An die 112. Hauptversammlung vom Mittwoch, 16. August 2017
Jahresbericht Sportchef, Thomas Kropf
Liebe Vereinsmitglieder
Sehr geehrte Gäste
Der FC Romanshorn hat in der Saison 2016/17 mit einer Frauen-, 2 Aktiv-, je einer Senioren und einer Veteranenmannschaft an der Meisterschaft teilgenommen.
1. Mannschaft Saison 2016/17
Das Trainergespann Senn / Fusco blieb im Sommer 2016 verantwortlich für das Fanionteam, welches sie seit Februar
2016 zusammen trainierten. Das Kader blieb grösstenteils zusammen, vom FC Amriswil stiess Fisnik Idrizi ein ehemaliger FC‘ler zum Team, dazu schaffte Bahtjar Ajvazaj von den A-Junioren den Sprung in die 1. Mannschaft. Die erste
Runde im CH-Cup überstand man mit einem 5-2 Sieg Auswärtssieg gegen den FC Speicher, leider war nach einem
Freilos in der 2. Runde bereits im 1/16 Final und somit 3. Runde das Cup Abenteuer nach einer 1-0 Niederlagen gegen
den FC Tobel fertig. Das Ziel in der Meisterschaft war um den Aufstieg mitzuspielen. Die Vorrunde verlief nicht ganz
nach dem Gusto der Verantwortlichen, es wurden zu viele Punkte verschenkt an vermeintlich schwächere Gegner, positiv waren dafür die Ergebnisse gegen die Teams, welche an der Spitze der Tabelle standen, ein Mittelfeldplatz war das
Resultat der ersten Hälfte. In der Winterpause gab es einen Wechsel im Staff, Renato Fusco überliess das Amt des CoTrainer Vincenzo Zinna, dieser kam vom FC Kreuzlingen zu uns. Renato, dir vielen Dank für deinen Einsatz. Die Saison
beendete die Mannschaft auf dem vierten Rang, das angestrebte Ziel konnte nicht ganz erreicht werden, da auch in der
Rückrunde, zu viele Punkte verschenkt wurden.
2. Mannschaft Saison 2016/17
Mit Markus Wüest übernahm ein langjähriges FCR Mitglied das Traineramt der 2. Mannschaft. Nun bereits die zweite
Saison in der 4. Liga, war das Ziel ein mittlerer Tabellenrang zu ergattern. Nach der Vorrunde war man leider ein bisschen ins Hintertreffen geraten und man hatte mehr mit den Abstiegsrängen zu tun als einem lieb war. Nach einer intensiven Vorbereitung inklusive Trainingslager, stieg man hochmotiviert in die Rückrunde. Die winterlichen Strapazen haben sich ausbezahlt, belegte man am Ende der Saison 2016/17 den guten sechsten Platz. Das Ziel des Mittelfeldplatzes
wurde erreicht, gratuliere der Mannschaft zu dieser Leistung.
Senioren Saison 2016/17
Leider konnte die Nachfolge von Mario Pfomann nicht gefunden werden. Somit organisierte sich die Mannschaft intern.
Im regionalen Senioren Cup überstand man die ersten drei Runden, nach Otmar, Amriswil und St. Margarethen konnten
aus dem Cup geballert werden, leider war dann nach einer 1-0 Heimniederlage gegen den FC Arbon Endstation. Die
Vorrunde war erschreckend schlecht, meist ging man als Verlierer vom Platz und man fand sich bei Halbzeit auf den
hinteren Rängen. Man bemühte sich in der Rückrunde den Anschluss an einen Mittelfeldplatz zu bekommen, dies gelang der Truppe, dann auch hervorragend und am Schluss wurde man mit dem dritten Tabellenrang belohnt. Weiterhin
ist man noch auf der Suche nach einem Trainer.

Veteranen Saison 2016/17
Die Veteranengemeinschaft FC Romanshorn – FC Amriswil startete mit Trainer Thomas Kugler in die Saison 2016/17.
Endlich konnte eine Saison ohne Personalnot durchgespielt werden, dies ist für den Staff der Mannschaft wohl die
grösste Genugtuung. Sieben Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen, damit landete man am Schluss auf dem
sehr guten dritten Rang. Nun hoffen wir weiterhin auf ein breites Kader, damit der Höhenflug noch weiter geht.
Frauen Saison 2016/17
Das Frauen Team wurde in der Saison wiederum durch Hansi Lienemann und Martin Müller betreut. Nach der schwierigen Saison 15/16 wollte man wieder vorne mittun. Der Trainingsbesuch und das Engagement der Frauen waren auch in
dieser Saison vorbildlich. Die Personaldecke war nicht mehr so angespannt wie in der Saison zuvor und der Zulauf neuer Spielerinnen stieg stetig an. Durch die gute Arbeit des Staff und der Mannschaft war die Mund zu Mund Propaganda
in vollem Gange. Somit konnte man sich im Training sowie auf die Spiele um das Wesentliche, nämlich auf den Fussball, konzentrieren und dies schlug sich auf die Resultate nieder. Nach 14 Siegen, 3 Unentschieden und nur einer Niederlage, dazu 104 geschossenen Toren und nur 20 kassierten Gegentreffern stand es fest, Aufstieg in die 3. Liga, immer
nahe dran und jetzt hat es endlich geklappt. Congratulation, good job. Es freut uns als Verein für uns wie auch für euch,
dass ihr dies geschafft habt. DANKE.
Romanshorn, im August 2017
Thomas Kropf
Sportchef FC Romanshorn

