Jahresbericht 2017
1.

Rückblick
Das Jahr 2017 war für unseren Club ein Spezielles! Verschiedene Umstellungen zwangen
uns, einiges zu ändern. Sie gaben uns aber auch die Chance, in Zukunft vieles noch
besser zu machen. So haben wir seit 2017 ein neues Clubsekretariat und neu eine
Sponsoring-Chefin, und die Moderation der Gala haben wir ebenfalls personell
geändert.
Wir können mit Stolz festhalten, dass nur dank dem Turf Club der Herbstrenntag in den
letzten 15 Jahren überhaupt stattfinden konnte. Nun hat aber der Rennverein Frauenfeld aus
finanziellen Gründen beschliessen müssen, in Zukunft ganz auf dessen Durchführung zu
verzichten. Ab 2018 wird es deshalb auf der Allmend nur noch drei Renntage geben, und zwar
von Mai bis Juni. Deshalb steckt unser Verein bereits mitten in den Vorbereitungen der
Organisation des Anlasses am Frühjahrsmeeting vom 3. Juni 2018, welcher – wie jeweils der
Herbstrenntag - unter dem Patronat des Turf Clubs stehen wird.
Leider hat unser Club 2017 eine ganze Anzahl Mitglieder verloren. Die Gründe dafür sind
verschiedener Art. Hauptsächlich sind die Austritte wegen der Überalterung erfolgt, viele
Mitglieder meinten auch, sie hätten nun 15 Jahre lang bezahlt und das sei genug. Und dass der
Turf Club-Anlass nicht mehr im Herbst stattfindet, wurde ebenfalls mehrfach als Austrittsgrund
genannt.

Ein ganz grosses Finale
Am 22. Oktober hat die Turf Club Gala zum letzten Mal an einem Herbstrenntag stattgefunden,
und dieser Abschluss war ein ganz grosses Finale. Wir haben den rund 500 Gästen wiederum das
Maximum geboten. Unser Festzelt war einmal mehr eine gesellschaftliche Belle-Etage, gekrönt
mit viel Prominenz. Dazu gehörte allen voran der magistrale Auftritt von Nationalratspräsident
und Präsident Swiss Olympic Jürg Stahl, begleitet von der Bundesweibelin. Erstmals war es uns
gelungen, für die Moderation den Fernseh- und Radio-Liebling Reto Scherrer zu gewinnen, der
seinem guten Ruf alle Ehre machte und einen Rekord als gewiefter Speaker im Mehrgenerationen-Festzelt hinlegte.
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Neu haben wir auch erstmals gezielt den Nachwuchs gepflegt, indem wir die Mitglieder der
Verbindungen der Kantonsschule Frauenfeld eingeladen haben.
Am Buffet wurde unser bewährter Caterer Compass Schweiz AG unter der Leitung von
CEO Thomas Brand durch den Michelin- und Gault Millau-Spitzenkoch Christian Kuchler vom
Schäfli Wigoltingen ergänzt. Neu gab es auch zum ersten Mal ein spezielles Kinderbuffet mit
Chicken-Nuggets und Schnipo. Das neue elegante Ambiente beim Apéro im Vorzelt und die
stilvolle Tischdekoration mit den frischen Rosenbuketts und den silbernen Kerzenleuchtern
wurden dem ambitionierten Namen „Gala“ mehr als gerecht. Ein grosses Dankeschön an
Thomas Brand!!
Ein Kränzlein winden möchte ich auch unserem neuen Sekretär Ramon Schlappritzi. Er
hat die Eingangskontrolle mit Professionalität und Bravour tadellos gemeistert.
Alles in allem war das Finale 2017 das Beste seit Bestehen des Turf Clubs, und so stand es auch
in der Berichterstattung in der Zeitung. Regierungsratspräsidentin, Frau Carmen Haag, sagte
denn auch: „ Mich freut es, dass Frauenfeld mit dem Pferdesport so hochkarätig ausstrahlt“.

Sponsoren und Tischverkäufe
Im Grossen und Ganzen waren die Sponsoren auch 2017 die gleichen wie im Vorjahr, ein paar
neue haben ehemalige ersetzt, so dass die Anzahl konstant blieb. Die Erwähnung der Firmen im
Rennprogramm und mit den Logos auf der auf der Sponsorentafel sorgte für gute Werbung.
Den Preis der Frauenfelder KMU würden wir gerne erhöhen, jedoch tun sich die
einheimischen KMU’s schwer, Gelder für den Pferderennsport auszugeben!!!! Aus diesem
Grunde sind wir aktuell und künftig darauf angewiesen, Sponsoren auch aus anderen
Regionen anzugehen, es bleibt uns nichts anderes übrig. Sponsoren sind das Rückgrat eines
Vereins.
Zu erwähnen ist, dass unserer Caterer Compass Group Schweiz mit seinem CEO
Thomas Brand sehr grosszügig ist und uns mit 12‘000 Franken unterstützt, obschon er uns für
seine Arbeit ausgesprochen bescheidene Preise verrechnet. Dies möchte ich hier mit
Nachdruck erwähnen.

Ein gewichtiger Einnahme-Faktor sind bekanntlich jedes Jahr die Tischverkäufe. 2017 kamen wir
auf 25 Tische, was insgesamt 200 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 wieder. Trotzdem steckt hinter diesen Verkäufen eine immense Arbeit, für die
neu nun unsere Sponsoring-Chefin, Brigitte C. Fux, zuständig ist. Sie stellt sich heute zur Wahl in
den Vorstand.
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Vorstand
Der Vorstand traf sich 2017 zu sechs Sitzungen, das waren doppelt so viele wie im Vorjahr, was
auf die erwähnten Umstellungen und Neuerungen zurückzuführen ist.
Leider haben die langjährigen Revisoren Habersaat und Meile auf die heutige Generalversammlung ihren Rücktritt erklärt. Wir danken beiden für ihre langjährigen guten Dienste bei
der Erledigung dieser anspruchsvollen Aufgabe.
Es ist dem Präsidenten gelungen, hochkarätigen Ersatz zu finden, nämlich die beiden
Spitzkräfte André Walser, Bankdirektor, und Heinz Wendel, ehemaliger Sekretär des Gewerbeverbandes des Kantons Thurgau.
Eine weitere Mutation im Vorstand ist Vesile Kirli, Geschäftsleiterin von Sonderegger
Publish am Standort Frauenfeld. Sie wird uns im Bereich Druck und Werbung unterstützen.

Mitgliederbestand
Per Generalversammlung 2017 hatte der Turf Club 168 Mitglieder. Per heutiger GV beträgt der
Mitgliederbestand total 135.Diese Zahl setzt sich wie folgt zusammen:
Firmenmitglieder 81
Einzelmitglieder
47
Mitglieder Vorstand 7
Die Gründe für den Rückgang habe ich bereits erwähnt.

Gourmet Turf Club
Unser Partner-Club floriert und zählt im Moment 56 Mitglieder, unter welchen ein reger Kontakt
herrscht, sowohl geschäftlich wie privat. Der Gourmet Turf Club sponsert regelmässig ein
Rennen. Jedermann kann Mitglied werden; mit 150 Franken sind Sie dabei.

2.

Ausblick
Wenn ich nun zum Ausblick auf 2018 komme, dann rufe ich Ihnen allen zu: Unser FrühjahrsEvent vom 3. Juni wird ein Erfolg werden, jedoch für einmal in bescheidenerem Rahmen, da wir
nur 7 Monate Zeit hatten für die Akquisition von Sponsoren und Tischbuchungen. Wir sind
jedoch gut aufgestellt in Sachen Moderation, Catering, Ehrengäste und Organisation. Mit Reto
Scherrer und dem Meteorologen Thomas Kleiber stehen uns zwei hochrangige Persönlichkeiten
vom Schweizer Fernsehen zur Verfügung.
Als exklusive Attraktion konnten wir ausserdem die SBK-Superbike Fahrerin Sabine
Holbrook gewinnen. Sie gehört mit ihrer BMW S 1000 RR zur Königsklasse und wird mit ihrer
Maschine bei uns durchs Zelt brummen.
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Last but not least: Ein wichtiger Faktor wird auch das Wetter sein, das uns Im Juni – so
ist zu hoffen – mit Sonnenschein verwöhnen wird.
Der alljährliche Turf Club Event hat sich zu einem der prominentesten und beliebtesten Grossanlässe von Stadt und Region Frauenfeld entwickelt. Er ist eine erstklassige Plattform für
Business-Networking. Damit all das weiterhin auf dem heutigen Niveau durchgeführt werden
kann, sind Sie als Mitglied gefragt, uns bei der Suche nach Sponsoren und Käufern von Tischen
tatkräftig zu unterstützen.

Renntage 2018
Pfingstmontag, 21.5.
Frühjahrsmeeting, 3.6.
38. Swiss Derby, 24.6.

Neue Strategie
Damit der Turf Club weiter bestehen kann, ist es unumgänglich, dass der Vorstand über
die Bücher geht und sich eine neue Strategie zurechtlegt. Es ist heute schwieriger denn
je. Sponsoren zu finden, ebenso neue Mitglieder und der Verkauf von Tischen. Sie alle
sind aufgerufen, uns darin zu unterstützen. Alle sind gefragt!

Der Turf Club ist eine Quelle für lang anhaltende Beziehungen! Aufgrund der Einladungen an die
Verbindungsmitglieder der Kantonsschule Frauenfeld kommen wir an junge Leute heran.
Das ist die Zukunft des Turf Clubs.

Frauenfeld, 23. Februar 2018

Der Präsident
Heinz Belz
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