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Rückblick des Präsidenten 
 

Saisonrückblick  
Gerne schaue ich jeweils im Hinblick auf das Schreiben des Jahresberichtes und als 
Vorbereitung auf die anstehende Jahresversammlung auf die vergangene Saison zurück. 
In der Hektik des Alltages, mit dem FC nebst Familie und Beruf ist es doch oft so, dass 
wir von Thema zu Thema hüpfen und gar nicht immer die Zeit haben uns wieder einmal 
zurückzulehnen und über „das Ganze“ hinweg zu schauen. 
 
Wir haben als FCTA in der letzten Saison sehr vieles richtig und gut gemacht, und 
selbstredend auch Dinge die wir sicher besser oder gar nicht mehr machen / erleben 
wollen. Der Spielabbruch der Junioren A im Sommer 2016 im Spiel in Kreuzlingen war 
mit Bestimmtheit eines der Erlebnisse welches ich nicht mehr erleben möchte, definitiv 
ein Tiefpunkt in meiner „Präsidentenkarriere“. Wie die Mannschaft, die Trainer und der 
Verein jedoch in und nach der Winterpause funktioniert haben (Junioren A Mannschaft 
blieb im Spielbetrieb und zeigte in der Rückrunde in meinen Augen einen sehr guten 
Auftritt) war sehr erfreulich und zeigt wie unser Verein lebt und funktioniert – toll! Wir 
konnten auf der Breite auch in der abgelaufenen Saison wieder tolle Feste feiern und 
hatten viele gemütliche Stunden in „unserem Hüttli“ – für mich elementar wichtig und 
zentral für das intakte Vereinsleben. Auf der anderen Seite hebe ich hier den 
Mahnfinger; wir müssen trotz aller Gemütlichkeit, Festaktivitäten und Geselligkeit 
Rücksicht nehmen auf unsere Anwohner. Hier haben wir sicher sehr vieles in die 
richtige Richtung getan, nach wie vor gibt es aber noch Luft nach oben und einige 
wenige Unverbesserliche. Denken wir gemeinsam daran: wir alle zusammen 
repräsentieren den Verein und sind verpflichtet den guten Ruf zu wahren! Sportlich gab 
es ebenfalls Auf und Ab. Unsere 1. Mannschaft muss leider den bitteren Gang des 
Abstieges von der 2. Liga in die 3. Liga antreten was sicherlich keine Freude bereitet hat. 
Zusätzlich wurden durch unser Fanionteam in meinen Augen zu viele Strafpunkte 
gesammelt. Hingegen wieder sehr positiv stimmt mich der Ausblick auf die neue Saison. 
Einmal mehr beweist der FCTA dass er zusammensteht und das Vereinsdenken ein sehr 
hohes Gut ist – bleibt doch die Mannschaft praktisch geschlossen zusammen und freut 
sich auf die neuen Herausforderungen – ich mich auch! Schauen wir positiv in die 
Zukunft und packen die nächsten Chancen die kommen werden. Ein Highlight für mich 
sicherlich der souveräne und sensationelle Aufstieg unserer 2. Mannschaft. Letzten 
Sommer aus dem Tal der Tränen herausgekommen und diesen Sommer ein riesen Fest 
auf der Breite mit dem Aufstieg in die 4. Liga – Bravo.  
 
Für mich das Fundament und ein Prunkstück unseres Vereins sind unsere Junioren. 
Angefangen von der Fussballschule am Samstagnachmittag (darf aus eigener Erfahrung 
mit meinen Jungs berichten, dass dies ein toller Einstieg in der Verein ist) über den KIFU 
Bereich bis zu unseren Junioren C- A. Überall wird ein super Job gemacht und 
stufengerecht Erfolge angestrebt und auch gefeiert. Unsere Junioren sind die Zukunft 
des Vereins – als Spieler, als Funktionäre, als Sponsoren, als Fans, als Schiedsrichter etc. 
Schön zu Sehen wie es funktioniert. Wir sind bestrebt und gewillt gerade auch im 
Juniorenbereich möglichst immer das Beste für die Kids anzustreben und zu erreichen. 
Immer wieder braucht es aber Kompromisse und alles kann nicht für Jeden / Jede 
passen, leider ist dies so – selbstverständlich ist und bleibt es aber unser Ziel das 
Angebot so optimal wie möglich zu gestalten.  
 



Ich freue mich auf die kommende Saison mit Euch und wünsche mir weiterhin eine so 
aktive Teilnahme am Vereinsleben und offene und direkte Feedbackkultur im gesamten 
Verein. Steuern wir zusammen das Schiff „FCTA“ weiterhin mit Freude,  Elan, Fairness, 
Kameradschaft und Durchhaltewillen durch ruhige und auch stürmische Zeiten. Der 
FCTA ist ein Verein in welchem das Vereinsdenken und das Vereinsleben zentral sind 
und hoch gehalten werden – eine Tatsache welche mich immer wieder stolz macht und 
ein wichtiger Treiber für meine Motivation ist. Tragen wir Sorge zu diesem Gut! 
 
 
 
Danke 
Ich möchte mich bei den vielen Personen rund um den FC bedanken, welche mit ihrer 
(fast) täglichen Arbeit zum guten Gelingen und Gedeihen des FC Tobel-Affeltrangen 
beitragen. Danke an: 
 
Unseren Trainerinnen und Trainer in sämtlichen Mannschaften 
Max Egger, Peter Jungblut, Annemarie & Guido Hug / Hüttlicrew 
OK’s der verschiedenen Veranstaltungen um OK Präsident Daniel Züger 
Sämtlichen Helferinnen und Helfer 
Unseren Schiedsrichtern 
Sponsoren sowie der Supportervereinigung mit Präsident Sandro Luongo 
Köbi Früh / Platzwart 
Massimo de Marianis / Schiedsrichterverantwortlicher & allen unseren Schiedsrichter 
Sandro Stutz und Lars Zimmermann, Speaker Heimspiele  
Marc Bohler, Betreuung Homepage 
Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen 
Primarschule Tobel / Oberstufe Affeltrangen 
 
Weiter geht mein Dank an meine Vorstandskollegen. Es ist ein absolut tolles Team mit 
welchem wir das „FC-Schiff“ steuern dürfen. Ohne sämtliche Personen welche sich rund 
um den FC engagieren, wäre es schlicht nicht mehr möglich einen Verein, in dieser 
Grösse zu führen. Vielen herzlichen Dank! 
 
 
Andreas Brändle 
Präsident



Bericht der Sportabteilung - Saison der Gegensätze 
 
Die abgelaufene Spielzeit endete mit gemischten Gefühlen. Der Wiederaufstieg der 2. 
Mannschaft und der Meisterschaftsgewinn der Senioren trösten uns für den Abstieg aus 
der 2. Liga unserer 1. Mannschaft. 
 
Dieses Schicksal erlitt unsere 2. Mannschaft vor einem Jahr. Der Teamgeist war erstickt 
und es drohte die Auflösung. Ein Neustart war unumgänglich. Dank grosser Initiative 
von Marc Bohler und Florian Holenstein wurde ein neuer Kader formiert. Mit Erfolg! 
Bereits in der Vorrunde grüsste das Team zeitweise von der Tabellenspitze und sicherte 
sich einen Platz in der Spitzengruppe. In der Winterpause übernahm Andreas Gruber die 
Funktion des Trainers und spielte mit seinem Team eine perfekte Rückrunde. Ohne 
Verlustpunkte belohnten sich die Jungs vorzeitig mit dem Aufstieg. Obendrauf sind sie 
Fairplay-Sieger in ihrer Kategorie. Mit lediglich 10 Strafpunkten aus 18 Spielen ist 
bewiesen, dass man auch fair erfolgreich spielen kann. Gratulation! 
 

 
Aufsteigerjungs! „S’ZWEI + BIER = LIGA VIER“ 
 
 
2. Liga im Umbruch 
Mit der Gründung der eigenen Senioren 30+ Mannschaft verjüngte sich der Kader von 
Cheftrainer Ruedi Eisenhut stark. Viel Routine und Erfahrung ging abhanden und muss 
von den Jungen erst wieder aufgebaut werden. Hinzu kamen empfindliche Abgänge von 
Schlüsselspielern an andere Vereine. Unsere Philosophie gibt den Takt und die 
Möglichkeiten vor. In einem Umfeld, wo die Gruppengegner mit wenigen Ausnahmen 
aus städtischen Gebieten stammen und vor allem Geld in den Regionalfussball pumpen, 
ist es schwierig, nachhaltig auf Augenhöhe mitzuhalten. Am Ende dieser Saison ist es 
gekommen, wie man aufgrund der Grössenverhältnisse vermuten kann: mit Tägerwilen 
und Tobel-Affeltrangen beissen zwei Mannschaften aus ländlichen Gegenden in den 
sauren Apfel und spielen neu in der 3. Liga. Es ist davon auszugehen, dass sich die 
Schere wie in den Profi-Ligen immer weiter öffnet. Kaum zu glauben - und für mich 
verachtend - wie andere Vereine in der Region sich das 2. Liga-Ticket verbissen zu 
„erkaufen“ versuchen. 



 
Vor allem mit talentierten Jungen aus dem eigenen Nachwuchs vervollständigten wir 
schliesslich unseren Kader und starteten mit breiter Brust in die zweite Spielzeit. Der 
Prestigeerfolg am Vorbereitungsturnier in Bazenheid liess uns mit einem guten Gefühl 
in die Meisterschaft und in die Vorrunde des Schweizer Cups starten. Im Cup-
Wettbewerb war im 1/8 Final leider Schluss und in der Meisterschaft überwinterten wir 
dank einem Zwischen- und Schlussspurt auf einem Nichtabstiegsplatz. Die Rückrunde 
zeichnete sich schwierig, da die Negativserie zu Beginn kein Ende nahm und sich die 
Schlinge immer fester zuzog. Leider konnte der Abstieg nicht mehr abgewendet werden. 
Es freut mich, dass der Kader im Gros zusammenbleibt und in der neuen Saison ein 
starkes Fundament für unsere Zukunft bildet. 
 
 
30+ Meister 
Rafael Böhi als langjähriger und verdienter Spieler unserer 1. Mannschaft überzeugte 
den Vorstand im Vorfeld der letzten Saison vom Konzept der eigenen Senioren. Seit 
vielen Jahren pflegen wir mit dem FC Wängi eine echte Partnerschaft für Spieler, welche 
älter als 30-jährig sind. Mit einem eigenen Team darf der Urgedanke der 
Zusammenarbeit nicht beeinträchtigt oder vernachlässigt werden. Auch Rolf 
Mattenberger konnte Rafi für sein Vorhaben überzeugen und ihn als 
„Coach“ reaktivieren. Ohne Niederlage und mit einem deutlichen Torverhältnis (+41) 
dominierten Rolf’s Männer die erste Saison. Gratulation! Für den Verein ist dieses Team 
eine Bereicherung und ein wichtiges Standbein. 
 
 
Die 3. Mannschaft belegte den guten 5. Platz. Das Team von Peter Brogli und Antonio 
Sisti überzeugte ebenfalls mit einer vorbildlichen Fairplay-Statistik. Mit 16 Strafpunkten 
aus 18 Spielen ist ihr Koeffizient (0.889) unterdurchschnittlich und sehr vorbildlich. 
 
Nachwuchsabteilung auf der ganzen Line auf Kurs 
 
Die intensive und unermüdliche Arbeit bei den Junioren zeichnete sich mit sehr 
positiven Resultaten aus. Trotz zum Teil sehr knappen Kadern beendeten wir die 
Meisterschaft auf allen Stufen so gut wie noch nie! Kein Team fiel ab, im Gegenteil. 
 
Junioren A dank Vereinsdenken überhaupt existent  
Aufgrund der vielen Mutationen in der 1. Mannschaft wurde unser Nachwuchsteam auf 
instabiles Fundament gestellt. Mit dünnem Kader startete das Team von Linus Ceta und 
Andreas Gruber in Kreuzlingen in die Meisterschaft. Der Spielabbruch und die sehr 
unschönen Szenen nach Spielschluss besorgten uns das Negativerlebnis seit meinem 
Amtsantritt als Sportchef vor 10 Jahren. Trotz diesem Fehlstart fing sich die Mannschaft 
und sicherte den wichtigen Ligaerhalt. Leider verzeichneten wir in der Winterpause 
weitere Abgänge. Mit Richard Frei stiess dafür ein ausgezeichneter Juniorentrainer zum 
Team. Lediglich 10 Spieler verblieben in der Mannschaft und nur dank breiter 
Unterstützung der B-Junioren und den Aktivmannschaften gelang es dem Verein, die 
Mannschaft am Leben zu halten und die Meisterschaft auf dem ausgezeichneten 5. 
Schlussplatz zu beenden. Diese Art Zusammenarbeit ist nicht selbstverständlich und 
zeichnet unser intaktes Vereinsleben enorm aus. Herzlichen Dank! 
 
 



Junioren B unterstreichen Zugehörigkeit CCJL 
 

 
 
Mit dem neuen Trainergespann Raffael Spescha und Marc Bohler startet man in die neue 
Saison. Im Gegensatz zur Vorsaison hatte man spielerisch nicht mehr die gleich starken 
Einzelspieler aber die Jungs bewiesen in der Vorrunde was es ausmacht, ein Team zu 
sein. Am Schluss musste man sich nur Brühl und Rapperswil-Jona geschlagen geben. Mit 
einem hervorragenden 3. Schlussrang und mit nur 12 Gegentoren erzielten die Jungs die 
Beste Saison einer B CCJL Mannschaft in Tobel. Gratulation. 
Die Rückrunde beginn dann etwas harzig und mit sage und schreibe 5 Auswärtsspielen!!  
Schlußendlich ist man aber auch mit dem 6. Tabellenrang zufrieden. Da man auch schon 
einige zukünftige B Spieler einsetzte und so auf die neue Saison vorbereitete. 
 
Unsere zweite Mannschaft bei den B-Junioren mit dem Trainer Roman Schwemmer, ging 
mit einem knappen Kader in die Saison. Aber auch sie schafften sich zu beweisen und 
zeigten teilweise einen guten Fussball. In der Vorrunde stimmten die Resultate sicher 
mehr. Auch sie hatten eine eher harzige Rückrunde. Aber im Grossen und ganze zeigte 
darf man zufrieden sein.  
 
 
Junioren C bestätigen Promotion 
Wie jedes Jahr bei den C-Junioren startete man mit vielen Spielern aus den D-Junioren in 
die Saison. Dies ist zu erwähnen, da die Jungs sich zuerst an den grossen Platz und den 
11er Fussball gewöhnen mussten. Dies gelang nicht schlecht und man spielte eine 
erfolgreiche Vorrunde mit dem 3. Tabellenrang. Nach einem erfolgreichem 
Trainingslager in Schruns mit 34 Spielern startet man in die Rückrunde. Sie begann auch 
wunschgemäss und man spielte vorne mit. Danach der Rückschlag. Man verlor Spiele die 
man nicht sollte. Aber da man schon viele junge Spieler einbaute und zum Teil eine recht 
junge Mannschaft auf dem Platz stand, darf man auch zufrieden sein.  
 
Bei den Cb Junioren startete man mit Andre Schumacher und Sandro Stutz in die neue 
Saison. Die beiden Trainer wussten die Jungs zu begeistern und machten eine gute 
Saison. Man bewies dass man nicht nur Kanonenfutter war, wie vielleicht noch vor 
einigen Jahren. Man sieht es wird auch in den zweiten Mannschaften gute Arbeit 
geleistet.  
 
 
 
 



Junioren D gehören zur Elite 
Dass in der Juniorenabteilung gut gearbeitet wird, bestätigen auch die Ergebnisse der D-
Elite mit Erich Wild und Laura Bakker an der Seitenlinie. So holten die Jungs in der 
Vorrunde mit starken 16 Punkten den tollen 3. Platz. Auch das Techniktraining während 
der Winterpause machte sich im Frühling bezahlt. Man spielte schönen Fussball und 
bestätigte dass man in der Elite-Klasse mithalten kann. Insgesamt schafften fünf Tobler 
Spieler den Sprung in die Sportschule und somit das Team TG U13. 
Auch die Dc Junioren welche von Pascal Feuz, Marco Holzer und Nicola Renner trainiert 
werden, zeigten ihren guten Leistungen in der Rückrunde im Frühling 2017. Erreichten 
doch die Jungs mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die beste Klassierung seit 
langem. 
 
Junioren E überzeugten am 20. Cordial Cup in Kitzbüehl  
Mit einer grossen Anzahl E-Junioren starteten die Trainer Jan Seemann, Armin 
Meienhofer, Patrick Fuchs und Erwin Klauser in die neue Spielzeit. Der Fokus bei den 
beiden Mannschaften lag vor allem im Techniktraining und dem Zusammenspiel. An den 
Turnieren am Wochenende zeigten die Jungs dann ihr können und erspielten sich einige 
Siege. Das Highlight für den älteren E-Jahrgang war aber zweifellos der Cordial Cup an 
Pfingsten 2017. An diesem Internationalen Turnier in Kitzbüehl bei welchem 
Mannschaften aus der ganzen Welt anreisten (Bayern, Barcelona, Chelsea, Ajax 
Amsterdam u.v.m) erreichten die Tobler den starken 29. Rang. Ein unvergessliches 
Erlebnis wohl auch für die zahlreichen Eltern welche die Tobler an diesem Wochenende 
unterstützen.  
 
Junioren F und Fussballschule 
Den Kids den Start in Ihre „Fussballkarriere“ ermöglichen und den Spass am runden 
Leder vermitteln, dies ist die Aufgabe unserer Trainer Lukas Tschanz und Roger Fuchs 
für die F-Junioren, sowie Ronny Berchtold und Yannick Rutz in der Fussballschule. Mit 
einem extrem grossen Kader und vielen lachenden Gesichtern wurde das ganze Jahr 
fleissig trainiert. An den Turnieren oder in den Abschlussspielen der Fussballschule 
konnte man das gelernte nun auf den Platz bringen. Der extreme Zulauf an neuen 
Spielern unterstreicht die gute Arbeit welche in diesem Bereich geleistet wird, weiter so! 
 
Roger Kernen Florian Holenstein    Jan Seemann 
Sportchef  Verantwortlicher Préformation+  Verantwortlicher Kids 
  



Jahresrechnung 2016 
 
Die Jahresrechnung 2016 schliesst trotz weiteren Abschreibungen auf dem Clubhaus mit 
einem kleinen Gewinn ab. Das Vereinsvermögen verbleibt somit auf Vorjahresniveau. 
 
Einnahmen 
 

  
 
Die Gesamteinnahmen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Zu diesem Resultat 
trugen Mindereinnahmen aus dem Grümpelturnier (Vorjahr Rekordergebnis) und dem 
Clubhaus bei. 
 
Wir konnten dies verkraften, da wir auf der Kostenseite mit geringeren Ausgaben 
konfrontiert waren. 
 
Aus meiner Sicht sind wir weiterhin auf der Einnahmenseite so aufgestellt, dass wir 
nicht von einem grösseren Sponsor abhängig sind. Somit vermindert sich das finanzielle 
Risiko unseres Vereins. 
 
Ausgaben 
  

   
 
 
Im 2016 haben wir wiederum in unsere Infrastruktur mit neuen Fussballtoren und 
Anzeigetafel investiert. Investitionen in die Infrastruktur wollen wir auch in Zukunft 
weiter anstreben. Die Trainings- und Spielbedingungen sollen weiterhin verbessert 
werden. Unsere Mitglieder sollen Bedingungen vorfinden um die sportlichen Zielen 
jeweils erreichen zu können. Selbstverständlich gehören auch dazu unsere Trainer 
durch Kurse weiterzubilden. 
 
Auch dieses Jahr haben wir Abschreibungen auf dem Clubhaus vorgenommen. 

Veranstaltungen / 
Clubhaus

36%

Sponsoring / 
Supporterbeitrag

39%

Jahresbeiträge
25%

Infrastruktur
32%

Spielbetrieb 
Aktiven

27%

Spielbetrieb 
Junioren

19%

Allgemeines
22%



Ein ganz herzliches Dankeschön gilt Max Egger und seinem Clubhaus-Team. Den OK’s 
der jeweiligen Veranstaltung und den weiteren ehrenamtlichen Helfern für ihren 
unermüdlichen Einsatz. 
 
Ein grosses Dankeschön möchte ich auch unseren treuen Sponsoren, Bandenwerbern, 
Supportern, Patronats- und Matchballspendern sowie der Politischen Gemeinde Tobel-
Tägerschen für die finanzielle Unterstützung aussprechen.  
 
 
Marco Niedermann  
Finanzchef 
 
 
Schiedsrichterwesen 
 
Aktuell sind nachstehende Schiedsrichter für den FC Tobel-Affeltrangen im Einsatz: 
 
Roman Jann 
Marco Spöri 
Benjamin Brogli 
Massimo De Marianis 
 
Leider haben sich in der laufenden Saison Markus Roth (Private Gründe) sowie Drilon 
Kasami (Beruf) entschieden, das Amt des Schiedsrichters nicht mehr auszuüben. Zum 
Glück hatten wir aufgrund der geleiteten Spiele im Jahr 2016 unserer damals 6 
Schiedsrichter eine super Ausgangslage für die Mannschaftsmeldung 2017/2018 (6 
Schiedsrichter ergeben 12 Kontingente für Mannschaften im 11er Fussball). Wenn wir 
nun vorausschauen, und davon ausgehen, dass die verbleibenden vier Schiedsrichter im 
Jahr 2017 ihre Sollspiele leiten, wird sich das Kontingent der Saison 2018/2019 auf 
maximal 8 Mannschaften im 11er Fussball reduzieren. Dies ist klar zu wenig, um 
sämtliche unsere Mannschaften von den Junioren C hin zu den Senioren melden zu 
können. Des Weiteren plant unser Schiedsrichter Marco Spöri einen Vereinswechsel 
welcher auf die übernächste Saison hin greifen würde. 
 
Wir alle sind aufgerufen rasch möglichst Personen aus unseren Reihen zu 
identifizieren und motivieren, welche bereit sind, die Schiedsrichterkarriere zu 
starten. Bereits am 16. August 2017 findet der nächste Grundkurs statt für welchen wir 
zwingend Anwärter anmelden müssen. Helft bitte alle mit in der Gewinnung von 
„Neuschiedsrichter“ damit wir gemeinsam das Gespenst von 
Mannschaftsrückzügen auf die nächste Saison hin verscheuchen, respektive gar 
nicht aufkommen lassen können. 
 
Herzlichen Dank an alle aktiven und auch zurückgetretenen Schiedsrichter für ihren 
grossen Einsatz zu Gunsten des Fussballs und insbesondere dem FC Tobel-Affeltrangen. 
 
Massimo De Marianis 
Schiedsrichter Verantwortlicher 
 
 
 



Infrastruktur 
 
Bereits etliche Male haben wir uns darüber unterhalten und oft gedacht, dass die 
bestehenden „Auswechsel-Häuschen“ nun doch bereits ein wenig in die Jahre 
gekommen sind. Lange ist es her, da waren unsere „Auswechsel-Häuschen“ als 
Bushaltestelle im Einsatz … und nun bereits wieder sehr lange auf der Tobler Breite. So 
gerne wir auf diese Zeit zurückblicken, so gerne geben wir Euch bekannt, dass wir über 
die Sommerpause – und somit auf die neue Saison 2017/2018 hin - neue „Auswechsel-
Häuschen“ angeschafft haben. Sie werden dank tatkräftiger Unterstützung von etlichen 
Vereinsmitgliedern im Frondienst installiert. Freuen wir uns gemeinsam auf den 
nächsten Ausbau unserer Infrastruktur auf der Breite. 
 
Michael Zwick 
Verantwortlicher Infrastruktur 
 
Sponsoring 
 
Gerne teilen wir Euch nachstehend die Sponsorenmutationen mit: 
 
Weiterführung  Hauptsponsor Bürge AG, Schwarzenbach 
  
Neuabschluss  Co-Sponsor Thur-Reisen GmbH, Elmar Gehrig, Wil  
 
  Bandenwerber die Mobiliar Mittelthurgau 
 
Textilanschaffungen Ustria Aurora, Falera 

FT Treuhand, Rossrüti   
Gestalten in Ton, Wilen b. Wil 
 Teppich Quelle AG, Märstetten  
Schützengarten AG 
Swiss Chuck AG, Illnau-Effretikon   
Strupler Gartenbau GmbH, Weinfelden   
M. Desax AG, Affeltrangen  
Krattiger Holz- und Elementbau GmbH, Lustdorf   

 
Allen Sponsoren, welche uns teilweise seit Jahrzehnten und auf diversen Kanälen 
tatkräftig unterstützen, gebührt das ganz Dankeschön des gesamten Vereins! 
Vereinssponsoring ist ein Zeichen der Wertschätzung unserer sportlichen und 
gesellschaftlichen Arbeit. Ohne dies könnte unser Verein nicht existieren! Wir 
appellieren an alle Mitglieder, bei Ihren Einkäufen und Investitionen doch wenn immer 
möglich unsere Sponsoren zu berücksichtigen! 
 
Claudio Oertig & Andreas Brändle 
Sponsoring 
 
 
 
PS: Die verschiedenen Sponsoring-Möglichkeiten sind unserer Homepage ersichtlich. 



Veranstaltungen 
 
Im abgelaufenen Vereinsjahr fanden folgende Anlässe statt: 
 
Lottoabend 2016 
Teilnahme am Weihnachtsmarkt Tobel-Tägerschen 2016 
13. Bürge Kaminbau Hallenmaster im Februar 2017 
Grümpelturnier 2017 
 
Ich darf zusammen mit meinen OK Team auf vier sehr positiv verlaufene 
Veranstaltungen zurückblicken. Wir sind bestrebt unsere Veranstaltungen auf allen 
Ebenen zu optimieren. Auch sind laufende Anpassungen an die sich teilweise ändernden 
Bedürfnisse von Nöten um stets „up to date“ zu bleiben. Es macht Freude, mit einer top 
motivierten OK-Crew einen wichtigen Teil zum Vereinsleben des FC Tobel-Affeltrangen 
beizutragen. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass unsere Veranstaltungen ein 
tragender Pfeiler der FC Kasse ist. 
 
Änderung auf das Kalenderjahr 2018 geplant: Um mit dem Bürge Kaminbau 
Hallenmasters optimaler in die „Hallenturnier-Saison“ zu passen planen wir einen 
Tausch der Anlässe Hallenturnier und Lottoabend. Im November 2017 findet der 
traditionelle Lottoabend wie geplant statt, ab 2018 greifen dann die Änderungen welche 
sich wie folgt auswirken: 
 
Februar 2018  kein Anlass (Hallenturnier erstmals in der zweiten Jahreshälfte) 
November 2018 Hallenturnier 
Februar 2019  Lottoabend 
November 2019 Hallenturnier 
 
Somit fällt im 2018 einmal ein Event (nämlich der Lottoabend) aus, ab 2019 wird sich 
dann der neue Rhythmus einspielen. Wir sind überzeugt, dass sich die Änderungen 
auszahlen werden. Gerne nehmen wir im OK Verbesserungsvorschläge, Kritik und gerne 
auch Lob ;-) entgegen. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinen OK 
Mitgliedern und sämtlichen Helfern aus dem Verein, welche sich immer wieder in den 
Dienst des Vereins stellen. 
 
Auf eine erfolgreiche „Veranstaltungssaison“ 2017/18! 
 
Daniel Züger 
Chef Veranstaltungen 
 
 
 
 
 
 
  



Ausblick 2017/2018 
 
Termine 
 
Meisterschaftsstart  19./20. August 2017 
Lotto-Abend   Samstag, 25. November 2017 
Grümpelturnier   15.-17. Juni 2018 
72. Jahresversammlung Kalenderwoche 26/2018 
14. Bürge Kaminbau  Hallenmasters November 2018  
 
 
 
 
Infrastrukturbelegung durch Dritte 
 
Bundesfeier der Politischen Gemeinde  Montag, 31. Juli 2017 
Hartenau-Turnier der MR Tobel   Freitag, 11. August 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tobel, Juni 2017 
 
 
Vorstand FC Tobel-Affeltrangen 
 
 
 

 


