Jahresbericht 2016
1.

Einleitung
Wir treffen uns heute zur 14. Generalversammlung. Seit so vielen Jahren schon reiht der Turf Club
Erfolg an Erfolg, und ich kann Ihnen versichern, dass Ihr Präsident und der Vorstand alles daran
setzen, dass das auch in den kommenden Jahren so bleiben wird. Die nötigen Massnahmen dafür
haben wir eingeleitet, ich komme im Kapitel Ausblick darauf zurück.
Unser jährlicher VIP-Empfang am Herbstmeeting spricht immer weitere Kreise an. Er hat
sich zu einem Event entwickelt, der punkto Beliebtheit, Rénommée und Qualität in Frauenfeld – ja
in der ganzen Region – seinesgleichen sucht. Wir hoffen aber, dass Sie 2016 auch an den anderen
Renntagen vergnügliche Stunden auf der Allmend geniessen konnten, obwohl uns dieses Jahr das
Wetterglück leider durchs Band im Stich liess.

2.

Rückblick

2.1.

Sommerevent vom 26. August
Es war ein strahlend heisser Abend, als sich um 18 Uhr insgesamt 62 Mitglieder und Gäste in
Romanshorn im SBW Haus des Lernens einfanden. Nach dem Apéro wurden wir vom VR-Präsident
und CEO der Schule, Reto Ammann, herzlich begrüsst und in einer interessanten Videoschau
vermittelte er uns die Besonderheiten dieser aussergewöhnlichen Institution, die eine der innovativsten Schulen Europas genannt wird. Mit von der Partie war auch der Fernsehpromi Kurt
Aeschbacher, der ebenfalls das Wort an uns richtete.
Anschliessend spazierten wir zum Hafen, wo das Schiff „Thurgau“ auf uns wartete. Auf der
ausgedehnten Bodensee-Rundfahrt konnten wir einen traumhaften Sonnenuntergang geniessen
und uns an einem Thurgauer-Buffet verköstigen. Raimund-Mierer mit seiner Einmann Musik sorgte
für die musikalische Unterhaltung. Um 21 Uhr legten wir wieder im Hafen an.
Dass sich zu diesem Event nur 62 Personen angemeldet haben, deutet der Vorstand als
Hinweis, dass das Interesse an einem Turf Club Sommeranlass nicht sehr gross ist - die meisten
Leute haben einfach zu viele Termine - weshalb wir beschlossen haben, 2017 auf eine weitere
Durchführung zu verzichten. Aufwand und Nachfrage stehen in keinem Verhältnis.

2.2.

Herbstmeeting vom 23. Oktober
Einen ganz anderen Stellenwert hat unser Jahreshauptereignis, der grosse Turf Club Empfang
im Salonzelt, das jedes Jahr steigenden Zulauf verzeichnet. 2016 nahmen über 500 Gäste teil.
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Unter dem Motto „Thurgau“ traten als Ehrengäste zwei Thurgauer Sportgrössen auf: die
Olympia-Heldin Heidi Diethelm-Gerber, die in Rio im Pistolenschiessen eine Bronze Medaille
gewann, und der Profi-Radrennfahrer Michael Albasini, der in Rio ebenfalls eine prominente
Rolle spielte. Beide Sportler waren das erste Mal an den Pferderennen in Frauenfeld und
fanden den Tag super.
Als weitere VIPs waren Stadtpräsident Anders Stokholm, Gemeindepräsidentin Ursula
Duewell anwesend, sowie Christine Lienhard, Präsidentin der Stiftung Lebensfreude und Gattin
von Pepe Lienhard, mit Ihren Clowns.
Nach dem Apéro, bei der die Jazzband Kurt Lauer für Stimmung sorgte, wurde ein exquisites
3-Gang Buffet serviert, das ausschliesslich aus Thurgauer Spezialitäten bestand. Die Davoser
Ländlerfründa begleiteten das Programm musikalisch und halfen mit, dass die Anwesenden einen
rundum gelungenen Tag verbringen konnten.
Nicht nur das breite Echo in der Presse war beeindruckend, auch sonst gingen beim
Präsidenten unzählige Dankesschreiben mit herzlichen Komplimenten für das überragende
Engagement, die tadellose Organisation und die grossartige Stimmung ein.
Im Zuge der laufenden Verbesserung haben wir dieses Jahr im Vorzelt beim Eingang neu
eine Tafel installiert, auf der alle Sponsoren mit ihrem Signet vorgestellt wurden. Auf einer
weiteren Tafel war erstmals die Anordnung der Tische ersichtlich, so dass jeder Gast wusste, wo
er im Hauptzelt seinen Platz findet. Aus dieser Tafel liess sich zudem herauslesen, welche und
wie viele KMU Tische für Ihre Kunden gekauft haben - ein schöner Werbeeffekt für die entsprechenden Firmen. Das Gewerbe der Region ist für den Turf Club ein wichtiger Faktor, den wir
bewusst pflegen.

2.3.

Sponsoren und Tischverkäufe
Die Sponsoren waren auch diesmal mit wenigen Ausnahmen die gleichen wie im Vorjahr. Sie
wurden auch dieses Jahr im Rennprogramm und wie erwähnt neu auch auf der Sponsorentafel
werbewirksam erwähnt.
Diese Kontinuität ist ein guter Beweis dafür, dass sich ein finanzielles Engagement beim
Turf Club lohnt. Der Preis der Frauenfelder KMU (gesponsertes Rennen) hat sich etabliert. Gleichzeitig möchte ich hier betonen, dass dieses gute Zusammenwirken beweist, dass die KMU der
Region für unseren Club sehr wichtig sind.
Ein gewichtiger Einnahme-Faktor sind immer auch die Tischverkäufe à Fr. 1700.— pro
8-er-Tisch , unsere Clubkasse ist darauf angewiesen. 2016 kamen wir auf 32 Tische, was insgesamt
256 Personen entspricht. Der Kauf eines Tisches ist für jede Firma beste Werbung und Kundenpflege. Die meisten, die einmal einen Tisch gekauft haben, tun es in den Folgejahren immer
wieder. Trotzdem steckt hinter diesen Verkäufen eine immense Arbeit und gestaltet sich oft recht
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schwierig. Die erste Frage ist immer: “Was ist die Gegenleistung“. Wir hoffen, dass die Tafel, auf
welcher nun die Tischkäufer ersichtlich sind, als solche geschätzt wird.

2.4.

Vorstand
Der Vorstand traf sich 2016 zu drei Sitzungen am 7. April, am 8.September und am 10. November.
Per heutige Generalversammlung übergibt unser langjähriger Kassier Benno Wismer sein
Amt an Ramon Schlappritzi. Benno Wismer war von Beginn weg für das Finanzwesen unseres Clubs
verantwortlich, das ist ein grosser Verdienst. Budget und Buchhaltung waren dank ihm all die Jahre
hindurch in besten Händen. Es gebührt ihm ein grosses Dankeschön und ein spezieller Applaus!
Bravo Benno!!!
Per 31.12 2016 gab es zwei Austritte aus dem Vorstand, Isabel Iseli trat aus persönlichen
und Petra Schiltknecht aus beruflichen Gründen zurück. Der Turf Club dankt beiden herzlich für den
geleisteten Einsatz. Ein ganz besonderer Dank geht an Isabel Iseli, die als langjähriges Mitglied
intensiv mit dem Präsidenten zusammengearbeitet hat.
Des Weiteren hat der Vorstand beschlossen, dass die Vorstandsmitglieder angesichts ihres
seit nunmehr 14 Jahren unermüdlichen Einsatzes ab 2017 von der Bezahlung des Mitgliederbeitrags
befreit werden.

2.5.

Mitgliederbestand
Per Generalversammlung 2016 hatte der Turf Club 168 Mitglieder. Leider ist dazu zu vermerken,
dass das ein Stillstand bei der Mitgliederzahl bedeutet und eigentlich eine kleine Katastrophe ist.
Ein Verein lebt von den Mitgliedern und es ist mir ein Rätsel, weshalb nicht jeder einzelne Werbung
für unseren Club macht und neue Mitglieder bringt. Alle pflichten uns immer bei, der Turf Club sei
eine gute Sache. Also müsste sich doch auch ein steigender Zulauf einstellen.
Ein Grund für die Stagnation sind natürlich auch die Austritte. Die Gründe dafür sind oft
altersbedingt, mangelnde Gegengeschäfte, wegen Geschäftsaufgabe, oder weil man schon seit
mehr 10 Jahren dabei ist, oder einfach, weil der Pferderennsport zu wenig attraktiv sei.

2.6.

Gourmet Turf Club
Unser Partner-Club floriert und zählt im Moment 42 Mitglieder, unter welchen ein reger Kontakt
herrscht, sowohl geschäftlich wie privat.

3.

Ausblick 2017

3.1.

Änderungen von Statuten und Organigramm
Die Vorstände Rennverein und Turf Club kamen 2016 zu verschiedenen Sitzungen zusammen, um
über die Zukunft der Frauenfelder Renntage zu befinden. Diese Treffen haben ergeben, dass ab
2018 nur noch 3 Renntage durchgeführt werden. Das Herbstmeeting entfällt. Der Turf Club wird
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somit in Zukunft das Patronat für das Frühjahrsmeeting übernehmen und bleibt weiterhin der
Hauptsponsor des Rennvereins. Ausser dem Zeitpunkt ändert sich an unserem Empfang grundsätzlich nichts, er wird im gleichen Rahmen durchgeführt werden: Salon Zelt mit prominenten
Ehrengästen, Privattribüne, Wettbüro, Super Catering, musikalische Unterhaltung und so weiter.
Vielleicht hat das Ganze den Vorteil, dass wir im Frühjahr eher die Chance auf schönes Wetter
haben.
Im Zuge dieser Veränderungen sind wir gezwungen, die Statuten anzupassen, Ausserdem
haben wir gleichzeitig die Gelegenheit benutzt, weitere Optimierungen zu beschliessen. Dazu
gehören eine Neuorganisation (neues Organigramm) und Neuwahlen im Vorstand. Sie können sich
an der heutigen GV in Traktandum 6 dazu äussern.

3.2.

Jahresprogramm 2017
Clubevents
Um die Club-Finanzen 2017 nicht weiter zu strapazieren und angesichts des mageren Interesses hat
der Vorstand wie bereits erwähnt beschlossen, 2017 keinen Sommeranlass durchzu führen. Umso
mehr konzentrieren wir uns auf das Herbstmeeting vom 22.10.2017. Die Vorbereitungen deuten
darauf hin, dass der diesjährige Anlass erneut alle früheren übertreffen wird. Als Ehrengast
empfangen wir den höchsten Schweizer, Nationalratspräsident Jürg Stahl in Begleitung seines
Staatsweibels. Als Moderator tritt Reto Scherrer von Schweizer Radio und Fernsehen auf.

Renntage
Montag,
Dienstag,
Sonntag,
Sonntag,

05.06.2017 Pfingstrennen
13.06.2017 „After Work & Turf“
25.06.2017 37. Swiss Derby
22.10.2017 Herbstmeeting

Nun wünsche ich allen ein erfolgreiches 2017 und freue mich darauf, möglichst viele von Ihnen
möglichst oft an den Renntagen auf der Allmend anzutreffen.

Frauenfeld, 24. Februar 2017

Heinz Belz
Präsident

