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… ein Leben lang.
Die Liebe zum Sport ergreift einen früh und lässt nicht
wieder los. Darum unterstützt die Sparkasse den Sport
regional und bundesweit mit ihrem Engagement. Weil
Sport die Menschen von Anfang an begeistert und
verbindet. Und weil auch große Talente klein anfangen und dabei auf Förderung und Chancen angewiesen
sind.

sparkasse-freiburg.de

Liebe Freunde, Fans und Gönner des FC Emmendingen,
zur Saisoneröffnung und Mannschaftsvorstellung möchten wir
Interessant ist hierbei auch, dass teilweise Spieler zu uns komSie heute herzlich begrüßen.
men, die in ihren Vereinen teilweise in deutlich höheren Ligen
Nach dem enttäuschenden Abschneiden unserer 1. Manngespielt haben. Oder sogar mit ihren Mannschaften in der
schaft in der zurückliegenden Saison und dem damit einhergevergangenen Runde aufgestiegen sind (Bahlinger SC, FC Bad
henden Abstieg in die Bezirksliga wurden die Schalter für diese
Krozingen, Freiburger FC)!
Spielrunde auf Neuanfang gestellt. Jetzt kann man sehr schnell
Wir dürfen also gespannt sein, ob es dem Trainer-Duo Costa/
dazu geneigt sein, dieses „Schalter auf Neuanfang“ als nichtsBinder gelingen wird, eine schlagkräftige Einheit zu formen. Mit
sagende Phrase abzutun. Wir
dem Stamm der letztjährigen
reden ja schon seit Jahren
jungen Perspektivspieler/ etaüber Umbruch oder auch
blierten Kräften und den geNeuanfang, unser Bestreben
zielten Verstärkungen müsste
Erfolge mit eigenen, selbst
ein direkter Wiederaufstieg im
ausgebildeten, Spielern zu
Rahmen des Machbaren sein.
erreichen, resp. sportlichen
Zumal in unserer 2. Mannschaft
Erfolge nicht durch teure
auch letztes Jahr eine Tendenz
Spieler einkaufen zu wollen,
nach oben zu verzeichnen war.
etc. etc.
Wenn es dem neuen Trainer
Alles nur neuer Wein in alDaniel Reissle (übrigens auch
ten Schläuchen? Oder zeigt
ein Ur-Emmendinger) gelingt,
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dürfen wir gespannt sein auf eiLassen Sie uns also mit Neugierne neu formierte und sehr junge
de, Spannung und viel Unterstützung für unseMannschaft. Und auch diese Phrase
re Mannschaft in die neue Saison gehen.
haben wir schon oft gehört. Also doch wieder alles beim Alten?
An dieser Stelle auch nochmals ein großes Dankeschön an all
Nein, wir glauben nicht! Beim genaueren Hinschauen zeigt
unserer Sponsoren und Gönnern, die sich auch in der Bezirkssich ein maßgeblicher Unterschied zu den letzten Jahren. Ja,
liga voll einbringen und somit das sportliche Konzept und das
es formiert sich auch jetzt wieder eine total neue Mannschaft,
soziale Engagement des FC Emmendingen bestätigen / mittraaber dieses Mal nicht nur aus neu zu uns stoßenden Spielern,
gen. Vielen Dank dafür!
sondern auch in hohem Maß aus „alten“ emmendinger Eigengewächsen oder ex-FCE-lern, die den Weg zu uns zurückgefunMit sportlichen Grüßen.
den haben.
Ihr PROFCE

Impressum
Stadionzeitung Landesliga-Saison 2019/20
Herausgeber
PRO FCE & Partner Gbr
Kontakt: vorstand@profce.de
digitale Anzeigenlieferung: anzeigen@profce.de

Inhaltliches Konzept & Chefredaktion
Michael Zäh
Autoren
Peter König, Marcus Mädler,
Peter Frank, Renzo Düringer

Fotografen dieser Ausgabe
Neithard Schleier, Michael Zäh
Layout, Bildbearbeitung & Produktion
dtpwork design, Adrian Kempf
Druck Hofmann Druck

3

©Neithard Schleier

©Neithard Schleier

g!
n
u
m
m
i
t
S
e
m
Positiv
ns und Tea
ger über Fa

Renzo Dürin

4

©Neithard Schleier

Aufstieg!

Erster Vor
sit
Düringer im zender Renzo
Interview
Nach dem Abstieg aus der Landesliga ist es den Verantwortlichen des FCE gelungen, einen starken Kader für die kommende Saison zusammen zu stellen. Michael Zäh sprach mit Renzo Düringer über die Neuzugänge, das Ziel „Aufstieg“ und die nötige Mentalität

Wie bewertest du die Zusammensetzung des Kaders für die
neue Saison?
In einem Satz kann man sagen:
Wir haben jetzt die Mannschaft,
die wir vor einem Jahr gebraucht
hätten und auch damals schon

©Neithard Schleier

Nun gab es ja vergangene Saison, die mit
dem Abstieg endete, immer mal wieder
das eklige Ergebnis mit 1:5 oder 0:5 Toren.
Beim ersten Vorbereitungsspiel zur neuen
Saison gegen den Landesligisten aus Wyhl
war es nun umgekehrt so, dass der FCE
5:1 gewonnen hat. Ist das jetzt schon ein
Zeichen für die Stärke des neuen Kaders?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich
mich noch daran erinnern, dass wir letztes
Jahr im ersten Vorbereitungsspiel gegen
Sasbach ebenfalls 5:1 gewonnen haben. Also grundsätzlich
können wir natürlich solche
Ergebnisse aus den Vorbereitungsspielen nicht überbewerten. Die Leistungen in diesen
Spielen waren bisher okay und
machen entsprechend Mut für
die neue Saison.

so zusammenstellen wollten, also bezüglich der Grundstruktur. Wir haben jetzt
einige erfahrene Spieler dabei, was wir ja
letzte Saison schmerzlich vermisst haben.
Hierzu zählt etwa Sebastian Schmidt, der
nach einem Jahr beim Bahlinger SC ganz
sicher noch weiter gereift ist und sowieso
eine Topqualität mitbringt. Oder auch
ein Fabrice Élatré in der Defensive. Einen
Kader wie diesen hätten wir

uns schon letzte Saison gewünscht und
den hätten wir auch gebraucht. Jetzt haben
wir ihn so und ich sehe die größte Herausforderung darin, dass in diesem Kader 20
Spieler stehen, die den Anspruch auf einen
Stammplatz anmelden.
Sag doch mal etwas mehr über die ganz
wichtigen Schlüsselspieler in den einzelnen Mannschaftsteilen, die man
holen konnte. Aber bitte jetzt
nicht jeden Spieler aufzählen,
weil du als Vorstand an alle neuen Spieler denkst.
Okay, da kann man natürlich
ein paar Namen nennen, ohne
damit andere Spieler zurückstellen zu wollen. Fangen wir
von hinten an: Auf der Torhüterposition mussten wir uns
verstärken und das ist uns auch
gelungen. Wir haben mit Max
Schwabe einen sehr talentierten Torhüter aus der A-Jugend
halten können und mit Carsten
Schmitz einen Torhüter geholt,
der auch schon mal bei uns
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Marko Radovanovic ein Stürmer zu uns
zurück, der letzte Saison der Torschützenkönig der Landesliga geworden wäre, wenn
er nicht in der entscheidenden Saisonphase in der Erste Mannschaft des FFC hoch
geholt worden wäre, wo er dann ja auch
in den Aufstiegsspielen zum Einsatz kam.
Also Marko ist ein Knipser und sicherlich
ein Schlüsselspieler. Dann erwarten wir
natürlich auch viel von Sebastian Schmidt,
weil wir seine enormen Qualitäten kennen.

©Neithard Schleier

war und etwas mehr Routine mitbringt.
Mir scheinen die beiden Torhüter im Moment auf Augenhöhe zu sein. Mal sehen,
wer sich durchsetzt. Aber auf jeden Fall
sind wir hier eine Klasse besser als letztes
Jahr. In der Abwehr war es uns wichtig, für
mehr Stabilität zu sorgen. Fabrice Élatré
bringt sehr viel Erfahrung mit und ist auch
eine echte Kante. Wenn er etwa mit dem
jungen Felix Wolf zusammen spielt, kann
er den jungen Spieler natürlich prima
lenken. Im Mittelfeld haben wir vor allem
mit Tim Baumer einen Neuzugang, der unglaubliche Qualität
mitbringt. Klar, er war zuletzt ja
Verbandsliga-Stammspieler und
er war Futsal-Nationalspieler. Es
ist klar, dass der kicken kann.
Darüber hinaus kann er unglaubliche Laufwege in höchstem Tempo
absolvieren. Das fiel sogar beim
Emmendinger Stadtlauf auf, unter
lauter Leichtathleten. Also Tim ist
sicherlich ein Schlüsselspieler für
uns. Auch Benjamin Züfle bringt
hier sehr viel Erfahrung und Qualität mit. Da er in Bad Krozingen ja
spielender Co-Trainer war, ist er
auch vom Kopf her wichtig in unserem Mittelfeld. Vorne kam mit

Ganz speziell ist ja auch die Rückkehr von
Steffen Kemmet, der ja ein Ur-Emmendinger ist, beim FCE alle Jugendstationen
durchlaufen hat und dann auch in der
Landesliga Torschützenkönig war. Es wird
wohl keine Frage sein, dass du dich über
diese Rückkehr freust. Aber wie kam sie
denn eigentlich zustande?
Es war einfach so, dass Steffen mitgekriegt
hat, dass wir einen Neuanfang machen.
Und dabei ist etwas passiert, was wir eigentlich schon lange wollten. Hier hat es
nämlich mal gezogen, dass Spieler sich untereinander bemühen, weitere
Spieler zu überzeugen. In diesem Falle lief die Connection
über Sebastian Schmidt. Es
gab aber auch mehrere andere Fälle, wo die Spieler sich
untereinander kurzgeschlossen haben und wir dadurch in
die Lage kamen, dass wir uns
das in Ruhe überlegen konnten und nicht ständig möglichen Neuzugängen hinterher
telefonieren mussten.
Spielt diese Vernetzung der
Spieler untereinander nun
auch bezüglich der Leistung
eine Rolle?
In der Geschichte des FCE
war es mindestens schon
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zwei Mal so, dass dies ein ganz entscheidender Vorteil wurde, wenn ich etwa an die
Generation um Lars Voßler denke.
Kommen wir zu möglichen Problemen.
Gerade weil der Kader mit teils engen
Kumpels besetzt ist, könnte es auch zu
Konflikten kommen. Wie kann hier eine
Grüppchenbildung verhindert werden?
Wir versuchen etliche Dinge, um eben
die Kameradschaft zu fördern. Denn es
ist ja schon eine Herausforderung, nun
erneut das Team wieder neu zu formen.
Ich erwarte aber, dass die Qualität und die
Erfahrung der Spieler dafür sorgt, dass sich
das Team schnell findet.

©Neithard Schleier

Gerade weil die Mannschaft für die Bezirksliga prominent besetzt ist
und fußballerisch scheinbar
überlegen ist, könnte genau das
dazu führen, die Aufgabe zu
unterschätzen, oder?
Ja, so etwas kann immer passieren, aber ich hoffe nicht, dass es
so kommt. Klar ist, wenn man
so eine Mannschaft zusammen
stellt, können wir nicht sagen,
dass wir uns erst mal an die
Liga gewöhnen müssen Das
Saisonziel Aufstieg haben wir
nicht formuliert, weil wir sagen, dass wir der große FCE
sind und nach oben gehören.
Sondern wir haben dieses Ziel

formuliert, weil wir den Kader dazu haben.
Die Mannschaft, die wir zusammengestellt
haben, hat die Qualität, von Anfang an
ganz oben in der Bezirksliga mitzuspielen.
Da wäre es doch Quatsch, wenn wir sagen
würden, dass wir erstmal unter die ersten
Fünf kommen wollen.
Wie gefährich ist es intern, dass die Mannschaft sich für so gut hält, dass sie die Liga
unterschätzt?
Also geschenkt kriegt keiner etwas, aber
wir als FCE in Bezirksliga schon gar nicht.
Viele unserer Nachbarn werden in die Derbys gegen uns alles reinlegen und womöglich zur Höchstform auflau-

fen. Das ist eine große Herausforderung
für uns, die wir aber positiv sehen sollten.
Es heißt ja manchmal: Mentalität schlägt
Qualität. Deshalb müssen wir selbst die
richtige Mentalität entwickeln und dürfen
das nicht den Gegnern überlassen.
Wird es in der kommenden Saison gelingen, dass die Zuschauer, die zuletzt doch
arg verprellt wurden, wieder kommen?
Wir brauchen hier wieder mehr Schulterschluss. Nur gut kicken können, wird nicht
reichen. Zu einer guten Mentalität gehört
auch, dass wir gut von den Zuschauern
unterstützt werden. Und dazu gehört wiederum, dass die
Mannschaft auch den Zuschauern gegenüber gut auftritt. Ich
denke, dass viele Vereine in der
Bezirksliga eine ganz enge Verbundenheit zwischen Mannschaft und Zuschauern haben.
In Freiamt steht keiner draußen und sagt: Früher war alles
besser! Bei uns war früher tatsächlich im sportlichen Bereich
vieles sehr viel besser. Aber
was wir hier und heute brauchen, ist eine positive Stimmung. Von der Mannschaft
zum Publikum und umgekehrt.
Interview: Michael Zäh
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11 Freunde für die FCE-

Jugend

FCE-Jugendabteilung

Der FCE möchte seine Jugendarbeit weiter optimieren und verbessern. Um dies zu erreichen und um
die stetig steigenden Kosten zu finanzieren, sucht
der FCE Sponsoren, die diesen sinnvollen Schritt mit
einem Geldbetrag unterstützen.

Interesse unsere Jugendarbeit
finanziell zu unterstützen ?

Alle eingesammelten Gelder werden ausschließlich
in die Jugendarbeit investiert. Sofern auch Sie Interesse haben, diese Idee zu unterstützen, wenden Sie
sich bitte an folgende Ansprechparter:

Unterstützen Sie unsere Jugendarbeit und somit die
Kinder und Jugendlichen unseres Vereins. Werden
Sie Partner der Jugend !

Marc Kessemeier, Tel. 0151/46503463;
Christian Rees, Tel 0178/3278445

Renzo Düringer, 1. Vorsitzender
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Apara Consulting

Damit was passiert,
wenn was passiert.
Generalagentur Andreas Eberle e.K.
Hochburger Str. 35
79312 Emmendingen
Tel. 07641 9 33 35 60
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Voll Ambit

ioniert!

Die Neuzug
ä
sich selbst nge des FCE stellen
vor

Der Volltreffer hat den Neuzugängen des FCE einen kleinen Fragebogen zukommen lassen und bedankt sich herzlich dafür, dass diese
bereit waren, sich den Volltreffer-Lesern und FCE-Fans selbst vorzustellen. Na dann: Auf eine gute Saison, zusammen!

Ich heiße Tim Baumer.
Ich bin 22 Jahre alt.
Ich spiele am liebsten im offensiven Mittelfeld, weil ich dort Chancen kreieren und
das Spiel lenken kann.
Ich spiele beim FC Emmendingen, weil
mir der Verein, die Spieler und das Umfeld
super gefallen und wir menschlich und
fußballerisch eine geile Truppe sind.
Mein persönliches Saisonziel ist gemeinsam mit der Mannschaft um einen Platz an
der Tabellenspitze zu kämpfen und mich
technisch und taktisch noch zu verbessern.
Mark Costa ist ein Trainer, der die Spieler
individuell und auch das Team als Ganzes
immer unterstützt und das Beste aus uns
rausholt.
Ich heiße Carsten Schmitz
Ich bin 33 Jahre alt.
Ich spiele im Tor weil Ich nix anderes kann
Ich spiele beim FC Emmendingen weil es
ein geiler Traditionsverein ist.
Mein persönliches Ziel ist Aufzusteigen
und das Pokalfinale zu erreichen.
Mark Costa ist ein Trainer, der die Sprache
der Spieler spricht
10

Ich heiße Benjamin Züfle
Ich bin 27 Jahre alt.
Ich spiele am liebsten auf 6,8: weil da viele
Einflussmöglichkeiten, Ballkontakte und
Zweikämpfe.
Ich spiele beim FCE, weil es ein Verein mit
Potenzial ist.
Mein persönliches Saisonziel ist Spaß mit
Erfolg zu verbinden.
Mark Costa ist ein Trainer, der stets einen
guten Spruch auf Lager hat.
Ich heiße Sofian Bab
Ich bin 19 Jahre alt.
Ich spiele am liebsten im Zentrum weil ich
dort viele Ballkontakte bekomme
Ich spiele beim FC Emmendingen, weil ich
glaube, mich hier am besten weiterentwickeln zu können
Mein Persönliches Saisonziel ist eine geile
Saison zu spielen (Aufstieg)
Mark Costa ist ein Trainer, der korrekt ist
und mich in meiner Weiterentwicklung
sehr unterstützt
Ich heiße Fabrice Élatré.
Ich bin 31 Jahre alt.

Ich spiele am liebsten IV/AV
Ich spiele beim Fc Emmendingen weil ich
Mega Potenzial in diesem Projekt sehe!
Mein persönliches Ziel ist die Wiederholung des Aufstieges !
Mark Costa ist ein Trainer, der in der kurzen Zeit, die wir uns kennen sehr motiviert
und kompetent wirkt!
Ich heiße Felix Hellwig.
Ich bin 20 Jahre alt.
Ich spiele Außenverteidiger, weil die Abwehr das Rückgrat der Mannschaft ist.
Ich spiele eim FC Emmendingen weil ich
denke, das ich mich hier gut weiterentwickeln kann
Mein persönliches Ziel ist es, mich weiter
zu entwickeln und möglichst viel zu erreichen
Mark Costa ist ein Trainer der uns zurück
in die Landesliga führt
Ich heiße Alessandro Mita.
Ich bin 19 Jahre alt.
Ich spiele am liebsten auf dem Flügel oder
im Sturm, weil ich mich dort am wohlsten
fühle.

Anzahl

Name

Vorname

1
2

Schmitz
Schwabe

Carsten
Max

3
4
5
6
7
8
9
10

Danilovic
Wolf
Elatre
Gass
David
Schellinger
Martin
Hellwig

David
Felix
Fabrice
Jeremia
Künzler
Timo
Pascal
Felix

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Weißkopf
Züfle
Züfle
Grießbaum
Baumer
Engler
Gretz
Reick
Bab

Tim
Benjamin
Lukas
Jakob
Tim
Julian
Denis
Tim
Sofian

x
x
x

x
x

16
23
8
5
7
14
26
22
11

20
21
22
23

Radovanovic
Kemmet
Schmidt
Mita

Marko
Steffen
Sebastian
Alesandro

x
x
x
x

9
20
10
15

Torhüter
Abwehr

Mittelfeld

Angriff

Ich spiele beim Fc Emmendingen, seit den
Bambinis. Mein Persönliches Saisonziel
ist, mich weiterzuentwickeln und das bestmögliche für das Team rauszuholen.
Mark Costa ist ein Trainer, der viel wert auf
Disziplin und Konzentration während den
Einheiten legt.
Ich heiße Steffen Kemmet
und bin 24 Jahre alt.
Ich spiele am liebsten in der Offensive,
weil es mich aus unerklärlichen Gründen
immer nach vorne zieht.
Ich spiele beim FC Emmendingen weil ich
in Emmendingen aufgewachsen bin und
es mein Heimatverein ist.
Mein persönliches Saisonziel ist der Aufstieg.
Mark Costa ist ein Trainer, der eine gute
Mischung aus Ernsthaftigkeit und Spaß
der Mannschaft vorlebt und sich das auf
die Mannschaft überträgt.

neu

Nr.
x
x

x
x
x

x

1
40
24
17
21
4
6
3
12
2

Ich heiße Max Schwabe.
Ich bin 18 Jahre alt.
Ich spiele am liebsten im Tor, weil ich die
Verantwortung als Torwart mag.
Ich spiele beim FC Emmendingen, weil
mich die klare Zielsetzung überzeugt hat.
Mein persönliches Saisonziel ist der Aufstieg.
Mark Costa ist ein Trainer, der positiv fußballverrückt ist.
Ich heiße Marko Radovanovic
Ich bin 21 Jahre alt.
Ich spiele am liebsten im Sturm, weil ich
dort meine Stärken am besten einbringen
kann. Zudem liebe ich es Tore zu schießen
und vorzubereiten.
Ich spiele beim FCE, da ich hier in der
Jugend tolle Jahre hatte und mir der Verein
am Herzen liegt.
Mein Saisonziel ist attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen und am Ende
der Saison den Aufstieg zu feiern.

Mark Costa ist ein Trainer, der sehr gut
zum FCE passt und das Beste aus dem
Team rausholen möchte.
Ich heiße Tim Weißkopf
Ich bin 18 Jahre alt.
Ich spiele am liebsten im zentralen Mittelfeld, weil man dort einen guten Überblick
über das Spiel hat und die Bälle gut verteilen kann
Ich spiele beim FC Emmendingen, da ich
dort schöne und erfolgreiche Jugendjahre
hatte.
Mein persönliches Saisonziel ist, mich
weiter zu entwickeln und aufzusteigen
Mark Costa ist ein Trainer, der versucht
alle Spieler weiterzubringen, hinter dem
Team steht und besonders auch auf junge
Spieler setzt.
Ich heiße Sebastian Schmidt
Ich bin 26 Jahre jung
Ich spiele am liebsten rechts offensiv, weil
ich mich dort am wohlsten fühle und meine Stärken dort am besten einsetzen kann.
Ich spiele beim FC Emmendingen, weil
wir dort ein gutes und familiäres Umfeld
haben.
Mein persönliches Saisonziel ist es, verletzungsfrei zu bleiben und aufzusteigen.
Ich heiße Lukas Züfle
Ich bin 25 Jahre alt
Ich spiele am liebsten im zentralen Mittelfeld (ZM), weil man auf dieser Position
großen Einfluss auf das Spielgeschehen
nehmen kann.
Ich spiele beim FC Emmendingen weil ich
die Rahmenbedingungen mit dem jungen
Team und der Zielsetzung des Vereins auf
Anhieb reizvoll fand. Zudem sind mein
Bruder und Fabrice sehr wichtige Faktoren
gewesen.
Mein persönliches Saisonziel ist Verletzungsfreiheit und guter Fußball, der am
Ende den Aufstieg mit sich bringt.
Mark Costa ist ein Trainer, der den Wiederaufstieg anstrebt.
Ich heiße Timo Schellinger
Ich bin 21 Jahre alt.
Ich spiele am liebsten Rechtsverteidiger,
weil man hinten als auch vorne gefordert
ist.
Ich spiele beim FCE weil ich schon immer
mit meinen besten Kollegen Tim und Marko zusammen spielen wollte und es leider
nie geklappt hat.
Mark Costa ist ein Trainer der immer gute
Übungen fürs Gehirn dabei hat.
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OBI wünscht spannende Spiele!
Und tolle Angebote bei OBI Emmendingen.

Nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

OBI Emmendingen

Karl-Friedrich-Str. 91 · 79312 Emmendingen
Tel.: 07641/468860
12
Öffnungszeiten:
Mo-Sa: 8.00 - 20.00 Uhr
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Begegnung

s-Crocky

FSJ-ler Jon
a
jahr beim F s Ohnemus über sein
CE

Aufrgrund der Teilnahme von sowohl geistig wie auch körperlich behinderten Kinder war die Kommunikation untereinander umso
wichtiger. Hinter allem stand natürlich Dieter Rutz, der geniale und nimmermüde Erfinder des Crocky-Turniers beim FCE

Wie auch schon letztes Jahr fand ein
Crocky-Turnier statt, welches von mir als
FSJler des FCE und durch tatkräftige Unterstützung von Dieter Rutz, organisiert
worden ist. Die Leitung des Turniers war
dann jedoch meine Aufgabe.
Stattgefunden hat es am 1. Juli bei besten
Wetterbedingungen auf dem Rasenplatz
im Stadion. Eingeladen waren insgesamt
vier verschiedene Schulen: Die Eduard-Spranger-Schule, die Esther-Weber
Schule, das SBBZ-Sehen Waldkirch und
natürlich die Fritz-Boehle-Schule.
Gespielt wurde wie üblich in 6 Spielrunden, wobei in jeder Runde die Mannschaften komplett neu gemischt wurden.
Aufgrund dessen und auch aufgrund der
Teilnahme von sowohl geistig als auch
körperlich behinderten Kindern war die
Kommunikation untereinander umso
wichtiger. Pro Sieg gab es für jeden Spieler
dieser Mannschaft 20 Punkte und einen
extra Punkt für jedes erzielte Tor.
Neu in diesem Jahr war, dass nach jeder
14

Spielrunde ein kurzer Punktezwischenstand durchgegeben wurde und der aktuelle Erstplatzierte ein gelbes Trikot erhielt.
Für das leibliche Wohl war natürlich auch
gesorgt. So gab es zwischen den Spielrunden immer kurze Trinkpausen und nach
der Dritten eine etwas größere Essenspause. Hierbei auch ein Dankeschön an Kirsten Rutz, die für diesen Tag frisches Obst
und einen Hefezopf bereitstellte.
Am Ende des Turniers konnte sich Enver
Azemlahaj von der Eduard-Spranger-Schule durchsetzen und als Sieger gekürt werden. Insgesamt war das Turnier ein voller
Erfolg, bei dem die Schüler und auch die
mitgereisten Lehrer eine Menge Spaß
hatten. Das alles wäre jedoch ohne Helfer
nicht zustande gekommen. Deshalb auch
noch mal ein großes Dankeschön an alle
Mitwirkenden.
Zeit Abschied zu nehmen
Mit diesem Turnier neigt sich auch mein
Jahr als FSJler immer mehr dem Ende hinzu. Rückblickend bin ich froh, dieses FSJ
gemacht zu haben, denn es hat mich in

vielen Bereichen einen großen Schritt weitergebracht. Die Tage in den Kindergärten,
in der Schule und auch das G- und F-Jugendtraining haben mir immer viel Spaß
bereitet und die Kinder sind einem inzwischen sehr ans Herz gewachsen. Umso
schwerer ist es deshalb auch, Abschied
zu nehmen. Ich möchte die Gelegenheit
nutzen und mich sowohl aus sportlicher
Sicht und auch als FSJler beim FCE bedanken. Die drei Jahre in der Jugend waren ein
enormer Fortschritt für mich. Auch für das
FSJ möchte ich mich herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank hierbei an Gerd Grafmüller und Christoph Moser, die immer
für mich ansprechbereit waren und mich
unterstützt haben wo sie konnten.
Zu guter Letzt ein wünsche ich natürlich
meinem Nachfolger Luis mindestens genau soviel Spaß wie ich ihn hatte und
hoffe, dass auch er einiges aus diesem Jahr
mitnimmt.
Jonas Ohnemus
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