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Liebe Freunde und Gönner des FC Emmendingen,
wir begrüßen Sie herzlich zur diesjährigen Saisoneröffnung und
Mannschaftsvorstellung in unserem schmucken Elzstadion.
Es ist soweit, der Ball rollt wieder. Nur 2 Wochen nach dem
schmerzlichen Scheitern in der Relegation gegen den FC Erzingen hatte Mario Rombach die Mannschaft am 12.07. schon
wieder zum ersten Training geladen. Die Trainingsbeteiligung
ist sehr gut und positiv stimmt uns, dass die letztjährige
Mannschaft, mit wenigen Ausnahmen, auch die diesjährige
Mannschaft ist. Sebastian Schmidt hat seine aktive Fußballerlaufbahn beendet, Tim Dinius und Torben Rutz sind nach
Jechtingen gewechselt. Im Gegenzug wurde bereits im Laufe der
Rückrunde Emrah Cosovic als Verstärkung für unsere Defensive
in die Mannschaft integriert. Neu ins Team kommt, ebenfalls
für den Defensivbereich, Strahinja Gajic aus Burkheim und für
den Offensivbereich wechseln Kevin Schlegel vom SV Biengen
und Emre Cetinkaya vom SV Gottenheim zu uns. Zusätzlich ist
Luca Türk (Mittelfeld) aus unserer 2. Mannschaft in die laufende
Vorbereitung mit integriert. Und last but not least stoßen aus
der A-Jugend mit Luca Rombach und Christian Tabakar zwei vielversprechende Talente zum Kader der 1. Mannschaft. Und auch
bei der Besetzung des Co-Trainers gab es einen kurzfristigen
Wechsel. Marc Binder geht überraschend als B-Jugendtrainer
nach Bahlingen, entsprechende Gespräche bezüglich seiner
Nachfolge sind noch am Laufen. In der 2. Mannschaft bleibt uns
das Erfolgstandem Moritz Kioschus/Patrick Pace erhalten.
Wir hoffen, dass sich unsere aktiven Mannschaften von dem
fantastischen Auftreten unserer Frauennationalmannschaft bei
der derzeit in England laufenden Frauen – EM inspirieren lassen.
In den bisher absolvierten ersten beiden Spielen haben sich
unsere Damen durch ihr leidenschaftliches Auftreten sehr viel
Sympathien und eine Menge Achtung erspielt hat. Und das mit
einem altbewerten Konzept. Hinten stand bisher immer die 0
und nach vorne wurde schnell mit direktem Zug zum Tor agiert.
Eine Blaupause, die vielleicht ja auch so für unserer Mannschaft
passen würde.
Sportlich werden wir wieder mit zwei aktiven Mannschaften am
Spielbetrieb teilnehmen und in der Jugend geht man in allen

Altersklassen auch weiterhin mit mindestens 2 Teams an den
Start. Einziger Wehrmutstropfen ist, dass wir dieses Jahr keine
Damenmannschaft mehr stellen können.
Beim FCE ist es den Verantwortlichen während der Übergangszeit somit wieder gelungen, geräuschlos und fokussiert die
Grundlagen für die neue Spielzeit zu schaffen. Der Verein wird
auch diese Spielzeit wieder versuchen, sportlich zu überzeugen
und sich gleichzeitig auch mit hohem Engagement seinen gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen. Und das alles
natürlich eingebettet in einem soliden finanziellen Rahmen.
Wie schon bekannt wurden auf der letzten Mitgliederversammlung auch die Weichen für eine Reorganisation innerhalb des
Vorstandes gestellt. Die 5 Ressortleiter der neuen Vorstandschaft werden in ihren Bereichen zukünftig jeweils durch ein ressortspezifisches Funktionsteam unterstützt. Und auch bei den
stillen Stars im Hintergrund hat sich etwas getan. Als Platzwart
folgt mit großem Engagement Sven Hug auf unseren altbewährten Uli Richter.
Wir von der ProFCE Gbr haben wie jedes Jahr schon früh den
Kontakt zu unseren Sponsoren und Gönnern gesucht. Die
Anzahl der Inserenten im Volltreffer und die Firmen, die sich
in der Bandenwerbung engagieren, konnte leicht gesteigert
werden. Aber im Speziellen bei der Gewinnung von weiteren
Werbepartnern für Anzeigen in unserem „Volltreffer“ und bei der
Bandenwerbung im Stadion sowie am Kunstrasen gibt es noch
„Luft nach oben“. Hier sind wir für jede Unterstützung dankbar.
An dieser Stelle möchten wir uns dann auch bei unseren treuen
Sponsoren und Gönnern bedanken. Es ist schön zu wissen,
dass speziell durch ihre Unterstützung das große sportliche
und ehrenamtliche / soziale Engagement des FC Emmendingen
gesehen und gewürdigt wird und uns somit auch in die Lage
versetzt es fortzuführen.
Für die kommende Saison 2022/23 wünschen wir allen FCE
- Teams, vor allem aber unserer 1. Mannschaft um Mario Rombach, eine tolle Spielzeit, viele positiv gestimmte und unterstützende Zuschauer und den bestmöglichen sportlichen Erfolg.
In der Hoffnung auf packende und gut besuchte Heimspiele,
Ihr ProFCE
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Wir wünschen
dem FC Emmendingen
ein Sieger-Lächeln
nach jedem Spiel!
Dr. med. dent. Christoph Meschenmoser
MSc Kieferorthopädie

Dr. med. dent. Johannes Haderthauer
Dr. med. dent. Peter Schmidt
Tscheulinstraße 1a | 79331 Teningen
Telefon 07641 _ 473 00 | www.praxis-an-der-elz.de
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Es ist ein Le
Wie sehr schmerzt es dich noch, dass ihr
die Relegationsspiele um den Aufstieg in
die Landesliga verloren habt?
Das ist sehr schmerzhaft. Dass wir es in so
wichtigen Spielen wieder nicht geschafft
haben, fehlerfrei zu bleiben, das ist auch
sehr frustrierend. Der Schmerz saß sehr
tief und ist immer noch zu spüren. Aber es
bringt ja nichts, es ist jetzt vorbei.
Kann man etwas aus diesen Spielen noch
mitnehmen?
Mir ging es mir immer so, dass man an
Niederschlägen auch wächst. Das geht
aber erst, wenn man den Punkt überwunden hat, mit sich zu hadern. Man kann
aus den Fehlern die wir da gemacht haben, nur dann etwas lernen, wenn wir das
genau analysieren, um es in der neuen
Saison zu korrigieren.
Wie weit ist denn dieser Prozess in der
Mannschaft voran gekommen? Hadern da
noch einzelne Spieler mit sich selbst, oder
gar mit den Mitspielern?
Es ist halt schwer, nach einer so langen
Saison und einer nur kurzen Pause, das
alles abzuschütteln. Wir sind noch nicht
ganz so weit. Ich glaube, es dauert noch
ein bisschen, bis wir sagen können: Wir
haben daraus gelernt. Es ist ein Prozess,

rn-Prozess
der muss jetzt kommen: Wie alle, und
zwar inklusive mir als Trainer müssen
verstehen, dass wir aus der Erfahrung der
Relegation lernen müssen.
Hast du Sorge, dass ihr wie zum Start
der letzten Saison im Nachteil seid, weil
die Pause durch die Relegation sehr kurz
war?
Ich habe schon zum
©Neithard Schleier

Trainer Ma
rio
im Interview Rombach

ersten Training der neuen Saison zur
Mannschaft gesagt, dass wir im ersten
Pokalspiel und auch im ersten Ligaspiel
in Prechtal nicht bei 100 Prozent sein
werden. Aber trotzdem müssen wir bei
unserer Qualität und unsere Erfahrung
in der Lage sein, in diesen Spielen so
aufzutreten, dass wir sie gewinnen. Und
wenn wir unverdient gewinnen – dann ist
es halt so. Aber in diesen Spielen müssen
wir einfach punkten. Ich will, dass wir die
ersten Pokalrunden überstehen und nach
den ersten beiden Spieltagen mit mindestens vier, möglichst sechs auf dem
Konto dastehen. Das ist auch ein Lernprozess aus dem damals missglückten
Start der vergangenen Saison. Und es ist
auch nicht zu erwarten, dass uns wieder
12, 13 Spieler zum Start fehlen werden,
wie das vergangene Saison der Fall war.
Wie schätzt du denn die Stärke deines
Kaders ein?
Wir sind vorne gestärkt und flexibler.
Wir müssen nur verstehen, dass wir so,
wie wir nach vorne agieren, auch gegen
den Ball arbeiten. Das muss das ganze
Team noch besser lernen. Unser Schuh
drückt hinten, aber das heißt jetzt nicht,
dass wir künftig hinten rein stehen. Wir
wollen auch künftig vorne hoch pressen.
7
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Aber du stehst nicht selbst im Tor nächste Saison, oder?
Nein, ich habe es nicht vor. Definitiv nein!
Aber wir wollen natürlich nicht vorne die Tore machen, um
dann hinten drei Dinger reinzukriegen. Es geht darum, hier
eine vernünftige Balance zu finden. Insgesamt bin ich mit dem
Kader zufrieden. Wir arbeiten mit den Jungs, die da sind. Und
die haben auch viel Lust dazu.

Man hat dich zuletzt zwei Mal in Torwart-Trikots gesehen, einmal beim AH-Turnier in Mundingen und zuletzt sogar im Tor der
Ersten in Reute ...?
Unsere Torhüter waren alle verletzt – selbst aus der A-Jugend. So
kam das zustande.

Baustelle Co-Trainer: Da Marc Binder den Verein verlässt – was
wünscht du dir?
Man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts dazu sagen. Wir
führen da derzeit Gespräche.

... und da hast du dir deinen Traum erfüllt, was du immer schon
mal wolltest?
Also, mein Traum wäre eher, nochmal draußen Fußball zu spielen. Aber das Ding im Tor war nur ein Notnagel. Ich dachte mir,
ganz blind bin ich ja auch nicht, also kann ich da aushelfen.
Interview: Michael Zäh
©Neithard Schleier
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Ist es dir wichtig, dass ein Co-Trainer an deiner Seite ist, oder
würdest du es zur Not auch alleine machen?
Es wäre wünschenswert. Aber unterm Strich muss man sagen,
dass ich es auch alleine machen würde. Es muss einfach passen.
Es muss zu mir passen, es muss zum Verein passen und zur
Situation passen.

9

Alles Gute für die neue Saison….

…jetzt erst recht..!!
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Allianz Vertretung
Vertretung Franz
Franz Reinbold
Reinbold
Allianz
Allianz Vertretung Franz Reinbold

Patrick
Reinbold

Franz
Reinbold

Georg
Reinbold

Kundenbetreuer

Agenturinhaber

Berater

Franz Reinbold
Hauptvertretung der Allianz
Heidacker 16
79348 Freiamt
Tel.: (07645) 88 88
Fax: (07645) 88 54
WhatsApp: (0157) 50 41 78 15
E-Mail: franz.reinbold@allianz.de
www.reinbold-allianz.de
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Bürozeiten:
Mo - Fr 9:00 - 12:00 Uhr
Mo, Di und Do 14:30 - 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung
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Herzensan
Was ist deine Motivation, beim FCE nun
die Funktion des Sportlichen Leiters auszufüllen?
Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mir
der FC Emmendingen am Herzen liegt. Es
ist also ein Stück weit eine Herzensangelegenheit. Ich habe zuletzt nach fünf, sechs
Jahren Trainertätigkeit das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln sehen dürfen. Ich
kenne die Situation natürlich auch noch als
Spieler. Das ist jetzt als Sportlicher Leiter
beim FCE die Kombination, die mir zur
Verfügung steht. Ich habe einfach auch
Lust, mit der jungen Mannschaft hoffentlich auch sportliche Erfolge feiern zu
dürfen und die Mannschaft auch weiter zu
entwickeln.
Wie ist das Aufgabenprofil. Was steht im
Moment im Zentrum deines Schaffens,
auch perspektivisch?
Die Aufgabe besteht darin, dem Trainer
und der Mannschaft die bestmöglichen
Strukturen zu bieten. Dazu gehört natürlich die Kaderzusammenstellung, also
auch die Spielergespräche, um dann
gemeinsam den maximalen Erfolg zu erreichen. Dafür ist es wichtig, dass Trainer
und Mannschaft den Rücken frei haben
und wir alle zusammen Spaß haben. Ich
bin da an der Schnittstelle, nicht nur von

gelegenhei

t

Trainer und Spielern der Ersten, sondern
auch zwischen Kader eins und Kader
zwei, sowie auch zur Jugend.
Wie sieht das praktisch für dich aus. Bist du
dann jeden Tag auf dem Sportplatz?
Ich bin jetzt in der Vorbereitung fast immer da. Während der Saison werde ich
auf jeden Fall immer beim Abschlusstraining da sein. Das ist
©Neithard Schleier

Marius Kas
t
im Interview en

für alle ein Fixpunkt, wo dann jeder weiß,
dass man da Gespräche mit mir suchen
kann. Manchmal ist es ja so, dass nicht
jeder Spieler immer alles direkt mit dem
Trainer besprechen will, sondern sich
auch mal Rat „von außen“ holen will.
Es gibt aber noch andere Aufgaben für
dich, außerhalb des Kontaktes zum
Team?
Es gibt viele Dinge, die nicht unbedingt
auf die Trainingszeiten fallen. Wie etwa
Spielerbeobachtungen, da wir ja immer
an weiteren Verstärkungen interessiert
sind.
Du hälst als Sportlicher Leiter nicht nur
dem Trainer, sondern auch dem Sportvorstand Christian Rees den Rücken frei.
Wie ist das in der Praxis?
Es ist im Endeffekt so, dass ich gefühlt
täglich mit Christian im Austausch bin
und wir viel besprechen. Aber es ist auch
wichtig, die Kräfte zu bündeln. Früher
war es vielleicht so, dass sich Viele um
alles gekümmert haben. Die Aufteilung
jetzt mit Sportvorstand und Sportlichem
Leiter ist so, dass wir in diesem Bereich
strukturierter arbeiten können.
Interview: Michael Zäh
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URSTLIN

ELEKTROTECHNIK
Meisterbetrieb für Elektrotechnik

www.wuerstlin-elektrotechnik.de

info@wuerstlin-elektrotechnik.de

Marco Würstlin Elektrotechnik

Mobil: 0171-2739566
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Elektroinstallationen
Solarstromanlagen
Netzwerktechnik
SAT-Anlagen
EIB/LCN Programmierung
Planung und Ausführung
Prüfung elektrischer Geräte
Lörchstr. 13 - 79350 Sexau

Tel: 07641-9678956
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Name: Kevin Schlegel
Alter: 27 Jahre
Wohnort: Freiburg

Name: Emre Cetinkaya
Alter: 26 Jahre
Wohnort: Waldkirch

Bisherige Verein: Blau-Weiß
Wiehre, Rieselfeld und
Biengen

Bisherige Vereine: SV
Waldkirch (Jugend), FC Sexau,
SV Gottenheim

Ziele: Spaß am Fußball
haben und der Mannschaft
weiter helfen zu können um
unsere gemeinsamen Zeile zu
erreichen.

Ziele: Eine geile Saison spielen
und den Aufstieg perfekt
machen.

Name: Luca Rombach
Alter: 19 Jahre
Wohnort: Heimbach

Name: Christian Tabakar
Alter: 19 Jahre
Wohnort: Emmendingen

Bisherige Vereine: SV
Heimbach, JFV untere Elz,
SF Eintracht Freiburg, FC
Emmendingen

Bisherige Vereine: FC
Emmendingen, SC Freiburg

Ziele: Möchte mich in meinem
ersten Jahr bei den Aktiven
etablieren, möglichst viel
Spielzeit sammeln und als
Mannschaft erfolgreich sein.

Ziele: Jetzt erstmal fit werden
nach meiner Operation,
mich spielerisch sowie
menschlich in der Mannschaft
weiterentwickeln und zum
Stammspieler beim FCE
reifen. Mit der Mannschaft ist
das Ziel die Meisterschaft zu
holen.

Name: Strahinja Gajic
Alter: 23 Jahre
Wohnort: Endingen

Name: Marius Kasten
Alter: 31 Jahre
Wohnort: Kenzingen

Bisherige Vereine : FK Borac,
FK Krupa, FK Ljubic

Bisherige Vereine: FC
Emmendingen, FC Teningen,
FC Vogtsburg, SG Hecklingen/
Malterdingen, SV Heimbach

Ziele: Mein Ziel ist es, mich so
gut wie möglich zu zeigen und
gemeinsam mit dem Team die
besten Ergebnisse zu erzielen.

Ziele: Ich möchte der
Mannschaft und dem Trainer
die bestmöglichen Strukturen
bieten bzw. schaffen um eine
erfolgreiche Saison zu spielen.
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Der FCE möchte seine Jugendarbeit noch 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.
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:

Interesse unsere
Jugendarbeit
finanziell zu
unterstützen ?
Christian Rees, Tel 0178/3278445
Unterstützen Sie unsere Jugendarbeit und somit die
Kinder und Jugendlichen unseres Vereins. Werden
Sie Partner der Jugend!
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MEHR ALS KÜCHEN – LEBENSRÄUME
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FARBE UND FORM
FÜR IHRE DRUCKSACHEN

Hofmann Druck | Jürgen Hofmann | Am Weiherschloss 8
79312 Emmendingen | Telefon 07641 9222-0 | Telefax 07641 9222-80
hofmann-druck@t-online.de | www.hofmann-druck.de
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Ihr Baufinanzierer
in der Region!
LBS-Bezirksleiter
Kilian Roser
Beratungsstelle Kenzingen
Freiburger Straße 1
Telefon 07644 913336
Kilian.Roser@LBS-SW.de
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Eine bis zum Ende spannende Saison 2021/22 ging aus FCESicht mit einem enttäuschenden Ergebnis zu Ende, als man in
den Aufstiegsspielen gegen den FC Erzingen den Kürzeren zog.
Nun gilt es, den schweren Stein erneut den Berg hinauf zu rollen,
um in dieser Saison das ersehnte Ziel, den Wiederaufstieg in die
Landesliga, zu realisieren.
Dass dies klein leichtes Unterfangen wird, zeigt der Blick auf die
Veränderungen in der Bezirksliga. Gleich 3 Absteiger aus der
Landesliga werden mit den Mannschaften, die schon in der Vorsaison im oberen Tabellendrittel gelandet sind, um die maximal
2 Aufstiegsplätze spielen. Hinzu kommen 3 Aufsteiger aus den
Kreisligen, die ebenfalls allesamt stark einzuschätzen sind.
Mit dem FC Freiburg St.Georgen kommt ein wahres Urgestein
der Landesliga erstmals seit vielen Jahren wieder auf die Bezirksebene zurück. Das Team hat mehrere langjährige Stammkräfte
verloren. Kompensiert werden soll dies überwiegend mit Kräften
aus der eigenen Jugend. Ob dieser löbliche Ansatz von Erfolg
gekrönt sein wird, hängt ganz sicher davon ab, wie schnell es
dem neuen Trainer Roberto Palermo gelingen wird, diese an den
Erwachsenenfußball heran zu führen.
Ähnliches gilt für die SG Nordweil/Wagenstadt, wo man ebenfalls erfahrene Spieler verloren hat. Auch die SG möchte dem
eigenen Nachwuchs, der in der SG Bleichtal spielt, die Chance
geben, Bezirksligaluft zu schnuppern. Dass man sich in Nordweil und Wagenstadt darauf versteht, haben die vergangenen
Jahre bewiesen.
Einen Umbruch gilt es auch beim FC Bad Krozingen zu bewältigen, wobei es hier wohl eher die erfahrenen Neuzugänge mit
Landesligaerfahrung richten sollen. Das neue Trainergespann
Simon Schweiger (Spielertrainer) und Marco Senftleber haben

mehrere Spieler vom Landesligisten VfR Hausen mit zum
FC gebracht, so dass die Ausrichtung klar sein dürfte: der direkte Wiederaufstieg steht auf dem Plan der Kurstädter.
Ob dies auch für die Aufsteiger gilt ? Den „Durchmarsch“ trauen
einige Experten aus der Regio wohl am ehesten dem SC Reute
zu, der mit beeindruckenden 101 Toren mit klarem Vorsprung
Meister der Staffel 1 der Kreisliga wurde. Eine Schlüsselfrage ist
hier sicherlich, ob die „Tormaschine“ Thomas Bober, der alleine
für 45 Treffer verantwortlich zeichnete, auch in der Bezirksliga so
zuverlässig produziert. Auf jeden Fall freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit dem ehemaligen FCEler, der sich diesbezüglich in
bester Gesellschaft befindet. Neben ihm haben 5 weitere Spieler
des Kaders eine FCE-Vergangenheit, eben so wie SCR-Trainer
Angelo Saggiomo.
Die beiden anderen Aufsteiger scheinen eher über die mannschaftliche Geschlossenheit den Erfolg zu suchen. Bei der SG
Ihringen/Wasenweiler besticht darüber hinaus die Defensive.
Nur 31 Gegentreffer stellten den Bestwert aller A-Kreisligisten
dar, gleichauf mit dem dritten Aufsteiger, der SpVgg. Gundelfingen-Wildtal. Diese verfügt aber auch über eine starke Offensive,
mit 103 Toren erzielte das Team noch 2 mehr als der SC Reute in
der Nachbarstaffel.
Wo werden die Top-Teams der Vorsaison in dieser Spielzeit
landen ? Der FCE, Solvay Freiburg, der SV Mundingen und
der FC Heitersheim zählen sicher erneut zum Favoritenkreis,
wobei jedes Team mit eigenen Herausforderungen zu kämpfen
hat. Beim FCE besteht diese sicherlich darin, die Enttäuschung
der verlorenen Aufstiegsspiele schnell zu überwinden und
den Malus der im Vergleich zu den Konkurrenten kürzeren
Vorbereitungszeit wettzumachen. Dass das Team weit gehend
zusammen geblieben ist und durch einige Neuzugänge gezielt
verstärkt wurde, sollte dabei unterstützend wirken.
Renzo Düringer
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Seit dem 01.07.2022 gilt offiziell die neue Spielsaison 2022/2023.
Sehr erfreulich ist, dass alle 1-er Mannschaften von A- D Jugend
in der höchsten bzw. zweithöchsten Spielklasse des SBFV
spielen. Die 2- er Mannschaften sind ebenso in allen Jugenden
von A-E vertreten und verkörpern Unterbau und Breitensport.
Dennoch kommt auch dort ein gewisser Anspruch an eine gute
Leistung nicht zu kurz.
Vor einer mittleren Herausforderung sahen sich der Vorstand
der Jugend und der sportliche Leiter der Jugend Gökhan Köle.
Die Trainer/ Betreuer Besetzung für diese Mannschaften gestaltete sich von Jahr zu Jahr schwieriger. Dennoch konnten nach
vielen Gesprächen alle 13 Jugendmannschaften besetzt werden.
Einzig in der A2 Jugend gibt es noch eine offene Vakanz, Stand
heute, für den Trainerposten. Wir blicken positiv nach vorne,
auch diese noch bis September besetzen zu können.
Besonders erfreulich ist es, dass wir mit Tobias Falk und Hafize
Köle 2 Jugend Spieler/ Spielerin gefunden haben, die jetzt schon
langsam in die Rolle der Betreuung schlüpfen möchten und die
Trainer unterstützen werden. Darauf sollten wir aufbauen, auf
unseren Nachwuchs.
In dem Zusammenhang einen großen Dank an Alle Trainer/
Co Trainer/ Betreuer und sämtliche Unterstützer, ohne die ein
geregeltes Training und ein professioneller Spielbetrieb nicht
möglich wäre.

Die Jugend stellt sich für die kommende Saison folgendermaßen auf:
• A1 Verbandsliga, Trainer Moussa Mekki , Betreuer Bernd
Hoffmann
• A2 Kreisliga, Trainerstelle momentan vakant
• B1 Landesliga, Trainer Gökhan Köle, Trainer Assistent/
Betreuer Oliver Westhäußer und Remo Hedrich
• B2 Kreisklasse, Trainer Dominik Falk, Betreuer Tobias Falk
• C1 Verbandsliga, Trainer Fillip Kieffer, Trainer Assistent Fritz
Schultis
• C2 Kreisliga, Trainer Cahit Adanur , Trainer Assistent Robert
• D1 Bezirksliga, Trainer Thorsten Rinklin, Trainer Assistent
Jens Lichtle
• D2 Kreisklasse, Trainer Rami Al-Saadi
• E1/ E2 Kleinfeldklasse, Trainer Hape Borkenstein, Betreuer
Jannis Wiedel FSJ
• F- und G Junioren Kinderfußball, Trainer Oliver Westhäußer,
Hafize Köle, Kirsten Rutz, Jannis Wiedel FSJ
• Mädchen Fördergruppe Jens Lichtle
• Torwart Trainer Frank Messina
Die Jugendabteilung freut sich über insgesamt mehr als 250 Jugendspieler. Wir heißen alle Neuzugänge Herzlich Willkommen
beim FC Emmendingen und wünschen den Jugendspielern,
welche den Verein zum Saisonende verlassen haben Alles Gute
für die sportliche Zukunft. Eine erfolgreiche Saisonvorbereitung
und erholsame Sommerferien an Alle Jugendmannschaften!
- Der Vorstand der Jugend -
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Hält
ihn …
… 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.
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Die Ausbild
Die vergangenen Wochen wurden auf
dem FCE Gelände 25 Kindertrainer aus der
Region, darunter 4 Jugendtrainer vom FCE
ausgebildet!
Alexandra Babak, Hans-Peter Borkenstein
E Junioren, Oliver Westhäußer F Junioren
und Kirsten Rutz G Junioren.
In Zusammenarbeit mit dem SBFV und
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SC Freiburg gab es eine Ausbildung zum
Kindertrainer mit rund 20 Lerneinheiten
zum Kinderfußball die online stattfanden,
außerdem gab es zwei tolle Präsenztage in
denen viele Werte und Schwerpunkte vermittelt wurden. Die Kindertrainer hatten
viel Spaß und haben die Lerneinheiten mit
Erfolg absolviert! Die Präsenztage wurden
von Christian Dittrich ( Sbfv) und Fridolin

FCE!

Wernick ( SC Freiburg) abgehalten und
von Ihnen wurden dann die Urkunden
übergeben.
Der FCE freut sich, dass die Präsenztage
auf unserem Gelände stattgefunden haben.
Alexandra Babak

Mini WM
Stuttgart
Erfolgreiche Teilnahme unserer D1 an der
Mini WM in Stuttgart

Co-Trainer Marc Binder
verläßt den FCE
Die Nachricht kam völlig überraschend.
Leider wird uns unser langjähriger Co-Trainer des Bezirksligateams, Marc Binder,
auf seinen eigenen Wunsch hin zur neuen
Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.
Er sucht eine neue Herausforderung und
wird den Nachwuchs der U-17 Junioren
des Bahlinger SC als Trainer übernehmen.
Der FCE hätte sehr gerne mit Marc die

vertrauensvolle und überaus angenehme
Zusammenarbeit der letzten 5 Jahre fortgeführt. Wir wünschen Marc viel Erfolg bei
seiner neuen Aufgabe und wünschen ihm
und seiner Familie persönlich alles Gute.
Machs gut Marc und lass dich gerne beim
FCE und deinen Jungs bitte trotz deiner
neuen Aufgabe immer wieder mal sehen!
Christian Rees

Vom 03.06. – 05.06.2022 fand nach längerer Corona Pause wieder die Mini WM
der Ballfreunde in Stuttgart statt.
Traditionell nutzte unsere D1 Jugend
dieses Event um die vergangene Saison
gemeinsam abzuschließen.
Übernachtet wurde in einer Sporthalle.
Diese Umstände brachten zwar etliche
Erschöpfungszustände unter den Jungs
und den Trainern hervor, dennoch konnte sich unsere D1 unter ca. 100 Jugend
Mannschaften und 17 Mannschaften in
ihrer Gruppe und Altersklasse durchsetzen und feierten den 3. Platz in ihrer
Altersklasse!
Herzlichen Glückwunsch und Danke an
die Unterstützung aller mitgereisten Eltern, Betreuern und Fans.
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Christian Rees

EIN VEREIN,
EINE STADT,
EIN ZIEL!
www.fcemmendingen.de
Kontakt und digitale Anzeigenlieferung:
anzeigen@profce.de
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