
Die Gründung der Hockeyschule Thurgau 
geht zurück auf die Initiative von Andreas 
Staub, Präsident des Eishockeyclubs Kreuz-
lingen-Konstanz, sowie Andrea Kröni als 
Kopf des ganzen Konzepts. 2015 entschieden 
sich die vier Thurgauer Eishockeyclubs Frau-
enfeld, Kreuzlingen-Konstanz, Pikes Ober-
thurgau und Weinfelden für einen gemeinsa-
men Weg in der Jugendförderung. Heute sind 
es über 250 Buben und Mädchen im Alter 
zwischen vier und zehn Jahren, die in vier un-
terschiedlichen Leistungsklassen unterrich-
tet werden. Ziel ist, dem jungen Nachwuchs 
die ersten Schritte auf dem Eis sowie das Eis-
hockey-ABC beizubringen. Dank einem ein-
heitlichen Trainingskonzept können die Kin-
der wählen, an welchem der vier Standorte sie 
ihre Trainings absolvieren möchten. Seit dem 
Start unterstützt die Th urgauer Kantonal-
bank dieses Nachwuchs-Projekt als Haupt-
sponsorin. Dies ermöglicht allen interessier-
ten Knaben und Mädchen das Training zu 
einem Saisonbeitrag von lediglich 50 Franken. 
Die Eishockeyausrüstung wird gratis zur Ver-
fügung gestellt.  

 www.hockeyschuletg.ch
 www.tkb.ch/sponsoring 

Hockeyschule Thurgau 

Hat ein Mädchen oder ein Junge die vierte Auszeich-
nung erreicht, ist ein Übertritt  in einen der vier Th ur-
gauer Eishockey-Vereine angesagt.   

Externe Unterstützung lebenswichtig
«Regelmässig Sport zu treiben, ist von klein auf 
wichtig – Eishockey ist eine Möglichkeit.» Andrea 
Kröni schätzt ganz besonders auch den Einsatz der 
Eltern. Ohne sie wäre es unmöglich, geregelte Trai-
nings durchzuführen. Und nicht minder wichtig sei 
auch der fi nanzielle Aspekt, gehört doch Eishockey 

zu den fi nanz intensivsten Sportarten. Des halb 
weiss sie auch das Engagement 

der Th urgauer Kantonal-
bank so zu schätzen: «Ohne 

dieses Sponsoring wäre die 
Idee niemals umsetzbar und die Be-
lastung für die einzelnen Vereine 

          schlicht nicht tragbar gewesen.»  

Fussballgolf – 
neuer Freizeitspass für 
Gross und Klein
Im Rahmen ihres 150-Jahr-Jubiläums bringt die Thurgauer Kantonalbank 
(TKB) die Trendsportart Fussballgolf in den Thurgau. Die erste Anlage in 
der Ostschweiz öffnet im April 2022 in Müllheim. 

Fussball und Golf: Lassen sich diese beiden un-
terschiedlichen Sportarten vereinen? Die 
TKB meint ja – denn in Skandinavien, aber 
auch Deutschland und Österreich ist Fussball-

golf schon seit einigen Jahren ein äusserst beliebtes 
Freizeitvergnügen für Gross und Klein. Ab dem 
Frühjahr 2022 kann man auch im Th urgau Fussball-
golf spielen. In Müllheim eröff net die TKB die erste 
Anlage in der Region. Auf 18 naturnah gestalteten 
Bahnen gilt es, einen Fussball einzulochen und dabei 
Hindernisse zu überwinden – ähnlich wie beim Mi-
nigolf. Gewonnen hat, wer am wenigsten Schüsse 
braucht, bis der Ball «versenkt» ist. 

Touristischer Anziehungspunkt
«Mit der Fussballgolfanlage wollen wir eine Att rak-
tion für die Th urgauer Bevölkerung schaff en und das 
Freizeitangebot für Familien in unserer Region be-
reichern», sagt Th omas Koller, Vorsitzender der 
TKB-Geschäft sleitung. Lanciert wurde die Idee im 
Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums, das die TKB 2021 
feiern konnte. Anklang fi ndet Fussballgolf auch bei 
Th urgau Tourismus. «Naturnahe Freizeiterlebnisse 
sind gefragter denn je», sagt Geschäft sführer Rolf 
Müller. Gerade für ländlich geprägte Destinationen 
wie den Th urgau seien solche Engagements von zent-
raler Bedeutung. «Mit starken Partnern wie der TKB 

und Schiessen des Pucks. Wenn die Trainer nach einer 
Übung pfeifen, kommen alle zusammen und lau-
schen neuen Anweisungen. Die Trainings sind kinder-
gerecht aufgebaut, das ist Andrea Kröni ein besonde-
res Anliegen: «Erzählt werden Geschichten rund um 
die Übungseinheiten, und in der Pause spendet der 
Zaubertee neue Kraft .»  

Gefragt ist vernetztes Denken
Die vielen leuchtenden Kinderaugen sind Krönis 
Lohn für ihre Arbeit. «Wenn ich sehe, mit wieviel En-
gagement, Leidenschaft  und Freude die Kinder ans 
Werk gehen, erhalte ich immer wieder die Bestäti-
gung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» Andrea 
Kröni gibt aber unumwunden zu, dass sie sich auch 
von der Kinder- und Jugendförderung anderer Sport-
arten inspirieren liess, insbesondere vom Skifahren 
und Schwimmen. Dort werden die Kinder beim Er-
reichen von Zielen mit Abzeichen belohnt, die Eltern 
ihrem Sprössling auf den Pulli nähen können. In der 
Hockeyschule gibt es diese Stoff abzeichen ebenfalls. 

Mitten im Grünen liegt die Fussballgolf-Anlage in Müllheim.
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können wir unserer Region zusätzliche Wahrneh-
mung verschaff en und Gäste für einen Besuch begeis-
tern», freut sich Müller. 

Ausfl ugsziel für Familien und Gruppen
Für den Betrieb der Anlage ist die Fussballgolf Th ur-
gau GmbH zuständig. Das Weinfelder Unternehmen 
sorgt neben dem Unterhalt der Spiel- und Grünfl ä-
chen auch für die Verpfl egung. Im Bistro gibt es ein-
fache Speisen und Getränke. «Wir freuen uns darauf, 
Gäste auf der Anlage zu begrüssen, und hoff en natür-
lich auf schönes und trockenes Wett er», sagt Ge-
schäft sführer Lukas Schmid. Er habe bereits zahl-
reiche Reservationsanfragen erhalten. Denn Fussball-
golf sei ein perfektes Vergnügen für den Familien-
ausfl ug, den Firmenanlass oder das Geburtstagsfest 
mit Freunden. «Anstoss» auf der Anlage in Müllheim 
ist am 3. April 2022. Kundinnen und Kunden der 
TKB spielen zu Vorzugskonditionen. 

Gut erreichbar: Die Anlage im Gebiet Hasli in Müllheim ist gut er-
reichbar: Mit dem Velo, den Skates oder in einer Viertelstunde zu 
Fuss ab dem Bahnhof Müllheim. Parkplätze sind vorhanden. 

Öff nungszeiten und Reservation: Die Spielzeit sollte vorgängig 
online reserviert werden. Die Anlage ist bei guter Witterung von 
Mittwoch bis Sonntag durchgehend bis zur Abenddämmerung ge-
öff net. Kann wegen Schlechtwetter nicht gespielt werden, verfällt 
die Reservation ohne Kosten.

Verpfl egung und Spielplatz: Für den kleinen Hunger und Durst 
stehen einfache Verpfl egungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für die 
Kinder gibt es einen Spielplatz und die Carlo-Torschusswand. Auch 
sanitäre Anlagen sind vorhanden. 

Ausrüstung: Die Sportart setzt kein fussballerisches Können vo-
raus. Eine spezielle Ausrüstung ist nicht nötig; Freizeitkleidung und 
Turnschuhe genügen. Nocken-/Stollenschuhe sind nicht erlaubt. 
Fussbälle gibt es vor Ort in zwei Grössen.

Biodiversität: Auf der Anlage mitten im Grünen sind heimische 
Sträucher und Stauden gepfl anzt. Zudem gibt es 12 Biodiversitäts-
Stationen zu unterschiedlichen Themen. Dort erfährt man Wissens-
wertes über Flora und Fauna – und kann so mögliche Wartezeiten 
beim Spiel verkürzen. 

 www.fussballgolf.ch

Fussballgolf Thurgau im Überblick 

«TKB bewegt» heisst der Leitgedanke rund um das 
150-Jahr-Jubiläum der Bank. Passend dazu bereichert die 
TKB das sportliche Angebot im Th urgau. In jedem Kan-
tonsbezirk steht der Bevölkerung ein Fitnesspark zur Ver-
fügung. In Weinfelden, Kreuzlingen und Sirnach ist der 
Park 2021 eröff net worden – in Arbon und Frauenfeld 
sind die Arbeiten im April abgeschlossen.

In den «Fit 21» , so heissen die Parks, kann man das ganze 
Jahr über kostenlos im Freien trainieren. An den moder-
nen und wett erfesten Geräten lässt sich ein komplett es 
Trainingsprogramm absolvieren, angepasst an die per-
sönliche Fitness. Das Spektrum reicht von Kraft  und Be-
weglichkeit über Ausdauer und Schnelligkeit bis hin zur 
Förderung von koordinativen und kognitiven Fähigkei-
ten. Auf Infotafeln sowie in einer speziellen App sind die 
Nutzung der Geräte und die vielfältigen Übungen detail-
liert beschrieben. 

Die Konzeption der Parks erfolgte zusammen mit einem 
erfahrenen Sportpädagogen; auch Vereine und das Sport-
amt konnten sich einbringen. Die Gestaltung erfolgte in 
enger Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden. Die-
se stellen das Land zur Verfügung und übernehmen den 
Unterhalt der Anlage. 

 tkb.ch/fi t21

Fünf Fitnessparks im Thurgau

Den Ball durch Hindernisse zu spielen und 
einzulochen – ein Spass für die ganze Familie.

12 informative Stationen zu Biodiversität sind eine zusätz-
liche Bereicherung für Erwachsene und Kinder.

Wettbewerb 

auf Seite 31

18 19TKB-Magazin 2022TKB-Magazin 2022



können wir unserer Region zusätzliche Wahrneh-
mung verschaff en und Gäste für einen Besuch begeis-
tern», freut sich Müller. 

Ausfl ugsziel für Familien und Gruppen
Für den Betrieb der Anlage ist die Fussballgolf Th ur-
gau GmbH zuständig. Das Weinfelder Unternehmen 
sorgt neben dem Unterhalt der Spiel- und Grünfl ä-
chen auch für die Verpfl egung. Im Bistro gibt es ein-
fache Speisen und Getränke. «Wir freuen uns darauf, 
Gäste auf der Anlage zu begrüssen, und hoff en natür-
lich auf schönes und trockenes Wett er», sagt Ge-
schäft sführer Lukas Schmid. Er habe bereits zahl-
reiche Reservationsanfragen erhalten. Denn Fussball-
golf sei ein perfektes Vergnügen für den Familien-
ausfl ug, den Firmenanlass oder das Geburtstagsfest 
mit Freunden. «Anstoss» auf der Anlage in Müllheim 
ist am 3. April 2022. Kundinnen und Kunden der 
TKB spielen zu Vorzugskonditionen. 

Gut erreichbar: Die Anlage im Gebiet Hasli in Müllheim ist gut er-
reichbar: Mit dem Velo, den Skates oder in einer Viertelstunde zu 
Fuss ab dem Bahnhof Müllheim. Parkplätze sind vorhanden. 

Öff nungszeiten und Reservation: Die Spielzeit sollte vorgängig 
online reserviert werden. Die Anlage ist bei guter Witterung von 
Mittwoch bis Sonntag durchgehend bis zur Abenddämmerung ge-
öff net. Kann wegen Schlechtwetter nicht gespielt werden, verfällt 
die Reservation ohne Kosten.

Verpfl egung und Spielplatz: Für den kleinen Hunger und Durst 
stehen einfache Verpfl egungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für die 
Kinder gibt es einen Spielplatz und die Carlo-Torschusswand. Auch 
sanitäre Anlagen sind vorhanden. 

Ausrüstung: Die Sportart setzt kein fussballerisches Können vo-
raus. Eine spezielle Ausrüstung ist nicht nötig; Freizeitkleidung und 
Turnschuhe genügen. Nocken-/Stollenschuhe sind nicht erlaubt. 
Fussbälle gibt es vor Ort in zwei Grössen.

Biodiversität: Auf der Anlage mitten im Grünen sind heimische 
Sträucher und Stauden gepfl anzt. Zudem gibt es 12 Biodiversitäts-
Stationen zu unterschiedlichen Themen. Dort erfährt man Wissens-
wertes über Flora und Fauna – und kann so mögliche Wartezeiten 
beim Spiel verkürzen. 

 www.fussballgolf.ch

Fussballgolf Thurgau im Überblick 

«TKB bewegt» heisst der Leitgedanke rund um das 
150-Jahr-Jubiläum der Bank. Passend dazu bereichert die 
TKB das sportliche Angebot im Th urgau. In jedem Kan-
tonsbezirk steht der Bevölkerung ein Fitnesspark zur Ver-
fügung. In Weinfelden, Kreuzlingen und Sirnach ist der 
Park 2021 eröff net worden – in Arbon und Frauenfeld 
sind die Arbeiten im April abgeschlossen.

In den «Fit 21» , so heissen die Parks, kann man das ganze 
Jahr über kostenlos im Freien trainieren. An den moder-
nen und wett erfesten Geräten lässt sich ein komplett es 
Trainingsprogramm absolvieren, angepasst an die per-
sönliche Fitness. Das Spektrum reicht von Kraft  und Be-
weglichkeit über Ausdauer und Schnelligkeit bis hin zur 
Förderung von koordinativen und kognitiven Fähigkei-
ten. Auf Infotafeln sowie in einer speziellen App sind die 
Nutzung der Geräte und die vielfältigen Übungen detail-
liert beschrieben. 

Die Konzeption der Parks erfolgte zusammen mit einem 
erfahrenen Sportpädagogen; auch Vereine und das Sport-
amt konnten sich einbringen. Die Gestaltung erfolgte in 
enger Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden. Die-
se stellen das Land zur Verfügung und übernehmen den 
Unterhalt der Anlage. 

 tkb.ch/fi t21

Fünf Fitnessparks im Thurgau

Den Ball durch Hindernisse zu spielen und 
einzulochen – ein Spass für die ganze Familie.

12 informative Stationen zu Biodiversität sind eine zusätz-
liche Bereicherung für Erwachsene und Kinder.

Wettbewerb 

auf Seite 31

18 19TKB-Magazin 2022TKB-Magazin 2022




