wurm drin. Die starken 
Brasilianer schossen aus allen Ecken und waren uns in allen Belangen überlegen.  



                                          

Die Verteidigungsstrategie ging nicht auf und so gewannen sie verdient mit 3:0. 
Die letzte Partie gegen Spanien war ein klares Verdikt. 4:0 Sieg! 

Der 7. Tabellenplatz gegen die besten Teams aus der Schweiz ist beachtenswert. Wenn 
man bedenkt, dass wir das einzige Team mit gemischten Beeinträchtigungen auf dem 
Platzen waren und gegen Teams mit Spielern mit einem leichten kognitivem Handicap 
antreten mussten. Oft spielen diese auch  noch in einem herkömmlichen Fussballklub 
Neben dem Fussball gab es auch einen Parcour-Fun-Park mit Ringwerfen, Torwand- und 
Büchsenschiessen. Da haben die Kickers so richtig abgeräumt. Fabian und Marco mussten 
den ersten Platz unter sich ausmachen. Vor grosser Kulisse gewann Fabian und durfte 
dabei einen Set UE Boom2 Lautsprecherboxen nach Hause nehmen. Marco sackte dabei 
einen original WM Ball ein. 

	

Exploit	am	Nationalen	PluSport	Tag	in	Magglingen	

Die FCK BodenseeKickers rockten am Nationalen PluSport Tag in Magglingen voll ab: 

1. Rang in der Kat. B und 2. Rang in der Kat. A 
Was will man mehr? 

Das Turnier lief besser als wir es uns vorgestellt haben. 
Auch bei grosser Hitze rockten die Kickers richtiggehend auf dem Feld herum. Dejan 
"Ronaldo", fügte sich mit seinen 7 Toren gut in unser Team ein. Alessandro, der Youngster-
Star, war wiedermal mit einem sehenswerten Treffer erfolgreich. 
Einen erheblichen Beitrag zu diesem erfolgreichen Abschneiden hat das Massageteam von 
Francesco Balsano, Zentrum des Wohlbefinden in Reinach, beigetragen. Ja, Sie lesen 
richtig. Wir hatten unsere eigenen Masseure dabei. Sie haben die strammen Waden der 
Kickers richtiggehend durchbluten lassen. So was erlebt man nicht alle Tage. 
http://z-d-w.ch 

Never surrender, FCK BodenseeKickers! 
	

	

	

	

	

	



2.	und	3.	Platz		am	AXPO	PluSport	Cup	in	Kloten	
Die Kickers haben mit viel Herzblut gekämpft und mit 
tollem Einsatz den verdienten zweiten  und dritten Platz 
geholt. Toll! 
	
Integration	erster	Güte	

Jim Freid, Torhüter der ersten Mannschaft des 
FCK, leitete mit viel Freude und Begeisterung das 
Goalietraining des Handicapteams. Marco, Philipp 
und Raphael konnten von seinem Erfahrungsschatz 
stark profitieren. Es ist immer gut, wenn man Tipps 
aus erster Hand bekommt. 

Es war eine Freude  anzusehen, wie glücklich die 
Jungs nach dem Training waren. 

Danke 
FCK! 

 
	

	

Friends	meet	Friends	

Die Bildungsstätte ABA Amriswil zu Besuch bei uns in Bottighofen 

Anfangs November  durften wir die Kickers von der ABA aus Amriswil bei uns Willkommen 
heissen. 
Das Freundschaftstraining mit anschliessendem Mini - Fussballturnier ist bei allen 
Teilnehmern auf Begeisterung gestossen. 
Abgerundet wurde unser rundum gelungener Anlass mit einem feinen Apéro.  
Solche Anlässe bedeuten für mich einen wichtigen Pfeiler in der Integrationsförderung. 
Institutionen und wir FCK BodenseeKickers können voneinander nur profitieren. 

Dies ist erst der Anfang einer Reihe von fussballerischen Begegnungen mit verschiedenen 
Institutionen aus der Ostschweiz. So macht Fussball einfach Spass! 

 



                                          

Titelverteidigung	um	ein	Haar	verpasst!	Familienausflug	zum	
internationalen	Soccermasters	
nach	Liechtenstein	

Dieses Jahr war es kein leichtes 
Unterfangen. Die Teams aus Österreich, 
Liechtenstein, Deutschland und der 
Schweiz schenkten sich nichts. Die unten 
aufgeführten Resultate sind nicht über zu 
bewerten, wir mussten hart dafür kämpfen. 
Es wurde in zwei gleich starken Gruppen um 
den Pokal gekämpft. Die zwei entscheidenden Partien haben wir nur mit einem Tor 
Unterschied verloren. Es war schon etwas deprimierend, da wir bei beiden Matches das 
Spiel eigentlich dominiert hatten, dies jedoch in den letzten Sekunden immer wieder durch 
individuelle Fehler aus der Hand gaben.  
Was ich von der Seitenlinie aus beobachten konnte war ein Team, welches mit viel Kampf, 
Leidenschaft und mit einem grossen Teamspirit gespielt hat. Einer für alle, alle für einen. 
 

Unser Jüngster Fan, Tyson, haben die Kickers innert Kürze in ihr Herz geschlossen. Seine 
Anwesenheit hat uns zusätzlich positiv beeinflusst.  
 
AXPO	PluSport	Hallenturnier	in	Siggenthal,	Saisonabschluss	

Beim Jahresabschlussturnier am AXPO/PluSport-Turnier in Siggenthal knapp am 2. Platz 
vorbeigeschrammt! Lediglich 2 Tore fehlten.... 
Das überaus erfolgreiche Turnierjahr wurde mit einem beachtlichen 3. Rang in Siggenthal 
abgeschlossen. Da sich für dieses Turnier 22 Mannschaften aus der ganzen 
Deutschschweiz angemeldet hatten, wurde in 4 Gruppen gespielt. 
FCK BodenseeKickers 1 wurden der Gruppe A, unsere zweite Mannschaft der Gruppe B 
zugeteilt. Bei A und B spielten die stärksten Mannschaften unter sich. Das Niveau war 
bemerkenswert hoch. 
FCK BodenseeKickers 1 
Beim ersten Zusammentreffen gegen die starken Crazy Kickers aus Liestal übernahmen wir 
das Zepter von Anfang an. Leider konnten wir die zahlreichen Torchancen nicht verwerten. 
Marco, der seinen ersten Einsatz als Goalie hatte, hielt den Kasten bis zum Schluss mit 
seinen zwei Big Safes rein. Das Thurgauer Derby gegen die Lion Kings aus Erlen konnten 
wir zu unseren Gunsten entscheiden. Lange war die Partie ausgeglichen, bis sich Kevin kurz 
vor Schluss erfolgreich gegen die starke Abwehr durchsetzen konnte und den Ball gekonnt 
ins Tor versenkte. Marco zeigte wiederum eine starke Leistung. In den restlichen Partien 
hütete wieder unser Stammgoalie Raffael Schindler das Tor. Die Torwartrochade wurde 
bewusst abgesprochen, damit auch unsere Ersatztorhüter immer wieder Turnierluft 
schnuppern und Erfahrungen sammeln können. Raffi, Marco, Philipp und Jörg haben ihre 



Aufgaben mit Bravour gemeistert! 
Den Drive aus dem Derby konnten wir in den 
Begegnungen gegen VF Falkenstein (1:0 ) und Furiosi 
mitnehmen (2:0). So kam es wie es kommen musste: 
Die letzte Partie gegen die Run and Kick Kickers aus 
Basel mussten wir 
unbedingt gewinnen, um 
den ersten Platz 

erreichen zu können. Die Basler waren uns in dieser 
Begegnung jedoch hoch überlegen. Einzelne dieser Spieler 
kicken auch in herkömmlichen Fussballklubs. Mit ihrem 
präzisen Kurzpassspiel spielten sie uns schwindelig. Dank 
einer hervorragenden Torhüterleistung von Raffi hiess es am 
Schluss nur 3:0 für die Basler. 
FCK BodenseeKickers 2 
Gegen das favorisierte Team „FC Zürisee 1“ waren wir das bessere Team auf dem Platz.  
Wir liessen jedoch hochkarätige Chancen aus. Die Zürcher waren kein einziges Mal vor 
unserem Tor. Erwischt wurden wir schlussendlich von zwei unhaltbaren Distanzschüssen.  
Die Nachwehen aus der unverdienten Startniederlage waren in der nächsten Partie gegen 
das Procap Team aus Herzogenbuchsee noch zu spüren. Das Glück war nicht auf unserer 
Seite und wir gingen 2:1 unter. Durch eine geschlossene Mannschaftsleitung gewannen wir 
den letzten Match gegen die Ponte Kickers aus Windisch verdient mit 4:2.  
Überschattet wurde dieser tolle Anlass durch ein grobes Foul an Christian Schmidhauser. 
Christian hatte die Chance alleine vors Tor zu ziehen und wurde von hinten attackiert. 
Dieses hinterlistige Einsteigen galt nicht dem Ball! Solche Aktionen gehören nicht auf das 
Feld. Schade, dass der Verursacher nicht einmal Einsicht zeigte und sich bei Christian 
nicht entschuldigt hat. Er musste sich in Spitalpflege begeben.  
Dieses Turnier zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch ein 3. Rang kann 
entzücken! Wir kämpfen bis zum Umfallen und geben alles für die Mannschaft. Wir sind 
richtig zu einer Familie zusammengewachsen und der Zusammenhalt ist stark. 
 
Zu	guter	Letzt...	

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

Im Namen der FCK BodenseeKickers 

Yannick Cavallin 

Dezember 2018 


