Fußball-Club Emmendingen 03 e.V.

Bericht über die Geschäftsjahre 2019 und 2020 des FC Emmendingen 03 e.V.

Wie bereits veröffentlicht, hat der FCE sich dazu entschieden, aufgrund der Pandemielage
auch im Jahr 2021 keine Jahreshauptversammlung durchzuführen. Die ist analog der vom
Deutschen Bundestag im Mai dieses Jahres aktualisierten und bis 31.08.2022 verlängerten
Vereinfachungsregelungen für Vereinsversammlungen im Zusammenhang mit der so
genannten “Corona-Verordnung” möglich. Darüber hinaus wurde diese Vorgehensweise
mit dem Ältestenrat unseres Vereins abgestimmt.
Ersatzweise möchten wir nachfolgend auf die wesentlichen Ereignisse der Geschäftsjahre
2019 und 2020 eingehen, über die eigentlich in den ausgefallenen
Jahreshauptversammlungen der Jahre 2020 und 2021 berichtet werden sollte.
Allgemeines
Die Anzahl unserer Mitglieder war leicht rückläufig. Per Ende 2019 waren es 565 Mitglieder
und am Ende des Jahres 2020 noch 527. Die übliche Fluktuation der aktiven Spieler zum
Saisonende hielt sich jeweils in Grenzen und sorgte nicht für wesentliche Veränderungen
des Mitgliederbestands. Es gab aber weniger Neuanmeldungen als üblich, dies sicherlich
als Folge der Pandemie, wie so vieles im Jahr 2020. Leider sind in den beiden
Berichtsjahren 11 Mitglieder verstorben.
Die Ehrentage 2019 und 2020 konnten aus den bekannten Gründen nicht stattfinden Alle in
diesen beiden Jahren angefallenen Ehrungen langjähriger Mitglieder werden wir aber
sobald es wieder möglich ist in einem angemessenen Rahmen nachholen.
Die im Jahr 2020 fälligen Neuwahlen werden im Jahr 2022 stattfinden. Der aktuell
amtierende Vorstand bleibt so lange im Amt. Auch diese Vorgehensweise ist durch die
eingangs erwähnte „Corona-Verordnung“ gedeckt und mit dem Ältestenrat des FCE
abgestimmt.
Sportliche Entwicklung der Aktiven
Das Spieljahr 2018/19 war überschattet vom Abstieg unserer Ersten Mannschaft in die
Bezirksliga, worüber in der JHV im Mai 2019 bereits ausführlich gesprochen wurde. Da es
uns trotz des Abstiegs gelang, viele wichtige Spieler zu halten und durch externe
Neuzugänge, von denen viele schon einmal das FCE-Trikot getragen hatten, zu ergänzen,
wurde der sofortige Wiederaufstieg als Saisonziel für das Spieljahr 2019/2020 deklariert.

Leider wurde aber sowohl diese als auch die darauf folgende Saison vorzeitig
abgebrochen. Dass unsere Mannschaft in beiden Spielzeiten jeweils aussichtsreich in der
Tabelle platziert war, dürfte hinlänglich bekannt sein. Unser Ziel bleibt es, so bald als
möglich wieder überbezirklich zu spielen. Wir haben dafür alle Voraussetzungen: ein sehr
qualifiziertes Trainerteam; eine eingespielte Mannschaft mit vielen Eigengewächsen, aber
auch einigen „Externen“, die längst FCEler geworden sind und ihre Erfahrung aus anderen
Vereinen bei uns eingebracht haben; einen guten Mix aus jungen und etwas älteren
Spielern sowie nahezu optimale Trainingsbedingungen.
Die Zweite Mannschaft hat sich Jahr für Jahr sportlich, aber auch organisatorisch positiv
weiter entwickelt. Nachdem die klassischen Probleme einer Zweiten Mannschaft - zu
wenige Spieler, geringe Trainingsbeteiligung, hohe Fluktuation auf der Trainerbank, zu
wenig Unterstützung „von oben“ - gelöst werden konnten, hat nun auch eine sportliche
Entwicklung eingesetzt, die uns alle stolz macht. Das Team um Trainer Moritz Kioschus hat
in dieser Saison einen Kader von annähernd 30 Mann und spielt einen überaus attraktiven
und darüber hinaus auch noch sehr erfolgreichen Fußball.

Finanzen
Wir haben das Geschäftsjahr 2019 mit einem kleinen Gewinn abschließen können, der für
die Tilgung noch bestehender Verbindlichkeiten aus einem Investitionsdarlehen verwendet
wurde. Daher war der Kassenbestand am Jahresende etwas geringer als zum Ende des
Vorjahres. Der Verein war jederzeit in der Lage, seine Zahlungsverpflichtungen pünktlich zu
erfüllen und alle laufenden Konten wiesen per 31.12.2019 einen Guthabensaldo aus.
Im Jahr 2020 machte sich die Pandemie zwar deutlich bemerkbar. Beispielhaft genannt
seien die ausgebliebenen Einnahmen bei Heimspielen unserer Ersten Mannschaft
(Eintrittsgelder und Bewirtungseinnahmen). Dennoch ist es aufgrund strenger
Ausgabendisziplin, zurück gestellter Investitionen und dank der großartigen Unterstützung
vieler Gönner und Sponsoren gelungen, einen Überschuss der Einnahmen über die
Ausgaben zu erzielen. Im Mai 2020 wurde die letzte Rate eines Tilgungsdarlehens bezahlt,
seither ist der FCE komplett schuldenfrei. Die Girokonten unseres Vereins wurden das ganze
Jahr über auf Guthabenbasis geführt.
Probleme bereiten uns weiterhin die Kosten für die Instandhaltung unseres Gebäudes, die
hohen und stetig ansteigenden Energiekosten sowie die enormen Aufwendungen für die
Pflege unseres 4 ha großen Geländes. Hier waren zuletzt vor allem die Kosten für die
Entsorgung des Grünschnitts stark angestiegen.

Bauaktivitäten
In den beiden Berichtsjahren wurden 2 Toilettenanlagen (Gaststätte und Besuchertoilette
am Kunstrasenplatz) saniert. Auch die Schiedsrichterkabine wurde renoviert und mit einer
neuen Duschkabine ausgestattet. Weitere Investitionen wurden angesichts der wegen der
Pandemie schwer einzuschätzenden Lage zurückgestellt.

Ausblick
Im Jahr 2022 wird so früh wie möglich, das heißt, sobald uns die Unterlagen unseres
Steuerbüros zur Durchführung der Kassenprüfung vorliegen, eine
Jahreshauptversammlung stattfinden, in der dann auch ein neuer Vorstand gewählt werden
soll. Der amtierende Vorstand wird hierzu einen Vorschlag präsentieren, der eine etwas
veränderte, dem Zeitgeist angepasste Struktur vorsieht. Wir freuen uns, dass eine
ausreichende Anzahl kompetenter Vereinsmitglieder bereit ist, Verantwortung in und für
unseren Verein zu übernehmen.
Sportlich sind beide Aktive Mannschaften zur Winterpause der Saison 2021/22 noch voll im
Meisterschaftsrennen. Wir hoffen sehr, dass die laufende Saison mit allen noch
ausstehenden Spielen ordnungsgemäß zu Ende geführt wird und sind zuversichtlich, dass
unsere Erste Mannschaft den Rückstand auf die beiden ersten Tabellenplätze noch
aufholen kann. Unserer „Zweiten“, die noch kein einziges Saisonspiel verloren hat, trauen
wir zu, dass sie bis zum Schluss an der Tabellenspitze bleibt und am Ende einen
Meisterschaftswimpel in Empfang nehmen kann.
Über die Jugendabteilung erfolgt ein gesonderter Bericht.
Finanziell stehen wir nach wie vor auf festen Beinen. Auch im Jahr 2021 waren wir zu jeder
Zeit in der Lage, unseren Verpflichtungen pünktlich nachzukommen. Die Einnahmen des
Geschäftsjahres
lagen
über
den
entsprechenden
Ausgaben.
Durch die Investition in einen Fahrzeuganhänger, womit wir die Abfuhr von Grünschnitt
selbst vornehmen können, werden wir die in der Vergangenheit hohen Kosten in den
kommenden Jahren deutlich reduzieren können. Im Jahr 2021 werden wir in eine neue
Beregnungsanlage investieren, womit auch die Kosten für die Beregnung des
Hauptspielfelds minimiert werden können.
Wir danken allen unseren Mitgliedern, Freunden, Sponsoren und Gönnern für ihre
Unterstützung. Die vergangenen beiden Jahre waren für uns alle überaus herausfordernd,
nicht nur, was die Vereinsarbeit betrifft. Wir können aber positiv feststellen, dass die Treue
und die Verbundenheit der FCEler zu unserem Verein ungebrochen ist und haben in dieser
schwierigen Zeit sogar viele neue Unterstützer gewinnen können.
Ihnen allen wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein neues
Jahr, das uns hoffentlich wieder etwas mehr Zuversicht beschert. Wir freuen uns darauf,
Sie alle so bald als möglich gesund wieder zu sehen.
Im Namen des Vorstands
Renzo Düringer
1. Vorsitzender

