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Liebe Mitglieder und Freunde des FC Steckborn 

Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen, um einige Worte an die Freunde des Fussballs und des FC 

Steckborns zu richten. Mittlerweile ist seit meinem Antritt als Präsident des FC Steckborn beinahe ein 

Jahr vergangen. Ich durfte viele Leute kennenlernen und mich Dingen widmen, welche mir Spass 

machen. Nicht alle Situationen waren einfach und die Einarbeitung bedeutete einiges mehr an Aufwand 

als es vorauszusehen war. Nichts destotrotz habe ich die Freude an meinem Amt nie verloren. 

All dies wäre mir nicht möglich gewesen, wenn ich nicht auf die Mithilfe von zahlreichen Helfern, 

Freunden und meiner Familie hätte zählen können. Es zeigt mir einmal mehr, dass man zusammen sehr 

viel erreichen kann. Danken möchte ich im speziellen auch unseren Sponsoren. Ohne die Unterstützung 

dieser ist die Führung eines Vereines sowie ein Spielbetrieb unmöglich. 

Besonders am Herzen liegen mir die Junioren des FC Steckborn. Sie sind nicht nur die Zukunft des Vereins 

sondern auch die grössten Fans unserer aktiven Mannschaften. Ebenfalls erfreulich war die 

Neuformierung unserer Jüngsten, den Bambinis. All diesen Junioren gilt es Sorge zu tragen und ihnen ein 

gerechtes Umfeld zu schaffen, um sie den Sport ausüben zu lassen, der sie begeistert. 

Für die Zukunft des FC Steckborn wünsche ich mir, dass wir alle näher zusammenrücken und uns 

gegenseitig unterstützen. Zwingend dafür ist, dass alle Mannschaften am selben Ort trainieren und ihre 

Spiele austragen dürfen. Nur so finden Begegnungen zwischen Junioren, Aktiven, Eltern und Freunden 

des Fussballs statt. Ich hoffe, dass dies mit einem zeitnahen, positiven Entscheid für den Bau des neuen 

Sportplatzes gelingt.  

 

Viele verletzungsfreie und sportliche Grüsse 

Präsident FC Steckborn 

Marco Mancuso 

 

Ein Ball hat keine Ecken und Kanten und vermag Kinder schon zu begeistern, ehe sie überhaupt sprechen 

können. Unabhängig jeder Klassen-Gesellschaft. Und was wir lieben, lassen wir nicht mehr gerne los.  

Desmond Morris 
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