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Webseite
Ich habe vor über 1 Jahr die Betreuung unserer FCD Webseite übernommen.
Mein erstes Ziel war es diese etwas übersichtlicher und vor allem Lesbarer zu gestalten, denn das war in meinen
Augen das größte Problem.
Es stellte sich schnell heraus, dass ich dieses Ziel nicht in ein paar wenigen Stunden erreichen werde und so
verbrachte ich Tage und viele Nachtstunden damit unserer Webseite umzugestalten.
Die größte Neuerung war sicherlich, dass die Webseite nun auch für Handys mit IOS und Android sauber angepasst
ist.
Sicherlich ist nicht alles perfekt aber ich bin auch nicht wirklich ein Webmaster, sondern erledige diese Designs nach
bestem Wissen und Gewissen.
Im Großen und Ganzen finde ich wird die Seite nun aber schon einem Fußballverein des Breitensports gerecht.

FCD Bistro
Das Bistro ist eine Herzensangelegenheit von mir, da ich als gelernter Koch und Gastronom diese Branche sehr gut
kenne und verstehe.
Ich bin viele Jahre meiner Kindheit in einem Hotel aufgewachsen und habe auch meine Lehrzeit darin verbracht.
Auch wenn ich heute in einer komplett anderen Branche arbeite pulsiert die Leidenschaft zur Gastronomie immer
noch in mir und das wird sich auch nicht ändern.
Im letzten Jahr konnte ich mit meinem Team diverse Prozesse optimieren anpassen und verbessern.
Wir haben die Karte sowie die Preise angepasst und versuchen laufend mit Aktionen und neuen Ideen das Ganze auf
einen Professionellen Level zu bringen.
Unser neu bemalter Tresen und die Burger Bar runden den ganzen Außenbereich noch etwas ab.
Beim alljährlichen Renault Turnier konnten wir über 140 Personen mit einem tollen Salatbuffet Hohrückensteaks und
Pommes bewirten. Es war ein gelungener Anlass welcher sich dieses Jahr hoffentlich wiederholen wird.
Unsere FCD Pommes mit Spezialsalz haben wie eine Bombe eingeschlagen und wir haben das Gewürz mittlerweile
auf die Karte zum Verkauf reingenommen.
Auch werden wir in diesem Jahr versuchen jeden Monats einen neuen kulinarischen Hit zu lancieren um so etwas
Abwechslung rein zu schalten.
Ich kann euch versichern, dass es nicht immer einfach ist allen gerecht zu werden, ja teilweise auch unmöglich und
doch versuchen wir mit dem Bistro etwas zu schaffen wovon jeder kulinarisch profitieren kann.
Auch bin ich mir sicher, dass wir in diesem Jahr wieder ein gutes Ergebnis erreichen werden vorausgesetzt das
Wetter spielt uns wieder so in die Karten wie letztes Jahr.
Ein großes Dankeschön auch an mein Team Urs und Gina welche mit viel Zeitaufwand und gutem Willen versuchen
euch stets gute Gastgeber zu sein.
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