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VORWORT

Emotionen, Erlösung, Erschöpfung, Euphorie! 
Die Besucher auf der Haupttribüne durch-
litten am Samstag vor einer Woche sämtlich 
Gefühlswelten: früher Rückstand, Führung, 
Ausgleich mit dem Halbzeitpfiff, 2:3 unmittel-
bar nach Wiederbeginn, Ausgleich, wieder 
Rückstand, Doppelschlag, wieder Führung – 
und mit dem Schlusspfiff das sämtliche En-
dorphine freisetzende 6:4 von Patrick Görtler 
aus fast 30 Metern. Was war das für ein Of-
fensivspektakel zuletzt im Fuchs-Park gegen 
Bayern Hof? Am Ende dieses traditionsrei-
chen Oberfrankenderbys einte alle Zuschau-
er die Erkenntnis: Wie kommen auf jeden Fall 
wieder zum FCE! Denn unsere jungen Wilden 
begeistern mit ihrer attraktiven Spielweise 
inzwischen viele Fußballfans in der Region. 
Dass wir bei vier Gegentoren dennoch hinten 
stabiler stehen müssen, ist Aufgabe für die 
nächsten Spiele. Zumal exakt dieselbe Anzahl 
an Gegentreffern auch am Freitagabend 
nach der 2:4-Niederlage beim Spitzenteam 
SC Eltersdorf auf dem Minuskonto stand.

In Sachen Fußball ist tatsächlich ein Ruck 
durch Bamberg zu spüren: Der FCE ist wie-
der Gesprächsthema, das stelle ich, das stel-
len viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
unserem Verein fest. Das Interesse am FC 
Eintracht Bamberg steigt bei Zuschauern, 
Sponsoren und Sportlern. Gibt es eine besse-
re Motivation für unsere Arbeit? Schöne Mo-
mente erlebten wir bei unserem Sommerfest 
rund ums Stadion am Sonntag vor einer Wo-
che. Die Stimmung war klasse – und so muss 
das gerade auch in einem leistungsorientier-
ten Verein wie dem FCE sein! Auf der aktuel-
len Agenda des Vorstands steht die Aufgabe, 
aus dem FC Eintracht einen lebendigen Klub 
auch jenseits des Fußballplatzes und der 
Sportstätten zu machen. Solche Veranstal-

tungen tragen da sicherlich dazu bei.

Während des Sommerfests haben wir zum 
ersten Mal Fotos von allen Spielern und Mann-
schaften gemacht – von der U7 bis zur U 19. 
Auch so eine Aktion fördert den Zusammen-
halt. Besonders stolz bin ich dabei auf ein 
Bild: Es zeigt alle Trainer unserer Schüler- und 
Jugendteams – die Basis für unser Domrei-
ter-Leistungszentrum. Ohne die hochgradige 
Qualifikation unserer Übungsleiter wäre der 
Name nur ein Placebo. Doch gerade wegen 
seiner Lizenzierung und Erfahrung ist unser 
Personal so geschätzt und ein Garant dafür, 
dass auch weiterhin zahlreiche Talente das 
violette Trikot unseres Vereins tragen werden.

Solche Talente sehen Sie im Übrigen heute in 
unserer Partie gegen die DJK Vilzing. Unse-
re erste Mannschaft ist gespickt mit eigenen 
Nachwuchsspielern, was unsere jungen Wil-
den letztlich auch so sympathisch macht. Sie 
wollen sich auf Bayernliga-Niveau weiterent-
wickeln – gegen die mit Hochkarätern besetz-
te Topmannschaft aus der Oberpfalz können 
Reischmann & Co. nur dazulernen!

Auf eine spannende Partie 

    
    Jörg Schmalfuß
    Vorstandsvorsitzender

Verehrte Zuschauer, liebe FCE-Fans,
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SPIELERPORTRAIT 

MARC REISCHMANN

Geburtsdatum: 30.04.1993

Spitzname: Tomatenmark, Rückenmark, Quark (aber zum 
Glück nennen mich die allermeisten einfach Marc)

Größe: 181 cm

Beruf: Student 

Marc, Du bist jetzt das dritte Jahr beim FC Eintracht, 
obwohl Du eigentlich bald Dein Studium in Bamberg 
beenden wirst. Was fasziniert einen Schwaben so am 
FCE?
Im Team passt es einfach. Wir haben sehr viele Spieler, die 
ähnlich ticken wie ich. Viele Studenten und ich haben viele 
Freunde hier gefunden. Außerdem spürt man, wie sehr die-
ser Verein bewegt. Es gibt so viele Unterstützer und Sym-
pathisanten. Das motiviert einen ungemein. Und es macht 
Spaß, diesen Verein repräsentieren zu dürfen!

Du hast Dich hier zum absoluten Leistungsträger ent-
wickelt – und bist jetzt sogar Kapitän. Gehst Du gerne 
voran?
Während des Spiels und auch im Training gebe ich gerne 
die Richtung vor und motiviere, kritisiere oder steuere die 
Jungs um mich herum. Neben dem Feld ist das anders. Da 
bin ich eigentlich eher ein zurückhaltender Typ, der nicht 
immer im Mittelpunkt stehen muss.

Der FC Eintracht ist jetzt von der Bezirksliga in die 
Bayernliga durchmarschiert. Wie sehen Eure Ziele für 
diese Saison aus?
Der Aufstieg kam für mich völlig überraschend. Aber wir 
sind ein sehr junges Team und in der Lage, uns auch in 
sehr kurzer Zeit zu verbessern. Daher glaube ich, dass wir 
im Lauf der Saison auch noch in der Bayernliga wachsen 
werden. Schön wäre es natürlich, mit einem guten Saison-
start einen soliden Platz im Mittelfeld zu finden und eine 
ruhige Saison zu spielen. Ziel ist für mich aber einfach der 
Klassenerhalt.

Du bist einer der zentralen Akteure im Mittelfeld und 
ziehst hier die Fäden im Spiel. Schon immer Deine 
Lieblingsposition gewesen?
Bevor ich zum FCE kam, war ich hauptsächlich Außenver-
teidiger, manchmal auch Innenverteidiger. Erst hier wurde 
ich zum Mittelfeldspieler umgeschult.  Inzwischen fühle 
ich mich aber im Mittelfeld deutlich wohler und ich denke 
auch, dass ich meine Stärken dort besser einbringen kann. 

Wie sieht deine fußballerische Laufbahn aus – und 
was war Dein sportlicher Höhepunkt?
Vor meinem Wechsel zum FC Eintracht Bamberg habe ich 
rund 20 Jahre beim FV Ravensburg gespielt. 
Sportlicher Höhepunkt war sicherlich der Aufstieg letztes 
Jahr. Einen Durchmarsch in dieser starken Landesliga zu 

schaffen, da muss schon alles passen. Ansonsten waren 
die Relegationsspiele für die Verbandsliga mit dem FV Ra-
vensburg und das Pokalspiel gegen den Drittligisten Son-
nenhof Großaspach, das wir leider in der 120. Minute ver-
loren haben, tolle Ereignisse.

Hobbys:  Alle möglichen anderen Sportarten wie Volley-
ball, Ski fahren usw. Ansonsten bin ich auch sehr gerne auf 
dem einen oder anderen Keller hier in Bamberg und Um-
gebung.

Nenne drei Begriffe, die dich am besten beschreiben: 
Kenianer, Torjäger, Langschläfer

Lieblingsessen und Getränk: Selbstgemachte Käsespät-
ze und Traubensaftschorle

Gibt es ein abergläubisches Ritual bei dir vor dem 
Spiel?
Das klassische Ritual habe ich nicht. Aber ich ernähre mich 
vor jedem Spiel gleich. Als Mittagessen gibt’s Spaghetti 
und kurz vor dem Spiel noch eine Banane.

Hier halte ich mich am liebsten auf: 
Nicht im Wasser. Auch bei 40 Grad bleibe ich lieber in der 
Sonne anstatt baden zu gehen.

Wenn Du ein Tor geschossen hast: Welches Lied wür-
dest Du am liebsten im Stadion hören? 
Ich glaub mit meinen Qualitäten im Torabschluss stellt sich 
die Frage leider gar nicht erst.
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AUF EIN WORT

Patrick – du bist der Spielleiter der Bayernliga Nord und damit sozusagen „Herrscher über 
die Liga“. Zudem sitzt du auch noch in Bamberg. Kannst du uns ein paar Worte zu deiner Per-
son und deinen Aufgaben sagen? 
Gleich mal vorneweg: Ich sehe mich nicht als „Herrscher über die Liga“, ich bin Ansprechpartner, Rat-
geber und, ja, vielleicht auch so etwas wie ein Freund der Vereine. Zu meiner Aufgabe als Spielleiter 
der Bayernliga Nord bin ich über ein paar Ecken und nach ein paar vorherigen Funktionärs-Stationen 
gekommen. Früher habe ich ganz klassisch im Verein Fußball gespielt. Mit 14 Jahren wurde ich zu-
dem auch Schiedsrichter, um mein Taschengeld etwas aufzubessern. Dies hat mir dann so viel Spaß 
gemacht, dass ich beim Hobby Schiedsrichter geblieben bin. So kam ich schließlich auch zur Funk-
tionärstätigkeit beim Bayerischen Fußball-Verband. Angefangen als U30-Mitglied im oberfränkischen 
Bezirksausschuss des BFV, über den Spielleiter der Landesliga Nordost, bis jetzt zum Beisitzer im Ver-
bandsspielausschuss und damit zum Spielleiter der Bayernliga Nord. Diese Aufgabe habe ich zum 1. 
Januar 2018 von Thomas Unger übernommen, der Karl-Heinz Bram als oberfränkischer BFV-Bezirksvor-
sitzender nachgefolgt ist. 
In dieser Tätigkeit bin ich der Ansprechpartner der Vereine in der Bayernliga Nord und organisiere mit 
ihnen gemeinsam die Liga und den Terminplan. Vor Saisonbeginn erstelle ich beispielsweise den Spiel-
plan und stimme diesen mit den Vereinen ab, die natürlich auch den ein oder anderen Wunsch für den 
Spielplan äußern dürfen. Auch das zeigt: Es geht nur gemeinsam! 

In der Bayernliga sind nun schon einige Spieltage absolviert. Was beobachtest du? Wer oder 
was überrascht dich – positiv wie negativ? 
Die Liga ist nicht zuletzt durch ihren Mix absolut interessant. Mit insgesamt fünf Neulingen gibt es für 
die alteingesessenen Vereine wieder neue attraktive Spielorte und Mannschaften. Es hat sich jetzt 
schon gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann. Als sehr positiv bewerte ich die Zuschauerzahlen am 
zweiten Spieltag, durch die vielen Derbys konnte ein hervorragender Schnitt von knapp 1.000 Zu-
schauern pro Spiel erreicht werden. Was ich bisher auch beobachten konnte: Die Favoriten werden 
zum großen Teil ihrer Rolle gerecht, aber auch die Aufsteiger präsentieren sich super. Das wird eine 
attraktive Runde! 

Als Spielleiter werden sicherlich unzählige Wünsche und Anfragen an dich herangetragen. 
Einmal umgekehrt gefragt: was wünscht du dir von den Vereinen, damit deine Arbeit leichter 
wird? 
Alle Wünsche, die ich erfüllen kann, versuche ich natürlich auch zu erfüllen – solange sie sich im Rah-
men bewegen. Was sind die Wünsche eines Spielleiters? Das ist tatsächlich eine gute Frage, die mir 
so noch keiner gestellt hat. Im Großen und Ganzen arbeite ich sehr gut mit den Vereinen zusammen, 
deshalb muss ich mir aktuell eigentlich auch nichts wünschen. Wenn es aber doch etwas geben sollte, 
dann, dass die Vereine bei Terminangelegenheiten nicht bis auf den letzten Drücker warten – das wür-
de mir manchmal schon sehr helfen und die Arbeit erleichtern. Für die Vereine ist es natürlich kein gro-
ßer Aufwand, denn die müssen letztendlich nur eine Anfrage beantworten. Ich muss aber im schlimms-
ten Fall bei 17 Vereinen gleichzeitig nachhaken, was für mich natürlich schon ein erheblicher Aufwand 
ist. Während die Vereine zuvorderst zurecht auf sich schauen, muss ich alles im Kontext sehen. 



HEUTE MIT PATRICK GARBE
SPIELLEITER DER BAYERNLIGA NORD

Du sitzt in Bamberg und hast sicherlich auch einen Blick auf den FCE. Wie nimmst du den 
Verein wahr? 
Richtig, ich wohne in Bamberg und freue mich vor allem, dass es in dieser schönen Stadt wieder zwei 
Vereine gibt, die in der Bayernliga spielen. Man hat es im Derby am zweiten. Spieltag gesehen, dass 
Bamberg eine fußballbegeisterte Stadt ist – ich war selbst mit vor Ort und konnte die tolle Atmosphäre 
und Begeisterung der über 2000 Zuschauer live miterleben. Mit dem Abstieg des FCE in die Bezirks-
liga wurde, so glaube ich, der Tiefpunkt überwunden und viel im Verein getan, dass er jetzt so da 
steht, wie er es mittlerweile wieder tut. Die Bamberger besuchen die Spiele des FC Eintracht Bamberg 
wieder und unterstützen „ihren“ Verein. In der Öffentlichkeit wird viel für das Image des Vereins getan, 
was ich sehr begrüße. Einen Kritikpunkt möchte ich jedoch auch loswerden: Das Benehmen einiger 
weniger „Fans“ in der Landesliga vergangene Saison kann ich absolut nicht für gutheißen. Ich finde 
es gut, wenn Anhänger ihren Verein mit aller Leidenschaft unterstützen. Das wird beim FCE auch in 
einem Maß gemacht, wie es vermutlich nicht in jedem Verein ist, aber es soll und muss in einem fairen 
Rahmen bleiben. Unterstützung, Anfeuern und Emotionen ja, aber bei Gewalt, Pyro und Rassismus 
verfolgt der Bayerische Fußball-Verband eine Null-Toleranz-Politik, die ich mit allen Mitteln unterstüt-
ze. Übrigens auch die Verantwortlichen der Eintracht (Anmerk. der Vorstandschaft: Hier hat Patrick 
zu 100% Recht). Und auch das Vereinsumfeld ist hier mittlerweile auf einem guten Weg, so dass der 
FCE der Region und auch der Bayernliga Nord hoffentlich noch viel Freude bereiten wird. Wenn die 
Verantwortlichen im Verein so weiterarbeiten, dann wird dieser, auch mit der Unterstützung der Fans, 
wieder zu dem, was er vor einigen Jahren noch war. 





FC EINTRACHT BAMBERG 2010

DER FÖRDERVEREIN JUGENDFUSSBALL

Der Förderverein Jugendfußball des FC Eintracht Bamberg unterstützt mit 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden den Hauptverein bei der Finanzierung der 
Talentförderung. 

Wie wichtig der Förderverein ist, zeigt sich darin, dass er nahezu ein Drittel 
des Gesamtetats der Jugendabteilung deckt. Der Förderverein Jugendfuß-
ball besteht seit 2012. Seit Mai 2017 ist Bernd Kaufer dessen Vorsitzender, 
weitere Vorstandsmitglieder sind Wolfgang Scheibe, Michael Flämig und 
Adrian Grodel.

Der Förderverein verfolgt folgende Ziele: 
1. stetige sportliche, organisatorische, infrastrukturelle und wirtschaft-
liche Optimierung der erfolgsorientierten Jugendarbeit;
2.  Förderung des Spitzensports: gezielte Ausbildung von Talenten, um 
möglichst vielen den Sprung in ein Bundesliga-Nachwuchsleistungszent-
rum zu ermöglichen;
3.  Förderung des Leistungssports: gezielte Ausbildung von Talenten, von 
denen später möglichst viele den Sprung in die erste Mannschaft des FC 
Eintracht Bamberg schaffen sollen.

Der Förderverein versteht sich auch als privates wie berufliches Netzwerk 
und organisiert für seine Mitglieder gemeinsame Events und Veranstaltun-
gen.

Förderverein Jugendfußball
FC EINTRACHT BAMBERG 2010



Am Schammelsberg 9  
96123 Litzendorf–Schammelsdorf

Tel.: +49 (0) 9505 8064085
www.werbetechnik-ultsch.de

Fischstraße 8, 96047 Bamberg
Tel.: +49 (0) 951 2086013
www.kopierkiste.de

Professionelle Werbe- und Präsentations- 
mittel bekommen Sie bei uns! 

Poster- & Plakatdruck

Banner & Werbeplanen

Beschriftung & Folierung
von Schaufenster, Autos und Werbetafeln

Roll-Up- & Display-Systeme

City-Light Poster & Fototapete

Lasertechnik, Canvas, Schilder ...

Kopieren, Drucken, Binden, 

Flyer, Briefpapier, Visitenkarten, 

Stempel & Zubehör, T-Shirt Druck

Webseiten oder Webbanner 

und noch vieles vieles mehr ...



DJK VILZING 

UNSER HEUTIGER GEGNER

Letzte Spiele:
Sa, 20.07.19: ATSV Erlangen - DJK Vilzing 0:5

Fr, 26.07.2019: DJK Vilzing - DJK Ammerthal  1:0

Torschützen: Milicevic, Ivan (3 Tore), Andre Luge (2)

Aktueller Tabellenplatz: 6
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UNSERE MANNSCHAFT
Trainer:
 Michael Hutzler  49 Jahre
 Steffen Müller   24 Jahre (Co-Trainer)
 Nicolas Görtler  29 Jahre (Co-Trainer)
 Christian Cana  42 Jahre (TW-Trainer)

Funktionsteam:
 Thomas Tontsch  Physiotherapeuth
 Sandra Nögel   Teambetreuerin
 Alexander Waltrapp  Teammanager
 Niklas Rajczyk   Spielleiter
_________________________________________________________

Tor:
1 Fabian Dellermann  20 Jahre eigene Jugend
21 Nikolaus Moritz   18 Jahre eigene Jugend
12 Patrick Oeser   23 Jahre

Abwehr: 
17 Lukas Hofmann  18 Jahre eigene Jugend
37 Andre Jerundow  24 Jahre 
11 Tobias Linz   23 Jahre eigene Jugend
31 Lukas Reischmann  27 Jahre
6 Simon Kollmer   20 Jahre eigene Jugend
5 Philipp Pfeiffer   19 Jahre eigene Jugend
3 Felix Popp   21 Jahre
32 Dominik Ploner  19 Jahre eigene Jugend
8 Marco Schmitt   23 Jahre eigene Jugend

Mittelfeld: 
7 Armend Elshani  25 Jahre 
27 Simon Heinz   19 Jahre eigene Jugend
34 Pascal Nögel   20 Jahre eigene Jugend
30 Lukas Schmittschmitt  21 Jahre  eigene Jugend
18 Marc Reischmann  26 Jahre
33 Gabriel Jessen  23 Jahre eigene Jugend
19  Steffen Müller    24 Jahre 
23 Robin Renner   19 Jahre eigene Jugend
16 Vlad Saprykin   18 Jahre eigene Jugend

Angriff: 
20 Nicolas Görtler  29 Jahre eigene Jugend
9 Patrick Görtler   21 Jahre eigene Jugend
22 Jakob Tranziska  18 Jahre eigene Jugend
13 Tobias Ulbricht   34 Jahre

Durchschnittsalter: 
22 Jahre
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WOFÜR WIR STEHEN

Diese Frage haben wir uns in den letzten Monaten 
gestellt und alle Abteilungen des Vereins gebeten, 
sich darüber Gedanken zu machen. Im Rahmen ei-
nes Wochenendworkshops haben sich dann unser 
Vorstandmitglied Bernd Kaufer sowie die beiden Ver-
treterinnen der Rugby- und der Quidditchabteilung, 
Katrieke Kwauka und Kristina Steinhauf, intensiv mit 
der Frage auseinandergesetzt, welche Werte wir ver-
treten wollen. Diese stellen wir Ihnen gerne vor. Danke 
an euch drei für die Mühe und Arbeit. Nun liegt es an 
allen Mitgliedern und Abteilungen, diese Werte zu le-
ben und weiter zu entwickeln!

 

Potenzial - Potenzial und Talent sind Bausteine für  
unseren Erfolg. Unsere Zukunft liegt in der  
Jugendarbeit. 

FC Eintracht Bamberg 2010 e.V. 

S 
P 
O 
R 

T 

Spaß - Wir finden in unserem Sportverein Spaß,  
Ausgleich und Familie. 

Offenheit - Wir bieten allen, unabhängig von  
Hintergrund, Kultur, Physis und Geschlecht den 
Freiraum sich sportlich zu entfalten. 

Respekt - Respekt, Toleranz und Fairness sind  
unsere Grundprinzipien, sowohl auf als auch neben 
dem Spielfeld. 

Team - Wir sind stolz auf unsere Gemeinschaft und  
Vielfalt. Freundschaft und Teamgeist treiben uns an. 
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DIE DJK VILZING IM PORTRAIT

Nach den „guten alten Bekannten“ wie die 
DJK Bamberg, Hof oder Eltersdorf freuen wir 
uns heute auf die DJK Vilzing. Aber Hand aufs 
Herz: was wissen Sie über die DJK Vilzing? 
Eben. Deswegen haben wir letzte Woche mit 
dem sportlichen Leiter der DJK Vilzing, Roland 
Dachauer, gesprochen. 

1) Roland - Vilzing liegt für uns Bamberger 
nicht nur geographisch weit weg. Erzähl 
uns über euren Verein. Was zeichnet die 
DJK Vilzing aus? 
Der Verein DJK Vilzing ist Dorfverein - im posi-
tiven Sinne. Trotz der sportlichen Erfolge der 
letzten zwei Jahrzehnte hat sich der Verein 
seine bodenständige Vereinsstruktur bewahrt 
mit einem familiären Arbeiten und einer en-
gen Beziehung zwischen Aktiven, Funktionä-
ren, Fans und Sponsoren. Trotz der nur knapp 
500 Einwohner hat der Verein mittlerweile 
800 Mitglieder und im Schnitt mehr als 400 
Zuschauer bei den Heimspielen, kleine Indizi-
en dafür, dass sich der Verein auch im Umfeld 
mittlerweile einen Namen gemacht hat und 
sich großer Beliebtheit erfreut.
 
2) Nachdem nun die ersten Spiele gespielt 
sind. Inwieweit sind eure Erwartungen zu 
euch eingetroffen, was darüber hinaus 
beobachtet ihr in der Bayernliga? 
Das Niveau Bayernliga ist ja kein Neuland, 
wir spielen mittlerweile die 6. Saison in Folge 
in der Bayernliga. Die Nordgruppe war da-
gegen schon Neuland, mittlerweile haben 
Trainer und Sportlicher Leiter aber die meis-
ten Mannschaften schon live beobachtet. 
Deshalb haben wir uns durchaus schon ein 
Bild machen können, unsere vorherigen Ver-
mutungen haben sich bestätigt. Der Fuß-
ball im Norden ist sicherlich nicht unbedingt 

schlechter, wie manchmal behauptet wird, er 
ist ganz einfach etwas anders. 

3) Wenn ihr auf den FC Eintracht schaut: 
habt ihr ein „Gefühl“, was euch hier er-
wartet? 
Eintracht Bamberg ist ein Verein mit großer 
Tradition, es freut uns, gegen solche Vereine 
antreten zu dürfen. Daneben ist Bamberg si-
cher kein gewöhnlicher Aufsteiger, wer mit so 
vielen Punkten Meister wird, muss große Qua-
lität haben. Dazu haben sie noch einen ab-
soluten Spitzenspieler im Angriff verpflichtet, 
wir werden mit dem nötigen Respekt heute 
antreten. 

Roland Dachauer
Sportlicher Leiter DJK Vilzing





Unser Team. Unser Verein. Unsere Stadt.

FC EINTRACHT BAMBERG 2010

RÜCKBLICK

In der Fußball Bayernliga hat der FC Eintracht Bamberg am Freitagabend (26. Juli) beim SC 
Eltersdorf seine zweite Niederlage kassiert. Bei den Quecken unterlag der Aufsteiger am vier-
ten Spieltag mit 2:4 (1:2). 
 
Das Spiel:
Mit einem Paukenschlag begann die Partie, denn bereits nach einer Minute gab es Elfme-
ter für den FCE. N. Görtler wurde vom Eltersdorfer Torhüter gelegt, den Strafstoß verwan-
delte Schmittschmitt zum 1:0 und zur frühen Führung (1.). Lange freuen konnten sich „Die 
Domreiter“ darüber jedoch nicht, denn der ehemalige Bamberger Schäferlein sorgte für den 
schnellen Ausgleich zum 1:1 (6.). Kurios: Auch hier gab es ein Foul des Torhüters, Dellermannn 
foulte Herzner, und den Elfmeter verwandelte Schäferlein. Nach weiteren zehn Minuten stand 
Dellermann wieder im Brennpunkt, diesmal jedoch ohne Foul. Stark seine Parade im eins-ge-
gen-eins, als Abiama frei vor ihm stand, Dellermann jedoch hielt aus Sicht des Aufsteigers das 
Remis (16.) Der Unterhaltungsfaktor nach der Anfangsviertelstunde war somit durchaus hoch, 
irgendwie passend zu den hohen Temperaturen. Nicht hoch, aber schnell schlug das Herz des 
mitgereisten Bamberger Anhangs, als erneut Abiama eine sehr gute Möglichkeit hatte und die 
Fans des SC den Torschrei schon auf den Lippen hatten. Sie alle hatten jedoch die Rechnung 
ohne FCE Torhüter Dellermann gemacht, denn erneut konnte der junge Goalie seiner Mann-
schaft das Unentschieden retten. Das Tor gelang den Hausherren dann doch noch. T. Herzner 
schloss aus etwa 15 Metern ins lange Eck ab, das Spiel war gedreht, jetzt lag Eltersdorf in Füh-
rung (37.). Der zweite Durchgang begann wieder ... mit einem schnellen Bamberger Tor. Nach 
einem weiten Abschlag von Torhüter Dellermann gab P. Görtler das Spielgerät zu N. Görtler 
weiter. Der ehemalige Profi fackelte nicht lange, zeigte sich eiskalt - gute Idee bei diesen Tem-
peraturen um kurz nach 20 Uhr an diesem Freitagabend - und schloss zum 2:2 ab (47.). Die 
Stimmung im Domreiter-Anhang war prächtig, zu hören waren minutenlang vor allem die FCE 
Fans mit ihrem Gesang. In der dann folgenden Viertelstunde gab es keine großen Chancen, 
das Remis entsprach dem Spielverlauf. Dann allerdings gab es den nächsten Treffer. Nach 
einem Eckball von der linken Seite kam am zweiten Pfosten Gonnert zum Kopfball, den er zur 
erneuten Führung, zum 3:2, zugunsten der Quecken verwandelte (67.). Die Vorentscheidung 
verhinderte dann erneut FCE Torhüter Dellerman, als er einen Schuss von Sengül abwehrte 
(79.). So konnten die Domreiter noch auf etwas Zählbares hoffen. Allerdings hätte sich der Auf-
steiger hierfür Torchancen herausspielen müssen, das war jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil. 
Völlig frei kam in der Schlussphase im Fünfmeterraum Abiama zum Kopfball und sorgte mit 
dem Tor zum 4:2 für den Sieg des SC Eltersdorf und das Endergebnis.
 
Der FCE spielte mit: Dellermann - Pfeiffer (ab 43. Nögel), M. Reischmann, Kollmer, Elshani (ab 
60. Jessen), Schmitt, Linz, Renner, Schmittschmitt, P. Görtler (ab 69. Ulbricht), N. Görtler 
 
Zuschauer: 380







MIT EUROPAMEISTER NEGREDO IM TEAM 
AL NASR CLUB DUBAI KOMMT NACH BAMBERG

Ein besonderes Highlight für alle Fußballfans in der Region bietet der FC Eintracht Bamberg am 02. August um 
18.30 Uhr im Fuchs-Park-Stadion: Mit dem arabischen Topclub „Al Nasr Sport Club“ aus Dubai gastiert eine der 
profiliertesten Mannschaften der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in Bamberg. 

Der mehrmalige regionale Champions League Sieger bringt dabei nicht nur einen Hauch von Exotik in das 
Bamberger Stadion, sondern wartet auch mit herausragenden Fußballprofis, wie dem spanischen Europa-
meister von 2012 Álavaro Negredo, auf. Der 33 jährige stand bei zahlreichen europäischen Topclubs unter Ver-
trag u.a. bei Manchester City und beim FC Valencia. Aber auch gestandene lokale Stars und Nationalspieler 
der Vereinigten Arabischen Emirate, wie Habib Al Fardan (28) oder Tariq Ahmed (31), spielen für Al Nasr. „Das 
wird sicherlich ein sportlicher Kracher für unsere Jungs!“ ist sich der Vorstandsvorsitzende des FCE, Jörg 
Schmalfuß, sicher. 
FC Eintracht kombiniert Profisport mit einem Hauch von Exotik 
Über das Sportliche hinaus werden die Verantwortlichen des FCE aber auch ein erstklassiges Rahmenpro-
gramm bieten. 

„Wir bemühen uns gerade, einen arabischen Kommentator für unser Stadion zu finden und zudem das Spiel 
zudem in Arabisch per Internet zu übertragen. Eine arabische Stadionzeitung sowie arabische Essensangebo-
te runden den Abend ab. Das Bamberger Fahne halten die Bratwürste vom „Böhnleins Kunner“ und die „Brödla 
vom Fuchs“ sowie die aktuell angesagte Hip Hop Band „Bambägga“, die live auftreten werden, hoch. 
Ein weiteres Highlight ist vorerst nur angekündigt, wird aber vielleicht auch noch wahr: „Der Präsident des 
Vereins, Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, stellvertretender Herrscher von Dubai und den VAE, hat sich 
angekündigt. Wenn er tatsächlich auch zum Spiel kommt, wäre das natürlich eine besondere Ehre für uns.“ 
Aus diesem Grund – und auch um alle Bamberger, gleich welcher Nationalität, ins Fuchs-Park-Stadion einzu-
laden - haben die Verantwortlichen des Bayernligisten den Schulterschluss mit dem Lehrstuhl für Arabistik der 
Uni Bamberg, dem deutsch-arabischen Kulturverein und dem Verein „Freund statt Fremd“ gesucht und diese 
in das Fuchs-Park-Stadion eingeladen. 

„Wir hoffen hier auf einen würdigen Rahmen, der der sportlichen Qualität angemessen ist“ so Jörg Schmalfuß. 



Unser Team. Unser Verein. Unsere Stadt.

FC EINTRACHT BAMBERG 2010

U17-JUNIOREN

Edgar Tischner und Markus Stretz bilden 
neues U17-Trainerteam 

Mit Edgar Tischner wird auch weiterhin ein 
erfahrener Trainer den Jahrgang 2003 in die 
neue Saison begleiten. 

Der B-Lizenz-Inhaber und Scout steht schon 
seit mehreren Jahrzehnten als Spieler und 
Trainer in Diensten des FC Eintracht Bamberg 
2010 und seinen Vorgängervereinen. Zuletzt 
betreute er die U16-Junioren in der Bezirks-
oberliga Oberfranken und konnte dort in der 
vergangenen Saison mit dem jüngeren B-Ju-
niorenjahrgang einen respektablen fünften 
Platz erzielen. 

Als zweiter Cheftrainer wird ein bekanntes Ge-
sicht zu Edgar Tischner hinzustoßen: Markus 
Stretz, der seit Beginn des Jahres als sport-
licher Leiter für den U16- bis U19-Bereich fun-
giert und in der Saison 2016/17 schon einmal 
die U16-Junioren des FC Eintracht Bamberg 
2010 betreute. 

„Ich denke, dass wir im Trainerteam eine gute 
Mischung haben und ich mir von Eddy noch 
das ein oder andere abschauen kann!“, freut 
sich Markus Stretz auf die Zusammenarbeit 
mit dem 67-jährigen. 

„Eddy kann auf seine jahrzehntelange, hö-
herklassige Erfahrung als Spieler und Trainer 
zurückgreifen und den Jungs in dieser Alters-
klasse wertvolle Tipps mit auf den Weg geben. 
Mit Markus steht ihm dabei ein hochmotivier-
ter und ebenso fachmännischer Übungsleiter 
zur Seite, der mit dem Altersbereich bestens 

vertraut ist!“, zeigt sich Nachwuchschef Wolf-
gang Scheibe zufrieden mit der neuen Be-
setzung. Ergänzt wird das Trainerteam durch 
Florian Schmauser, der bereits im Jugend-
bereich für den FC Eintracht Bamberg 2010 
aktiv war und aktuell in der Bezirksliga Ober-
franken West im Dress der SpVgg Germania 
Ebing aufläuft. 

Für die U17-Junioren stehen in den kommen-
den Wochen viele Testspiele und ebenso inten-
sive Trainingseinheiten auf dem Programm, 
bei dem es vor allem darum gehen wird, die 
vielen Neuzugänge bestmöglich in das be-
stehende Team zu integrieren. Am Sonntag, 
den 01.09.19, fällt dann auswärts um 10.00 Uhr 
bei den Würzburger Kickers der Startschuss 
für die anstehende Saison in der Landesliga 
Bayern Nord. 
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FC EINTRACHT BAMBERG 2010

U13-JUNIOREN

Die „Schanzer“ zu Gast in Bamberg  

In einem Freundschaftsspiel traf unsere U13 am letzten Sonntag im Fuchs-Park-Stadion auf die 
U13 des FC Ingolstadt 04. 

Gespielt wurden dreimal 25 Minuten auf Großfeld. Die ersten 10 Minuten machten die Schanzer 
mächtig Druck und unsere Jungs hatten alle Hände voll zu tun, den Gegner vom Tor fernzuhalten. 
Anschließend fand man etwas besser ins Spiel und war defensiv gefestigt und ging mit 0:0 in die 
Pause. 

Etwas mutiger agierten die lila-blau-weißen in der zweiten Hälfte und versuchten in ihr Spielsys-
tem zu finden. Leider geriet man in der 40. Minute durch einen unnötigen Ballverlust nach eige-
nem Freistoß in Rückstand. Dies war sogleich der Pausenstand. 
Zwei schnelle Treffer erzielten die Ingolstädter im letzten Abschnitt und führten sie damit auf die 
Siegerstraße. 

Nun zeigten die Domreiter Jungs nochmal Moral und holten die letzten Körner aus sich heraus. 
Angepeitscht von den Zuschauern brachte man die Gäste das ein oder andere Mal in Not. Mit 
schönen Aktionen erarbeitete man sich weitere gute Chancen, doch leider belohnten sich die 
Jungs nicht mit einem Treffer. 

Zwar verlor man mit 0:3, aber die Zuschauer auf der Tribüne waren mit der Leistung mehr als zu-
frieden. Mit Applaus verabschiedeten die Anhänger unser Team, da diese sich tapfer gegen das 
Bundesliga-NLZ Team schlugen.  

Im Großen und Ganzen war der Sieg der Gäste verdient, phasenweise konnte man dagegenhal-
ten und den Gegner unter Druck setzen. Das Trainerteam war mit der Leistung zufrieden, aber 
man erkannte auch einige Baustellen, an denen in der Vorbereitung nun gearbeitet werden wird.

Trotzdem eine klasse Leistung! 



FC EINTRACHT BAMBERG 2010

U7-JUNIOREN

Starker Auftritt unserer U7 

Unsere Jüngsten haben heute beim Leuchsen Cup in Lichtenfels-Mistelfeld eine tadel-
lose Leistung abgerufen: Im Zehnerfeld belegte die U7 einen ausgezeichneten 4. Platz. 
Mit etwas mehr Glück und Entschlossenheit wäre bei heißen Temperaturen sogar noch 
mehr drin gewesen. Im Halbfinale unterlagen die Jungs nur knapp gegen den späteren 
Turniersieger FC Lichtenfels mit 0:1. Im Spiel um Platz 3 ließen dann Kräfte und Konzen-
tration nach, am Ende hieß es 1:3 gegen die körperlich überlegenen Jungs der SpVg 
Ahorn.  

In der Gruppenphase gewannen die Schützlinge von Trainer Piet Schneidewind jeweils 
1:0 gegen DJK Lichtenfels und den Gastgeber Mistelfeld. Dann verloren die G-Junioren 
knapp 1:2 gegen Ahorn. Im letzten Vorrundenspiel kassierten unsere Jüngsten erst mit 
dem Schlusspfiff gegen den SV Zapfendorf den 1:1-Ausgleichstreffer. 

Das Team: Aaron - Matteo, Alexandre, Maxim, Joel, Aleksander, Luca H., Luca D., Ben 
(alle vier Tore), Christian 
 





FC EINTRACHT BAMBERG 2010

IMPRESSUM

Herausgeber:
FC Eintracht Bamberg 2010
Armeestraße 45
96050 Bamberg
medien@fc-eintracht-bamberg-2010-de

Redaktion, Organisation, Satz und Gestaltung:
Sascha Dorsch
Jörg Schmalfuß
Tobias Linz
Günter Lückemeier
Adrian Grodel
Robert Hatzold

Erscheinungsweise:
Jeweils zu den Heimspielen der 1. Mannschaft

Sie wollen auch in unserer Stadionzeitung inserieren? 
Kein Problem. Schicken Sie einfach eine Mail an: 
medien@fc-eintracht-bamberg-2010.de

Wir setzen uns unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.



D
ur

ch
 F

eu
ch

tig
ke

it 
in

 d
en

 W
än

de
n 

en
ts

te
he

n 
Sc

hi
m

m
el

, A
us

bl
üh

un
-

ge
n,

 S
al

pe
te

r 
un

d 
A

bp
la

tz
un

ge
n,

 d
ie

 B
au

su
bs

ta
nz

 w
ird

 a
ng

eg
ri�

 e
n.

 
Be

st
eh

t 
da

s 
Pr

ob
le

m
 s

ch
on

 lä
ng

er
 u

nd
 b

le
ib

t 
un

be
ha

nd
el

t, 
w

ird
 d

ie
 

W
oh

nq
ua

lit
ät

 e
in

ge
sc

hr
än

kt
. 

D
er

 W
er

t 
de

r 
Im

m
ob

ili
e 

w
ird

 d
ad

ur
ch

 
na

ch
ha

lti
g 

ge
m

in
de

rt
.

W
ir 

si
nd

 Ih
r F

ac
hb

et
rie

b 
vo

r O
rt

:

W
ir

 s
an

ie
re

n 
fe

uc
ht

e 
W

än
de

 im
 K

el
le

r 
od

er
 W

oh
nb

er
ei

ch
Oh

ne
 A

us
sc

ha
ch

te
n 

- m
it

 2
5 

Ja
hr

en
 G

ar
an

ti
e

N
ac
hh

er
Vo

rh
er

Un
se

r 
Ko

st
en

fr
ei

es
 A

ng
eb

ot
Sc

ha
de

ns
an

al
ys

e
 

Sa
ni

er
un

gs
ko

nz
ep

t
 

U
nv

er
bi

nd
lic

he
s 

A
ng

eb
ot

Un
se

r 
Ko

st
en

fr
ei

es
 A

ng
eb

ot

 
U

nv
er

bi
nd

lic
he

s 
A

ng
eb

ot

In
no

va
ti

on
 r

ei
n

Fe
uc

ht
ig

ke
it

 r
au

s

Na
ss

e 
W

än
de

?

Fe
uc

ht
e 

Ke
ll

er
?

Lü
ck

em
ei

er
 B

au
ab

di
ch

tu
ng

s 
G

m
bH

A
m

 G
ro

ße
n 

W
eg

 5
6 

/ 9
61

64
 K

em
m

er
n

W
eb

: w
w

w
.b

km
-k

em
m

er
n.

de
M

ai
l: 

in
fo

@
bk

m
-k

em
m

er
n.

de

Je
tz

t K
os

te
nl

os
e 

Sc
ha

de
ns

an
al

ys
e 

An
fo

rd
er

n!

Di
re

kt
 A

nr
uf

en
! +

49
 (0

) 9
54

4 
98

 7
7 

66
4


