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„Alles in allem ein recht langweiliges Jahr beim FCE“ – dieser Satz, so leicht im Rahmen einer Vor-
standssitzung dahingesprochen, sorgte zunächst einmal für zustimmendes (virtuelles) Kopfnicken in 
der Runde.

Ehe wir dann doch noch einmal nachgedacht haben. War es wirklich so langweilig? Ruhiger viel-
leicht, das ja. Aber langweilig? Eigentlich nicht. Klar, es gab weniger Spiele, weniger Training, das 
schon. Aber dennoch ist beim FC Eintracht Bamberg 2010 auch in diesem „Jubiläumsjahr“ doch eini-
ges passiert (zugegeben: 10 Jahre Vereinsbestehen sind nun im Vergleich zu anderen Vereinen auch 
eher wie Kindergeburtstag, weswegen wir von einer Feier auch abgesehen haben).

Auch in den Phasen der „Lockdowns“ waren wir aktiv und haben als Verein gezeigt, dass wir das Glas 
immer eher als „halb voll“ denn als „halb leer“ sehen.

Und deswegen haben wir in den Abteilungen herumgefragt, um euch passend zum Jahreswechsel 
die großen und die kleinen Geschichten aus unserem Vereinsleben zu erzählen.

In Berichten, kurzen Interviews, mit vielen Bildern und dem ein oder anderen Augenzwinkern wollen wir 
noch einmal Revue passieren lassen, was uns in 2020 so bewegt hat. Taucht ein in die lila-blau-weiße 
Welt und genießt bei einer Tasse Kaffee oder einem kühlen Bier auf der Couch unsere erste digitale 
„Jahreschronik“ – viel Spaß beim Lesen!

SASCHA DORSCH

FC EINTRACHT BAMBERG
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VORWORT AUFSICHTSRAT

„EIN SCHWERES JAHR SEHR GUT GEMEISTERT“
AUFSICHTSRATSVORSITZENDER KLAUS MADLINGER 

Der Aufsichtsrat des Vereins blickt, wie Sie auch, auf ein Jahr bzw. ein Geschäftsjahr zurück, das 
ganz anders verlaufen ist als geplant.  
Im Sommer 2019 hatten wir zusammen mit dem Vorstand die Weichen für das neue Geschäftsjahr 
19/20 erfolgreich gestellt, die Finanzen waren geordnet und sportlich lief es in allen Bereichen sehr 
gut, insbesondere beim Jugendfußball und der ersten Mannschaft in der Bayernliga.

Und dann kam Corona…… und damit sowohl im Frühjahr als auch aktuell alle sportlichen und gesell-
schaftlichen Betätigungen im Verein weitestgehend zum Erliegen. 

Damit war für uns als Aufsichtsrat die Frage, wie der Verein diese Krisensituation vor allem wirtschaft-
lich überstehen kann, bei weiter laufenden Fixkosten und wegbrechenden Einnahmen, von zentraler 
Bedeutung. 

Ein großes Lob an dieser Stelle dem Vorstand, der auf das bekannte Projekt Crowdfunding kam und 
dieses, dank der zahlreichen Unterstützer, im Juni mit Erfolg abschließen konnte. Mit dem gewonne-
nen Geld werden wir die Krisenzeit finanziell gut überstehen und mit hoffentlich wieder „normalen“ 
Rahmenbedingungen in ein erfolgreiches Geschäfts- und Sportjahr 20/21 ab Juli nächsten Jahres 
gehen können.

Abschließend der besondere Dank des Aufsichtsrates: Dem Vorstand für umsichtige und verantwor-
tungsbewusste Arbeit und Vereinsführung in den Krisenzeiten und allen Mitgliedern, Freunden, Gön-
nern und Unterstützern des Vereins, die dem Verein die Treue gehalten und dies hoffentlich auch 
künftig tun werden. 

Der Aufsichtsrat wünscht Ihnen und Ihren Familien alles Gute zu den Feiertagen und das Beste, vor 
allem Gesundheit und Gelassenheit, für das neue Jahr.

KLAUS MADLINGER
(Aufsichtsratsvorsitzender)
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VORWORT DER VORSTANDSCHAFT DES FC 
EINTRACHT BAMBERG

Was war das für ein Jahr… Ich denke jeder von 
uns kann erraten, was der meistgesuchte Begriff 
bei Google in 2020 war. Erstaunlich, was so ein 
kleiner Virus verursachen kann. Von Politik über 
Wirtschaft und von Kultur bis hin zum Sport. Eine 
vernetzte Welt, die nach dem Motto „schneller, 
höher, weiter“ scheinbar keine Grenzen kannte, 
stand phasenweise still. Und mit ihr der Sport.

An dieser Stelle gleich noch einmal „Hut ab!“ 
an alle unsere Trainer und Betreuer, die erleben 
mussten, wie eine Planung, die heute erstellt wur-
de, schon morgen wieder Makulatur war. Frust-
rierend, keine Frage. Auch für unsere Spieler und 
Spielerinnen. Wochen und Monate ohne Sport, 
dann wieder eine Vorbereitung auf die (Rest)Sai-
son und wieder ein Abbruch. Dass da die Nerven 
irgendwann blank liegen und sich Frustration 
ausbreitet ist nur zu verständlich.

Inwieweit kann man hier überhaupt Bilanz ziehen?  
Betrachtet man zum Beispiel unsere 1. Mann-
schaft im Fußball, dann stehen für 2020 gerade 
einmal drei Ligaspiele auf dem Zettel (und wenn 
man es positiv sehen will, nur zwei Niederlagen 
im Jahr 2020 – wann war eine erste Mannschaft 
schon einmal so erfolgreich?).

Ganz klar: positive Bilanz in sportlicher Hinsicht 
kann man nur ganz schwer ziehen. Es war ein 
Jahr der Lähmung, noch nie war der Duschwas-
serverbrauch im Sportpark so gering.

Aber dennoch: es war kein verlorenes Jahr. Es 
ist nicht unser Naturell in solchen Situationen in 

Lethargie zu verfallen, das haben wir in den letz-
ten Jahren hinreichend bewiesen. Lasst uns das 
Positive sehen. So sind wir in diesem Jahr als 
Verein weiter gewachsen. Wir haben mit unserer 
e-sports Abteilung und den wiedergegründeten 
Basketballern zwei Abteilungen hinzugewonnen, 
die in kurzer Zeit schon mit mannigfachen Ver-
anstaltungen und Ideen eine echte Bereicherung 
für den FCE sind – und ganz nebenbei: unsere 
„Zocker“ haben sich als Pokalsieger in der Virtu-
al Pro League durchgesetzt und vertreten unsere 
Farben künftig europaweit. Und dem Wachstum 
sind keine Grenzen gesetzt: wir haben bereits die 
nächste Anfrage von einer ambitionierten Schar 
junger Menschen, die eine ganz neue Abteilung 
bei uns gründen wollen. Aber dazu im neuen Jahr 
mehr.

Der FC Eintracht spielt in 2020 international. Wie Phönix aus der 

Asche ist unsere e-sports Abteilung in diesem Jahr durchgestartet 

und trägt nun unsere Farben durch ganz Europa.

Imponiert haben uns aber auch alle Sportler, 
egal in welcher Abteilung, die trotz der widrigen 
Umstände Trainings- und Wettkampfbetrieb auf-
rechterhalten haben. Dank des Erfindungsreich-
tums unserer Verantwortlichen wurden zahlrei-
che „Challenges“ an die Mannschaften verteilt, 
online Workout-Sessions gestemmt und Einzel-

FC EINTRACHT BAMBERG

DAS POSITIVE SEHEN
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DAS POSITIVE SEHEN

trainings zu allen möglichen und unmöglichen 
Zeiten durchgeführt. Beeindruckend, wie sich alle 
Aktiven hier eingebracht haben.

Leider ein Anblick, an dem wir uns alle gewöhnt haben. Masken 

auf dem Sportplatz und in den Hallen. Hier ein Schnappschuss 

bei einem Spiel unserer C3-Jugend gegen Oberhaid.

Den wohl größten Sieg konnten wir im Sommer 
diesen Jahres feiern. Um die Vereinsstrukturen 
und die Arbeit der letzten Jahre nicht aufs Spiel 
zu setzen, war die „Blau-Violett-Weiße“ Familie 
aufgerufen, sich an unserem Crowdfunding-Pro-
jekt zu beteiligen. Wir hatten 65.000€ als Ziel aus-
gerufen und diese auch erreicht. Beeindruckend, 
wie dabei alle mitgeholfen haben. Von den Spie-
lern in der „Bambini“-Mannschaft bis hin zu un-
seren Sponsoren und Gönnern. Eine starke Aus-
sage, dass unser Verein lebt und aktiv ist! Danke 
hier noch einmal an alle Unterstützer.

Und schließlich haben wir Anfang Dezember alle 
zusammen noch ein starkes Zeichen gesetzt! Alle 
FCE-ler waren aufgerufen, am 1. Advent zu lau-
fen und dabei mehr als 1.000km zu erzielen. Bei 
Erreichen dieses Ziels, hatten unsere Unterstützer 
Metzgerei Böhnlein und das Brauhaus „Sternla“ 
1000€ Warenwert versprochen. Daraus wollten 
wir Proviantkörbe packen und diese an die wah-

ren Helden dieses Jahres – die Pflegedienstleis-
tenden – verteilen. Es war ein Riesenerfolg. 

Katrieke Kwauka (r.), Abteilungsleiterin beim Rugby, hatte die Idee 

zu unserem „Heldenlauf“. Ein voller Erfolg!!

Nicht unsere Sportler, auch Sportler anderer Ver-
eine und die drei Bürgermeister der Stadt Bam-
berg sind mitgelaufen, am Ende standen 3.800km 
auf dem Zettel. Ein wahrhaft würdiger Abschluss 
eines schwierigen Jahres.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei 
euch allen bedanken. Danke für ein schwieriges 
Jahr, dass wir aber allesamt gut gemeistert ha-
ben. Wir freuen uns auf neues Jahr, in dem hof-
fentlich viele Dinge wieder normal sind. Kommt 
gut ins neue Jahr, wir sehen uns auf den Sport-
plätzen und in den Sporthallen der Stadt!

Vorstandschaft FC Eintracht Bamberg
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FC EINTRACHT BAMBERG FUSSBALL

VORWORT JUGENDLEITUNG

Liebe Mitglieder, Eltern, Trainer, Betreuer, Spieler 
und Freunde des FC Eintracht Bamberg!

2020, ein Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, dass mehr 
als alles andere als normal zu bezeichnen sein 
wird. Auch ein Jahr, dass in Zukunft in unseren 
Köpfen so verankert sein wird wie z. B. der 11. Sep-
tember oder die Wiedervereinigung unserer bei-
den deutschen Staaten.

Das gesamte Leben war über das ganze Jahr 
gesehen mehr oder weniger eingeschränkt. Ein 
normaler Ablauf war weder in den Familien, im 
Berufsleben noch in der Freizeit möglich. So auch 
bei uns im Verein.

Wolfgang Scheibe – Jugendleiter beim FC Eintracht Bamberg 

Fussball

Eine längerfristige Planung bzgl. Training und 
Spielbetrieb war nicht möglich. Es mussten per-
manent Entscheidungen durch Staatsregierung 
oder lokale Amtsträger abgewartet und umge-
setzt werden. Eine Aufgabe, die den Verantwortli-
chen viel Disziplin und Verantwortung mit auf den 
Weg gab. Hatten doch Sicherheit und Gesund-
heitsschutz oberste Priorität.

Trotzdem blicken wir auf ein insgesamt positives 
Jahr in unserer Abteilung Jugendfußball zurück.
Alle Mannschaften haben den Klassenerhalt ge-
schafft. Der Neustart in die Kurzsaison im Septem-
ber verlief für die Teams erfolgreich. Besonders 
erfreulich der mit SpVgg Bayreuth gemeinsame 1. 
Tabellenplatz unserer U15 in der Bayernliga!

Zur Zeit ruht der Spielbetrieb komplett, aus 2 ge-
planten Spielrunden wird nun eine (die im Herbst 
gestartete), welche die Auf- und Abstiege für die 
Saison 2021/ 22 bestimmen.

Wir werden abwarten und sehen, was wirklich ge-
schehen wird.

Grundsätzlich werden wir aber an unseren Plä-
nen und Zielen konsequent weiter arbeiten. Im 
Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten wer-
den wir höchstklassigen, leistungsorientierten 
Fußball bieten wollen. Eine Identität soll durch 
selbst ausgebildete Jugendspieler geschaffen 
werden, genauso wie die Verbundenheit des FC 
Eintracht zu Stadt und Region.

Wir wollen in jeder Altersklasse zu den TOP3 Ver-
einen in Oberfranken gehören. Der Erhalt aller 
aktuellen Spielklassen ist Mindestziel, in speziel-
len Jahrgängen wollen wir um die Meisterschaft 
mitspielen.



Jährlich sollen mindestens drei U19 Spieler des 
älteren Jahrgangs den Sprung in den Kader der 
Herrenmannschaft schaffen. Daraus resultierend 
soll der Anteil der Spieler, welche die Nachwuchs-
teams des FCE durchlaufen haben, 75% am Ka-
der der Herrenmannschaft betragen.
Diese Entwicklung wurde in den letzten Jahren 
wesentlich durch die tolle Arbeit unseres nach 
der Saison scheidenden Trainers Michael Hutz-
ler beeinflusst. Die jungen Spieler wurden super 
aufgenommen, mussten in der Herren Bayernliga 
schnell Verantwortung übernehmen und haben 
sich entsprechend positiv weiterentwickelt.

Auch das heißt Jugendleitung beim FCE: „Hands on“ und arbei-

ten an der Infrastruktur des Vereins.

Auch unsere Trainer, Cotrainer und Betreuer ha-
ben im vergangenen Jahr trotz aller Widrigkei-
ten einen hervorragenden Job gemacht. Mit viel 
Engagement und Motivation haben sie mit ihren, 
und für ihre Mannschaften gearbeitet. Dafür von 
unserer Seite ein ganz spezielles Dankeschön!!

Abschließend möchte ich ihnen Allen ein Frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein 

hoffentlich normales und gesundes Neues Jahr 
2021 wünschen.

Wolfgang Scheibe
Leiter Jugendfußball mit Abi Baskaran (Ju-
gendkoordinator), Sebastian Schnugg (Sportl. 
Leiter), Bernd Römer (Sportl. Leiter)

Immer einen „Tick“ höher springen als die anderen – das wünscht 

sich Wolfgang Scheibe von „seinen“ Talenten.
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INTERVIEW MIT

ABI BASKARAN

UNSER NEUER MANN IM GESCHÄFTSZIMMER 
DES FCE

Es waren schon sehr große Fußspuren, in die Abi 
zu Beginn dieses Jahres treten musste. Nachdem 
Niklas Rajczyk sein duales Studium beim FCE 
beendet hatte, lief die Suche nach einem Nach-
folger auf Hochtouren. Über zwanzig Bewerber 
hatten sich um die Stelle beworben. Sechs Vor-
stellungsgespräche später fiel die Entscheidung 
auf Abi Baskaran. Aus heutiger Sicht: Gott sei 
Dank!
 
Verantwortlich für das Geschäftszimmer 
beim FC Eintracht. Wie kann man sich deine 
Arbeit vorstellen, welche Themen laufen bei 
dir auf?
Als Ansprechpartner für alle Abteilungen und 
Mitglieder des Vereins und für über 35 Trainer, 
Co-Trainer und Vereinsfunktionäre habe ich stän-
dig Telefonate oder Meetings zu führen. Auch bin 
ich verantwortlich für die Planung, Organisati-
on und Durchführung der Heimspiele unserer 1. 
Mannschaft und allen anderen Jugendmann-
schaften. Angefangen mit der Kontrolle des Po-
stein- und -ausgangs, dem Ausstellen von Spen-
denquittungen bis hin zur Mitgliederverwaltung 
und der Buchführung ist alles dabei. Kurzgefasst, 
mein Job ist abwechslungsreich und nie langwei-
lig.

Du kommst aus Saarbrücken, hast als Trai-
ner Erfahrungen in China gesammelt und 
bist nun in Bamberg. Was gefällt dir an der 
Stadt, was am FCE?
Richtig, ich bin schon ein bisschen rumgekom-
men und habe an den verschiedensten Orten 
leben dürfen. Daher betrachte ich diese Stadt 
sicherlich mit anderen Augen. An Bamberg gefal-
len mir am meisten die Altstadt und die Anzahl 

der Brauereien. Am FCE die Professionalität ge-
mischt mit der familiären Atmosphäre.

Haben sich deine Erwartungen an die da-
mals ausgeschriebene Stelle erfüllt?
Ja, auf jeden Fall. Große Erwartungen habe ich 
nie, da man sonst eher enttäuscht werden kann. 
Aber was ich wollte und mir versprochen wurde 
war Verantwortung, das bekam ich und mit die-
ser - so denke ich - bin ich in den letzten zehn 
Monaten definitiv um einige Erfahrungen reicher 
geworden.

Wie verlief deine Einarbeitungszeit und wel-
che Rolle haben dabei die Corona-Pandemie 
und deren Folgen gespielt?
Ich hatte das Glück, dass ich in meiner Einarbei-
tungszeit meinen Vorgänger Niklas komplett an 
meiner Seite hatte. Durch ihn konnte ich mich 
sehr gut auf meine Tätigkeiten und Aufgaben vor-
bereiten. Auch steht er mir bis heute jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite, wenn es Komplikationen 
gibt. Das stärkt meinen Rücken und gibt mir eine 
gewisse Sicherheit. Ich bin sehr dankbar, dass in 
dieser schwierigen Zeit der Verein und der Vor-
stand mich nie aufgegeben haben. Im Gegenteil, 
gemeinsam versuchten wir dagegen anzuhalten 
und dies gelang uns auch durch den Erfolg un-
serer Crowdfunding-Kampagne. Vielleicht hat-
te der Lockdown im März etwas Positives. Denn 
Niklas hatte genug Zeit mich umfangreich einzu-
arbeiten und wir hatten sogar Zeit für Dinge, für 
die sonst keine Zeit bleibt.

Wie kommst du mit dem Studium zurecht? 
Wie wird dir der Lerninhalt aktuell vermit-
telt?
Aktuell komme ich ganz gut zurecht. Denn meine 
Hochschule, die DHfPG, bietet uns Online-Prä-
senzphasen an und bereitet uns mit Studien



briefen und der Möglichkeit jederzeit Fragen zu 
stellen, gut auf die Klausuren vor. Im ersten Se-
mester habe ich alle Klausuren bestanden. Ich 
hoffe, dass sich das in den kommenden Semes-
tern nicht ändert

Wie hast du die Domreiter, seine Menschen 
im Umfeld und die Fans kennengelernt?
Am Anfang ja leider wenig bis gar nicht. Als so 
langsam der Trainings- und Spielbetrieb wie-
der losging, wurde ich immer mehr Zeuge die-
ses einzigartigen Vereins mit seinen Anhängern 
und Mitgliedern, die mich allesamt sehr höflich 
und freundlich aufgenommen haben. Ich erinne-
re mich gerne zurück an das erste Heimspiel im 
Fuchs-Park-Stadion vor Publikum. Auch wenn die 
Zuschauer-Zahl beschränkt war auf 400, durfte 
ich das erste Mal diese Atmosphäre genießen. Es 
war unglaublich.

Welche bisherigen Aktionen, Gespräche, Er-
folgserlebnisse in deiner Zeit mit dem FCE 
bleiben dir aktuell in besonderer Erinnerung?
Spontan gesagt fallen mir die Crowdfunding-Ak-
tion, mit dem wir 66.000 € sammeln konnten und 
unser Spendenlauf für Pflegeeinrichtungen, mit 
über 300 Teilnehmern und 3800 Kilometern, ein. 
Beides vor allem, weil ich Zeuge wurde welch 
eine Solidarität hier in Bamberg und beim FC 
Eintracht Bamberg herrscht. Die wöchentlichen 
Gespräche mit unserem Jugendleiter Wolfgang 
Scheibe, der mich nicht nur mit seiner Erfahrung 
bereichert, sondern auch durch seine Mensch-
lichkeit. Die Telefonate mit dem Sportlicher Leiter 
U12-U15, Bernd Römer, durch den ich schon sehr 
viel gelernt habe und den ich sehr schätze und 
natürlich die inspirierenden und einzigartigen 
Gespräche mit meinem Vorgänger Niklas Rajc-
zyk, mit dem ich mittlerweile einen sehr guten 
Freund fürs Leben gefunden habe. Ich bin sehr 

dankbar für die Menschen um mich herum und 
die Möglichkeit, mein Duales-Studium bei der 
Eintracht machen zu können. Auch bin ich froh, 
dass ich Menschen wie Jörg Schmalfuß, Sascha 
Dorsch, Alex Waltrapp um mich herumhabe, die 
mir immer wieder zeigen, dass ich nicht auf mich 
allein gestellt bin.

Dein persönliches Ziel mit dem FCE in 2021 
lautet……?
Mein persönliches Ziel mit dem FCE ist der maxi-
male Erfolg – nicht nur im Sportlichen - und die 
gemeinsame Bewältigung aller bevorstehenden 
Schwierigkeiten und Probleme. Ganz wichtig da-
bei ist mir vor allem, nie den Spaß und die Leiden-
schaft für den Fußball zu verlieren. 

Abi Baskaran und der FCE – das passt einfach zusammen!

An dieser Stelle wünsche ich allen Lesern, Freun-
den und Mitgliedern ein gesegnetes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt 
gesund und seid immer optimistisch! 
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BEREIT FÜR DEN FRÜHJAHRSPUTZ
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BEREIT FÜR DEN FRÜHJAHRSPUTZ
DOMREITER VERSTÄRKEN SICH AUCH ABSEITS DES PLATZES

Ein Vereinsheim, das von Montagnachmittag bis Sonntagabend genutzt wird… da bleibt Schmutz 
und Dreck nicht aus. Ein Problem, welches die fachkundigen FCE-Verantwortlichen schnell erkannten 
und sich deshalb mit einer groß angelegten Sichtung auf die Suche nach einer geeigneten Lösung 
machten. 

Nachdem man in den letzten beiden Jahren immer wieder einmal eine Bodenreinigungsmaschine 
leihweise verpflichtet hatte, war man nun bereit den nächsten Schritt zu machen und in einen festen 
Neuzugang für das Team hinter dem Team zu investieren: Der Wunschspieler war schnell ausgemacht 
und nach kurzen Verhandlungen mit dem Berater, war der Wechsel des Kärcher BR 40/10 in die Dom-
stadt auch schon perfekt. Alex Waltrapp und Nik Rajczyk, die zur Unterzeichnung der Verträge und 
Bezahlung der Ablösesumme extra ins Ruhrgebiet gefahren sind, nahmen das hoffnungsvolle Talent 
daher gebührend in Bamberg in Empfang. 

„Die Qualität der Maschine ist quasi selbsterklärend. Der Effekt am Boden, in den Gängen und Kabi-
nen ist einfach nur überzeugend. Da haben wir einen guten Fang auf dem Transfermarkt gemacht! „, 
zeigt sich Abteilungsleiter Sascha Dorsch zufrieden. 

Innerhalb von 30 bis 90 Minuten sieht man, was man geleistet hat. Wer also einmal einen Ausgleich 
zum Job sucht oder einfach mal Lust hat, die weiße Weste des FCE zu wahren, kann gerne einmal 
eine Runde mit dem „Rohdiamanten“ drehen. Einfach bei Abi im Geschäftszimmer nachfragen. 

Angekommen in Bamberg und schon die ersten Einsätze hinter sich: unsere neue Offensivkraft gegen Schmutz im Vereinsheim.
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BACK TO THE ROOTS

BACK TO THE ROOTS: BEIM FC EINTRACHT 
BAMBERG WIRD WIEDER BASKETBALL GE-
SPIELT

TRADITION VERBUNDEN MIT MODERNE

Wenn man so will, hat sich in 2020 ein Kreis in der 
Bamberger Sportgeschichte geschlossen: Die er-
folgreichste Sportart in der Domstadt kehrt dort-
hin zurück, wo ihre Wurzeln liegen.

Manuel Förtsch präsentiert die neuen Trikots der FCE-Mann-

schaft…

„In unserem Verein liegt die Keimzelle des Bam-
berger Basketballs – und diese lebt nun wieder 
auf“, verkündet Vorstandsmitglied Bernd Kaufer, 
der gleichzeitig Abteilungsleiter Basketball ist, die 
Wiedergründung einer Basketballabteilung im 
FCE. 1955 wurde einst im Vorgängerverein 1. FC 
1901 Bamberg dem populären Sport der Weg bis 

in die Bundesliga bereitet. Über Jahrzehnte war 
der 1. FC 01 das Aushängeschild der Stadt, bis 
die Insolvenz des Vereins 1988 zur Abspaltung der 
Basketballabteilung führte. In den 1990er Jahren 
wurde beim 1. FC erneut eine Basketballabteilung 
gegründet, die bis zur Fusion des Traditionsver-
eins mit dem TSV Eintracht zum FC Eintracht 
Bamberg im Jahr 2006 existierte. 

Weil Tradition verpflichtet, formuliert Abteilungs-
leiter Bernd Kaufer auch gleich die Ansprüche an 
die neue Abteilung: „Ambitionen im Basketball-
sport – vor allem auch was die Förderung im Ju-
gendbereich betrifft – liegen in der DNA unseres 
Vereins. Insofern gehen wir auch entsprechend 
ehrgeizig dieses Projekt wieder an. Die Nach-
wuchsarbeit wird einer der Schwerpunkte unse-
rer neuen Abteilung sein – auch wenn wir realis-
tischerweise erstmal ein Seniorenteam auf die 
Beine stellen und weitere Grundlagen schaffen 
müssen.“ 

Die den alten Erfolgstrikots – hier mit Wolfgang Reichmann in Ak-
tion – nur kaum nachstehen.



Unser Team. Unser Verein. Unsere Stadt.

Darüber hinaus wollen die Verantwortlichen der 
jüngsten Abteilung auch mit Veranstaltungen in-
nerhalb der Stadt Bamberg von sich reden ma-
chen: „Bereits für dieses Jahr hatten wir im Mai 
zusammen mit dem Bayerischen Basketballver-
band ein 3:3-Streetballturnier geplant, bei dem 
sich die Teams für die Teilnahme an der deut-
schen Meisterschaft hätten vorqualifizieren kön-
nen. Und für die Sommerzeit war geplant, anläss-
lich der Gartenstädter Kerwa das Kerwasturnier 
für Freizeitmannschaften wieder aufleben zu las-
sen.“ Aufgehoben ist nicht aufgeschoben.

Seit diesem Jahr trainiert auch eine 1. Herren-
mannschaft in der Kunigundenschule der Gar-
tenstadt. Spätestens seitdem im Oktober Tobias 
Haßfurther als Coach gewonnen werden konnte, 
ist dort auch die Qualität und Intensität des Trai-
nings noch einmal deutlich gestiegen. 
Zudem kooperiert der FC Eintracht im U50 Be-
reich mit der TSG und wird dort an den Meister-
schaften teilnehmen.

Mit dieser Mannschaft geht der FC Eintracht nach vielen Jahren 

der Abstinenz in die neue Saison.

„Auch im Minibereich waren wir schon so weit, 
dass wir Coach, Hallenzeiten und Kinder hatten.“ 
Auch hier hat Corona den FCElern einen Strich 

durch die Rechnung gemacht. Auch hier wollen 
die Verantwortlichen aber 2021 in den Spielbe-
trieb gehen.

Woher stammt der Eifer, den der FC Eintracht 
Bamberg in Sachen Basketball an den Tag legt? 
„Drei unserer fünf Vorstandsmitglieder im Verein 
haben selbst früher aktiv Basketball gespielt bzw. 
spielen wie Christopher Neudecker noch aktiv in 
der 2. Regionalliga. Von daher war es nur eine 
Frage der Zeit, bis wir dieses Thema auf die Agen-
da gesetzt haben,“ erklärt Bernd Kaufer. „Wir ha-
ben uns das Ziel gesetzt, den Verein immer weiter 
zu entwickeln, um für Sportler und Sportlerinnen 
attraktiv zu sein. Der Vorgängerverein FC Bam-
berg 01 hat sich vor Jahrzehnten im Basketball 
als Vorreiter hervorgetan. In diesem Sinne wollen 
auch wir das Thema aufgreifen und neue Impul-
se setzen.“

Um die Ambitionen in Sachen Basketball zu un-
terstreichen, haben die FCEler schon zahlreiche 
Ideen. Diese reichen von einer „Retro-Kollektion“ 
für Spieler und Fans bis hin zu Spielen auf dem 
legendären Areal der „J.F. Kennedy Hall“.

„Basketball is back“ bei FC Eintracht Bamberg!



INTERVIEW MIT TOBIAS HASSFURTHER

FC EINTRACHT BASKETBALL

TOBIAS HASSFURTHER (TRAINER 1. HERREN 
BASKETBALL)

Tobi, du bist vor wenigen Wochen erst als 
„Coach“ zu den Basketballern des FCE ge-
stoßen. Welche Stationen hast du bisher in 
Sachen Basketball als Spieler und als Trainer 
durchlaufen?

Meine Zeit als Spieler wurde durch eine Kniever-
letzung bereits im relativ jungen Alter „beendet“, 
weshalb ich seit 2009 mich ausschließlich auf 
das Coaching fokussiert habe. Im Jahre 2011 
hatte ich das erste Mal Berührungspunkte mit 
dem Coaching im Leistungsbereich, als ich als 
Co-Trainer der WNBL fungiert habe. Es folgten 
weitere Stationen im Bamberger Damenbasket-
ball bei DJK Brose Bamberg und dem SC Kem-
mern. Seit 2016 bin ich als Coach verantwortlich 
für die Herren der Bischberg Baskets in der Be-
zirksoberliga.
 
Zugegebenermaßen ist der FC Eintracht seit 
Jahren von der Bildfläche verschwunden ge-
wesen und erst seit diesem Jahr wieder ak-
tiv. Welche Spieler hast du vorgefunden, wie 
schätzt du die Stärke der Mannschaft ein?

Als die Anfrage damals von Bernd kam, hatte ich 
keinerlei Erwartungen an die Spieler. Ich war aber 
schon neugierig, welche Charaktere und welche 
Spielertypen mich überhaupt erwarten werden.
Im Nachgang war ich durchaus positiv über-
rascht, welcher Ehrgeiz hier verfolgt wird. Wir ha-
ben ganz unterschiedliche Spieler, die alle bereits 
sind, diesen Neuanfang mit zu gestalten. Jeder 
hat seine eigene Stärke, die er einbringt.

Wichtig ist, dass wir alle Puzzleteile nun sukzessi-
ve zusammenführen und eine einheitliche Mann-
schaft werden. Die Basis hierfür ist aber absolut 

gegeben. Die Stärke der Mannschaft wird natür-
lich erst erkennbar sein, wenn wir in die Saison 
starten werden. Ich bin aber überzeugt, dass wir 
uns schnell weiterentwickeln werden und kurzfris-
tig auch erste Erfolge feiern können.
 
Was reizt dich an der aktuellen Situation 
beim FC Eintracht? Es gibt attraktivere Auf-
gaben, oder?

„ch bewerte ungerne Aufgaben nach deren At-
traktivität. Eher möchte ich überzeugt sein von 
der neuen Aufgabe und es ist genau dieser Ehr-
geiz von den Spielern, aber insbesondere auch 
von den Verantwortlichen im Verein, die mich 
dazu bewogen haben. Es ist toll etwas „Neues“ 
aufzubauen, das aber auch so viel Geschichte 
mit sich und dem Bamberger Basketball bringt.

Sein Engagement im Training motiviert die Jungs zusätzlich. Tobi 

Hassfurther live im Training.
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FC EINTRACHT BAMBERG E-SPORTS

EINE ERFOLGSGESCHICHTE

E-SPORTS BEIM FC EINTRACHT BAMBERG
EINE ERFOLGSGESCHICHTE 

Um ehrlich zu sein: am Anfang war es eine lose Anfrage, die in einer Vorstandssitzung auf dem Tisch 
lag. Ein uns bis dahin wildfremder Mensch wollte eine e-sports Mannschaft gründen und unter dem 
Namen des FCE in einer Liga antreten.

Zunächst einmal Schulterzucken bei den älteren Vorstandskollegen und in einer der nächsten Sit-
zungen mit dem Aufsichtsrat eine seiner unnachahmlichen Brandreden von Wolfgang Heyder zum 
Thema „Jugend und Computerspiele“ 

Zwölf Monate später ziehen wir unseren Hut! Was sich hier das Trio um Abi Baskaran, Nik Rajczyk und 
Alex Waltrapp zusammen mit den Teamcaptains der Mannschaften ins Zeug gelegt haben, das ist 
schon Wahnsinn. Duelle gegen die e-sports Mannschaften von St. Pauli oder gegen Istanbul – davon 
träumen andere Abteilungen.

Und als Krönung der jungen Saison der Sieg in der Virtual Pro League und die Qualifikation für das 
internationale Geschäft.

Und: vielleicht noch wichtiger – eine Abteilung, die sich voll integriert und dabei ist im Verein und 
einfach nur Spaß macht. Derbys gegen die Fußballmannschaft im Stadion (und anschließendem 
Rückspiel bei A.J. im Vereinslokal) waren schon geplant, ehe uns Corona auch hier ausgebremst hat.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Schön, dass ihr an Bord seid. Euch weiterhin viel Erfolg und 
wir sehen uns bald in der realen Welt im Stadion!



INTERVIEW MIT DUSTIN FOTI 

FC EINTRACHT E-SPORTS

DUSTIN FOTI (VEREINSMANAGER E-SPORTS)

Mit der Corona-Krise gab es in diesem Jahr si-
cherlich die gesamtgesellschaftlich größte He-
rausforderung zu meistern, für unsere eSportler 
ging es dennoch auf dem virtuellen Spielfeld zur 
Sache. Manchmal mit guten, aber auch schlech-
ten Erfahrungen. Wir haben die Stimme von Ver-
einsmanager Dustin eingefangen. 

Wie würdet ihr die bisherige Saison der „vir-
tuellen“ Domreiter mit drei Worten beschrei-
ben?
Da geht mehr. Wir versuchen immer das Best-
mögliche aus uns rauszuholen. 

Welche Erfolge gab es für euch zu feiern, 
welche Herausforderungen mussten gemeis-
tert oder welche Niederlagen weggesteckt 
werden (auf und neben dem Platz)?
Der größte Erfolg war definitiv unser Pokalsieg 
in unserer ersten Saison unter der Flagge der 
Domreiter. Mit ein paar bitteren Niederlagen, 
bei denen wir jeweils spielerisch überlegen wa-
ren, mussten wir in dieser Saison leider auch 
zurechtkommen. Unglücklicherweise sind wir in 
der EuropaLeague auch sehr knapp am Einzug 
in die KO-Runde gescheitert. Am letzten Spieltag 
hätten wir gegen die MF Killers lediglich vier Tore 
mehr schießen müssen. Das schlaucht uns dann 
schon ein bisschen! Trotzdem werden wir natür-
lich auch in Zukunft weiter nach vorne schauen 
und hart arbeiten.

Auch für den FC Eintracht war es ein Jahr mit 
Höhen und Tiefen. Wie habt ihr den Weg des 
Vereins in diesem Jahr erlebt?
Aktiv! Auch wir eSportler beteiligten uns z.B. an 
der Aktion: FCE läuft für Helden und fieberten 
beim „Crowdfunding“ mit. Wir alle standen und 
stehen immer zu 100 % hinter dem Verein!

Hat die Corona-Pandemie auch Auswirkun-
gen auf die Ausübung eures Sports gehabt?
Definitiv! Mehr Aktivität war zu verzeichnen. Die 
Leute waren daheim und hatten Zeit ihre Kraft 
in den Bereich eSport zu stecken. So konnten wir 
uns besser vorbereiten, um konzentrierter in die 
Saison zu starten.

Wenn ihr einen Wunsch für die eSports-Ab-
teilung im kommenden Jahr frei hättet, wel-
cher wäre das?
Schön wäre es, wenn wir das Augenmerk auf und 
die Aktivität der Bamberger eSportler in Zukunft 
weiter ausbauen können und so der Öffentlich-
keit sowie unseren Zuschauern/Enthusiasten un-
seren Sport näherbringen könnten. Zu einem wei-
teren Titel würden wir aber natürlich auch nicht 
Nein sagen! ;-)

Dustin zu Besuch in Bamberg vor dem Alten Rathaus.
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POKALGEWINN 19/20

EIN TRIUMPF FÜR DIE EWIGKEIT
E-SPORTS ABTEILUNG DES FCE NEUER VPL-POKALSIEGER

Die eSports-Abteilung des FC Eintracht Bamberg 2010 hat am vergangenen Sonntagabend, den 
27.07., das Pokalfinale der Virtual Pro League im Videospiel FIFA 20 gewonnen. Im sogenannten Fifa 
Pro Clubs-Modus – jeder reale Spieler steuert einen einzigen virtuellen Spieler auf dem Rasen – be-
zwang man den Finalgegner United2Fight in einem nervenaufreibenden Endspiel mit 4:2. Aus einem 
Teilnehmerfeld von knapp 64 Mannschaften setzten sich die Bamberger in sechs K.O.-Spielen gegen 
andere eSports-Teams aus ganz Deutschland durch und tragen nun den Titel des „Pokalsiegers“ im 
eSport-Verbund der Virtual ProLeague.

Die Domreiter starteten gut in die Partie und gingen bereits nach sieben Minuten in Führung. Doch 
United2Fight hatte mit dem Ausgleichstreffer kurz vor dem Pausenpfiff die richtige Antwort parat. Im 
zweiten Spielabschnitt agierten die Bamberger dann zu schläfrig und gerieten mit einem weiteren 
Gegentor ins Hintertreffen. Dank einer tollen Moral und einer klasse Mannschaftsleistung schaffte es 
der FCE jedoch, die Partie mit zwei schnellen Treffern binnen weniger Minuten zu drehen und zu ihren 
Gunsten zu entscheiden. 

Nach dem Schlusspfiff kannte die Freude bei den Verantwortlichen des FCE 2010 keine Grenzen mehr: 
„Dieser Sieg war ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung, Moral und Motivation des Teams! Ich 
hoffe, dass die Mannschaft das Positive aus diesem Pokalsieg mitnimmt und zukünftig weiterhin ei-
nen starken Zusammenhalt beweist“, so Abteilungsleiter Abi Baskaran. Durch den Pokalgewinn ist der 
FC Eintracht Bamberg 2010 in der nächsten Saison im internationalen Geschäft, der sogenannten 
VPL Euro ProLeague, vertreten und darf sich dort mit Teams aus ganz Europa messen.



FC EINTRACHT BAMBERG

EINE SAISON FÜR DIE EWIGKEIT

EINE SAISON FÜR DIE EWIGKEIT: WIE DIE DOMREITER TROTZ CORONA ZEICHEN SETZEN

EIN PERSÖNLICHER JAHRESRÜCKBLICK UNSERES 
MEDIENBEAUFTRAGTEN ADRIAN GRODEL

Man sagt, es sind die kleinen Dinge im Leben, die Großes bewirken können. Wenn nicht jetzt an 
Weihnachten, gäbe es eine bessere Zeit, sich auf Spurensuche zu machen? Nicht nach einer Her-
berge wie Maria und Josef, sondern auf die Suche, welche kleinen, vielleicht auch auf den ersten 
Blick unscheinbaren Dinge unsere Domreiter in diesem - weiß Gott – außergewöhnlichen Jahr be-
wegt und begleitet haben? Fangen wir wirklich ganz klein an: Wer von den Fans unserer Gäste ein 
Spiel im Fuchs-Park-Stadion besuchen möchte und sich in Bamberg nicht so gut auskennt, hat es ab 
sofort immer leichter, unser Wohnzimmer im Osten der Stadt zu finden. Mit einer nicht zu erwarten-
den Schilderoffensive hat die Stadtverwaltung im Frühjahr und Sommer bedeutsame Wegmarken ins 
Bamberger Fußball-Mekka gesetzt: Ob in der Memmelsdorfer Straße, in der Starkenfeldstraße oder 
gleich fünfmal am Berliner Ring – überall kennt das bundesweit einheitliche Arena-Symbol nur eine 
Richtung, die in den Volkspark. Nun mag man sich fragen, warum die Armada an Stadion-Hinweisen 
gerade zu einer Zeit aufgebaut wurde, in der wegen der Corona-Krise entweder keine Fußballspiele 
stattgefunden haben oder, wenn doch, dann so gut wie keine Zuschauer in die Stadien durften? Egal 
– der FCE-Funktionär genießt und schweigt. Wer nach vorne kommen will, braucht vor allem eins: eine 
sehr gute Infrastruktur!

Emotional bewegender war da schon die kleine, aber ungemein plakative Verkehrsaktion der FCE-
Fans im Corona-Lockdown: Da, wo eine Brücke über den Berliner Ring das Malerviertel mit dem Volks-
park verbindet, schickten sie an Ostern über ein riesiges Transparent violette Grüße und eine Dan-
kesbotschaft an das Pflegepersonal, das sich so ungemein aufopferungsvoll um die vielen Infizierten 
in der Region gekümmert hatte. Eine tolle Geste, bei der die FCE-Verantwortlichen wieder einmal sehr 
stolz auf ihre Anhänger waren. Wenn schon fußballlose Zeit, dann wenigstens außerhalb des Fuchs-
Parks Signale setzen, sagten sich unsere Fans – und schafften es damit sogar in den „Fränkischen 
Tag“.

Anhänger des FC Eintracht Bamberg hatten im April an einer Brücke über den Berliner Ring ein Banner angebracht, mit dem sie das 
Engagement der Menschen würdigen, die in den sogenannten systemrelevanten Bereichen für die notwendige Infrastruktur sorgen. 
Foto: Adrian Grodel
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Viel zu jubeln und zu zittern hatten die „Treuesten der Treuen“ in diesem Jahr wirklich nicht. Just, als 
sich alle im März auf den Start der Restrückrunde beim TSV Großbardorf gefreut hatten, verkündete 
der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen „harten Lockdown“ für den Freistaat. Für 
den Amateurfußball bedeutete dies: vorerst kein Spielbetrieb. Aus diesem „vorerst“ wurde schließlich 
ein Dauerzustand. Zwar wurden nach und nach die scharfen Corona-Regelungen gelockert, doch 
das Virus hatte die Republik trotzdem im Griff. Wissenschaftler und politisch Verantwortliche wollten 
weiterhin Kontakte vermeiden – und sie wussten auch nicht genau, wie hoch das Ansteckungsrisiko 
beim Kontaktsport Fußball letztlich sein würde. Nur die Profis durften unter dem von der Deutschen 
Fußballliga eigens ausgearbeiteten Hygienekonzept gegen den Ball treten. Allerdings ohne Zuschau-
er. Die Tausenden und Abertausenden Amateurspieler in Deutschland bekamen eine Zwangspause 
verordnet. Besonders bitter für die vielen Kinder und Jugendlichen, deren natürlicher Drang nach 
Bewegung harsch ausgebremst worden war…

Die Fußball-Landesverbände in Deutschland taten in dieser Situation das einzig Richtige: Sie been-
deten die laufende Saison bei den Amateuren, um im Herbst neu durchzustarten. Nur der Bayerische 
Fußballverband (BFV) konnte sich nicht dazu durchringen, weil er möglichen juristischen Konfronta-
tionen mit Vereinen auf Auf- und Abstiegsplätzen aus dem Weg gehen wollte. In einem bis heute heiß 
diskutierten und umstrittenen Votum holte er sich die Rückendeckung von den Klubs. Was bedeutete: 
Die Saison 2019/20 geht in die Verlängerung und wird mit aller Macht zu Ende gespielt. Man kann 
heute noch die knirschenden Zähne des FCE-Vorstandsvorsitzenden Jörg Schmalfuß ob dieser Ent-
scheidung hören. Doch Schmalfuß machte immer klar: Der FC Eintracht trägt den Beschluss mit, 
allerdings nur dann, wenn Zuschauer ins Stadion dürfen. Eine Haltung, der sich fast alle bayerischen 
Vereine anschlossen. Der Grund: Corona schlägt auf die Vereinskasse durch, keine Einnahmen, aber 
laufende Kosten. Über Zuschauereinnahmen kommt wenigstens etwas Geld aufs Konto.    

Eine „kleine Idee“ bewirkte für die Fußballer des FC Eintracht im Sommer wahrlich Großartiges: Nach 
dem Motto „Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand“ riefen FCE-Chef Schmalfuß und sein 
Vorstandsteam eine Crowdfunding-Aktion ins Leben, die dem Verein am Ende über 66 000 Euro in 
die Kassen spülte. Jeder Euro zählte – und die Herausforderung war, das vorab kommunizierte Ziel 
von mindestens 65 000 Euro zu erreichen, sonst wäre das Geld an alle Geberinnen und Geber wie-
der zurückgeflossen. Mit der Spendensumme war der Verein in der Lage, alle laufenden Kosten bis 
Jahresende zu finanzieren. Das über drei Wochen laufende Projekt #domreitercrowd hatte klein an-
gefangen – und nahm vor allem in der Schlussphase enorme Geschwindigkeit auf. Und so kam über 
diese Aktion genau jene Summe zusammen, um den Ausfall der Sponsoreneinnahmen für die vom 
Fußballverband gestrichene neue Spielzeit auszugleichen. Eine stolze Leistung, die vermutlich keinem 
anderer Fußballverein weit und breit gelungen wäre. Danke auch an dieser Stelle nochmals an alle 
Unterstützer! 

Am 1. August starteten die Schützlinge von Trainer Michael Hutzler dann die zweite Vorbereitung auf 
die Restrückrunde einer gefühlt ewig dauernden Saison. 



Coach und Mannschaft waren heiß – doch immer wieder wurde wegen wieder leicht steigender Co-
rona-Infektionszahlen der Start nach hinten verschoben. Und im Zentrum stand immer wieder die 
Frage, wie viele Zuschauer unter welchen Bedingungen auf die Sportplätze und in die Stadien dürfen. 
Am Ende einigten sich Staatsregierung und BFV auf ein Maximum von 200 Besuchern – es sei denn, 
Arenen verfügen über Sitzplätze, wo der nötige Abstand eingehalten werden kann. Dann dürfen 400 
Fans rein. Kein Problem für den Bamberger Fuchs-Park, der bekanntlich ein regionalliga-taugliches 
Schmuckkästchen ist (wenn nicht gerade Sanierungsarbeiten wegen eindringenden Grundwassers 
in die Innenräume anstehen).

Das sportliche Geschehen unserer jungen Domreiter im Jahr 2020 war letztlich eine kleine, unschein-
bare Begebenheit, die keine große Erwähnung in den Geschichtsbüchern erfahren wird: Am 15. Sep-
tember ging es mit der Partie beim TSV Großbardorf (0:1) los – und am 24. Oktober, etwas mehr als 
einen Monat später war Corona-bedingt schon wieder Schluss. Die Bilanz: vier Spiele, drei Niederla-
gen, ein Sieg – Klassenerhalt so gut wie sicher. Dass dieses Kurzprogramm für den FCE doch noch 
einigermaßen zufriedenstellend verlief, war wiederum den Fans zu verdanken. Sie kamen so zahlreich 
wie sie – den Auflagen gemäß – durften, gegen die SpVgg Ansbach (2:4) war die Tribüne mit knapp 
330 Besuchern sogar „Corona-ausverkauft“, wenn man so will. Es durfte niemand mehr ins Stadion! 
Der zuschauerstärkste Verein der Bayernliga Nord war in der Besucherstatistik auch in Corona-Zeiten 
ganz vorne mit dabei. Ein klein wenig Fußball mit großer Unterstützung!

Und so ruhen jetzt alle Hoffnungen darauf, dass diese Endlos-Spielzeit im Sommer 2021 doch noch 
irgendwie ein gutes Ende finden möge. Unser größter Wunsch ans Christkind ist deshalb, dass wir 
den Kampf gegen das das Virus so schnell wie möglich gewinnen. Dass dann wieder nach und nach 
Normalität einkehrt. Dass Kinder und Jugendliche wieder unbeschwert gegen den Ball treten können.
Dass wieder ein geordneter Spielbetrieb möglich ist. Dass wir Fans wieder grenzenlos in die Stadien 
strömen dürfen. Wenn es soweit ist, stehen die Domreiter in den Startlöchern.  

Die neue Normalität. Masken beim Kassenhäuschen. Vorbildlich Jörg 
Schmalfuß, der zusammen mit dem Bamberger Veranstaltungsservice 
ein Online-Ticket-System entwickelte, das für eine optimale Ausnutzung 
der Sitzplätze sorgte.

Wichtiger Erfolg gegen Rivalen Sand. Goalgetter Tobi-
as Ulbricht bejubelt den Erfolg.
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FCE-Trainer Michael Hutzler hat versprochen, „dass die Jungs nochmal Vollgas geben und einen 
Platz im vorderen Drittel erreichen wollen.“ Jörg Schmalfuß und sein Team nutzen die wegen des har-
ten Lockdowns vermutlich stillste Stille Zeit unseres Lebens, um für die Zukunft zu planen – mit kleinen 
und mit großen Dingen. Fest steht zumindest schon jetzt, dass ab Juli ein neuer Cheftrainer das Kom-
mando übernehmen wird. Michael Hutzler war ein absoluter Glücksfall für den FC Eintracht, seine 
Erfolgsgeschichte – zwei Aufstiege in Folge, Bezirkspokalsieger und als Aufsteiger ein Mittelfeldplatz 
in der Bayernliga – einzigartig. Er wird in diesem Verein immer willkommen sein! Irgendwann will der 
FC Eintracht mit seinen unfassbar vielen Talenten – das Ergebnis einer beeindruckenden Nachwuchs-
arbeit – um die Spitze in der Bayernliga mitspielen. Wenn man sieht, welches violett-blau-weiße Po-
tenzial sich auf dem Spielfeld so tummelt, ist das sicher keine Utopie. Dazu freuen sich die FCE-Fans 
auf einen alten Bekannten: Christopher Kettler wird dann – auch eine Folge von Corona – mit einem 
Jahr Verspätung vom Lokalrivalen DJK Don Bosco zu seinem Heimatverein zurückkehren und für die 
Defensive jede Menge Erfahrung mitbringen. Ein Leithammel wie Tobias Ulbricht oder Kapitän Marc 
Reischmann, der die jungen Spieler mitreißt. Die Mischung macht’s beim FCE, das haben die drei 
vergangenen erfolgreichen Jahre gezeigt!

Einen kleinen Extra-Wunsch zu Weihnachten hätten wir dann doch noch: Dass sich unser Herzensver-
ein weiter so prächtig entwickelt wie bisher. Sowohl im Umfeld als auch mit spannenden und erfolg-
reichen Begegnungen im Fuchs-Park mit vielen Zuschauern aus nah und fern. Gästefans brauchen 
– wie wir wissen - auf jeden Fall keine Angst haben, in Bamberg die Heimstatt des FC Eintracht nicht 
zu finden. Die Infrastruktur mit Hinweisschildern an den wichtigsten Straßen ist seit diesem Jahr 
phantastisch. Die Stadt Bamberg ist sozusagen hier mit kleinen Dingen in Vorleistung getreten. Es 
wäre doch gelacht, wenn sich daraus nichts Großes für den FC Eintracht entwickeln würde.       

Der Autor dieses Beitrags freut sich über die Schilderof-
fensive für das Fuchs-Park-Stadion: Alle Wege in Bam-
berg führen zum Wohnzimmer des FC Eintracht – wie 
hier an der Memmelsdorfer Straße. Foto: Andrea Grodel 

Work Out Sessions zu Hause – ein ganz neues Erlebnis für unsere Bay-
ernligaspieler. Auf dem Rasen ist schöner….
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PATRICK GÖRTLER WECHSELT NACH INGOLTADT

TRANSFERS 19/20

Für die Domreiter um Michael Hutzler war es zu 
Jahresbeginn sicherlich ein schmerzlicher Ver-
lust, für den gesamten Verein und das Domrei-
ter-Leistungszentrum hingegen ein weiterer Beleg 
für die gute Jugendarbeit in den letzten Jahren: 
Der Wechsel von Eigengewächs Patrick Görtler 
zum FC Ingolstadt 04!

In der Winterpause der Saison 2019/20 wechsel-
te der damals 21-jährige zur Zweitvertretung des 
oberbayrischen Drittligisten. „Natürlich schwingt 
bei uns allen Wehmut mit, aber letztlich ist es ein 
logischer Schritt, den Patrick geht“, kommentier-
te Fußballabteilungsleiter Sascha Dorsch da-
mals den Abgang des Sturmtalents. Mit bis dato 
13 Treffern war Görtler der Top-Torjäger der Bam-
berger Bayernligaelf von Cheftrainer Michael 
Hutzler.

Bereits seit der D-Jugend ging der wuchtige Stür-
mer für die Domreiter auf Torejagd und durchlief 
dabei alle Leistungsmannschaften des Vereins. 
Im letzten A-Jugendjahr ließ der derzeitige Lehr-
amtsstudent einmal mehr aufhorchen und stell-
te mit 11 Toren in 13 Spielen seine Treffsicherheit 
schon in jungen Jahren unter Beweis. So schaffte 
der gebürtige Baunacher auf Anhieb den Sprung 
in die erste Herrenmannschaft. Der Beginn einer 
Erfolgsgeschichte! Durch seine körperlich robus-
te Spielweise und seinem Torriecher wurde er 
schnell zu einer wichtigen Stütze im Offensivspiel 
des FC Eintracht. In den beiden Jahren des Auf-
stiegs steuerte Görtler ganze 26 Tore bei.

Kein Wunder, dass auch die Nachwuchsabteilung 
des FCI schnell auf den „Torgaranten“ der Dom-
reiter aufmerksam wurde. Bereits nach zwei ab-
solvierten Probetrainingseinheiten waren sich die 
Verantwortlichen der Schanzer über einen Wech-
sel einig. „Wir halten für unsere U21 immer Aus-
schau nach talentierten Spielern, wollten uns im 

Angriff verstärken und haben in Patrick den pas-
senden Akteur gefunden, um breiter aufgestellt in 
das neue Jahr zu starten. Trotz seines Alters weist 
er eine sehr gute Torquote in der Bayernliga Nord 
auf und als physisch starker Angreifer ergänzt er 
uns als ein Spielertyp, den wir bislang so nicht 
im Team hatten. Er ist jetzt erstmals in einem NLZ, 
wird sich bei uns aber sehr gut einfügen und sich 
als Fußballer nochmal weiterentwickeln.“, freu-
te sich der damalige U21-Cheftrainer Alex Reif-
schneider über den Zuwachs aus der öberfränki-
schen Bierhauptstadt.

Auch für Patrick Görtler bedurfte es einer gewis-
sen Eingewöhnungszeit, wie er selbst im Interview 
erzählt: „Das war schon ein Riesensprung. Am An-
fang wurde ich hier superherzlich aufgenommen. 
Mitspieler, Trainer und Angestellte des Vereins. Alle 
haben sich absolut klasse um mich gekümmert. 
Im Training war es die größte Umstellung. Das ist 
hier viel intensiver und die körperliche Beanspru-
chung war für mich war am Anfang enorm. Wir 
hatten hier aber auch eine gute Belastungssteu-
erung, so dass ich in Absprache mit den Verant-
wortlichen einfach ein oder zwei Tage pausiert 
habe, um Verletzungsprophylaxe zu betreiben. 
Da war ich auch auf einem guten Weg und dann 
kam leider Corona...“ Immerhin kann der Stürmer 
seit seinem Wechsel bereits 4 Pflichtspieleinsätze 
verzeichnen und auch das erste Tor im Ingolstäd-
ter Dress gegen die zweite Mannschaft des TSV 
1860 München gelang ihm sogar schon. Doch 
sein Weg soll in Ingolstadt noch lange nicht zu 
Ende sein: „Ich möchte mich hier etablieren und 
eine gute Rolle spielen. Generell möchte ich mich 
als Spieler weiterentwickeln. Ich habe dazu aus 
meiner Sicht in den ersten Monaten schon viele 
kleine Schritte gemacht. Und am Ende wird man 
sehen, wofür das reicht. Ich werde auf jeden Fall 
alles geben, um mich zu zeigen!“, zeigt sich der 
junge Torjäger weiterhin ehrgeizig.
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MORITZ KAUBE

Der Vorstand und die Jugendleitung haben es 
sich als Ziel gesetzt, mehr Jugendspieler in die 
Herrenmannschaft zu etablieren. Sieben Spieler 
konnte man in der letzten Saison aus der U19 in 
den Herrenbereich zuführen. Mit einem dieser 
Spieler haben wir ein kleines Interview geführt. 
Wir wollten erfahren, wie er sich eingelebt hat 
und welche Unterschiede es gibt zwischen einer 
Jugendmannschaft und einer Herrenmannschaf-
ten. Lest selbst..

Hallo Moritz, nun bist du schon eine Weile 
im Bayernliga-Kader der Eintracht. Wie hast 
du dich gefühlt, als man dir damals mitge-
teilt hat, dass du es in die 1. Mannschaft ge-
schafft hast?
Ich habe mich natürlich gefreut. Ehrlich gesagt 
habe ich aber schon gewusst, dass der FCE seine 
Jugendspieler in die Herrenmannschaft hochzie-
hen möchte und ich das auf jeden Fall schaffen 
kann.

Du kommst aus dem Domreiterleistungszent-
rum – die Talentschmiede der Eintracht – hat-
test du zwischenzeitlich auch andere Stopps 
oder warst du schon immer FCE´ler?
Angefangen habe ich in meinem Dorf in Herolds-
bach, danach hat es mich über Erlangen Bruck 
nach zu Greuther Fürth verschlagen. Während 
der U16 bin ich dann zum FCE gewechselt.

Welches Ziel verfolgst du in der aktuell noch 

andauernden Saison und was tust du persön-
lich dafür, um dieses Ziel zu erreichen?
Bei uns ist natürlich nach vorne und hinten nichts 
mehr möglich, kein Abstieg und auch kein Auf-
stieg. Das heißt Ziele gibt es nicht wirklich für 
mich außer noch das Beste rauszuholen. Zurzeit 
einmal in der Woche Kräftigung, da die Vorberei-
tung noch weit weg ist und durch Corona auch 
weniger Möglichkeiten bestehen.

Bisher wurdest du vom Coach 4-mal in einem 
Pflichtspiel eingesetzt und hast eine Spiel-
zeit von 360 Minuten. Ist das ein Beweis da-
für, dass du eine wichtige Stütze in dieser 
Mannschaft bist oder siehst du dich zu wenig 
wertgeschätzt? 
Ich habe alle Spiele durchgespielt ich denk das 
spricht für sich. Vertrauen und Wertschätzung 
besteht auf jeden Fall.

Was ist deiner Meinung nach nun anders als 
zum Beispiel in der U19? Was unterscheidet 
die Herrenmannschaften von den Junioren-
teams?
Natürlich ist da ein großer Unterschied zwischen 
dem Herrenbereich und dem Jugendfußball. Vor 
allem das Tempo und die Zweikampfhärte ist für 
einen jungen Spieler etwas woran man sich ge-
wöhnen muss. 

Zum Schluss noch eine kleine Fragenrunde:
Laufen oder Radfahren?
Radfahren
Tore verhindern oder Tore schießen?
Tore schießen
Radler oder Bier?
Bier

Vielen Dank für deine Zeit. 
Wir wünschen dir weiterhin alles Gute und 
eine verletzungsfreie Saison!
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DER FCE ON TOUR – HELFEN SIE MIT!

FC EINTRACHT BAMBERG

WERBEPARTNER FÜR JUGENDBUS GESUCHT

Beim FC Eintracht Bamberg sind mehr als 20 Jugendmannschaften im regelmäßigen Spielbetrieb. 
Diese spielen meist in den höchsten Leistungsklassen.

Auswärtsfahrten nach Würzburg, Hof, Aschaffenburg, Aubstadt, Großbardorf, hier sind nur die wei-
testen genannt, sind während der regulären Saison wö-chentlich auf der Tagesordnung.

Dazu kommen Leistungsvergleiche mit Nachwuchsmannschaften der Bundesli-ga-Teams. Beispiele: 1. 
FC Nürnberg, 1860 München, Bayern München, SpVgg Unterhaching, Erzgebirge Aue, Dynamo Dres-
den, 1. FC Köln und weitere. 

Jährlich ergeben sich dabei in der Summe km-Leistungen im mittleren 5-stelligen Bereich. 
Diese Kilometer werden von engagierten Eltern, Familienmitgliedern, Betreuern oder Trainern mit ih-
ren Privatfahrzeugen kostenlos gefahren, mit viel En-gagement und Eigeninitiative.

Der FC Eintracht Bamberg 2010 e.V. beabsichtigt nun zwei Kleinbusse des Typs FORD Transit Custom 
„Trend“ für den Spielbetrieb der Fußballabteilung zu leasen. Pro Bus entstehen monatliche Kosten für 
Leasing+Service, Versicherung und Steuern von 350,00€, die durch Werbung auf den Bussen finan-
ziert wer-den sollen. Die Beklebung der Werbeflächen veranlasst der FC Eintracht Bam-berg 2010 e.V. 
nach Wunsch des Werbenden.

Starttermin unserer „FCE on Tour“ Busse soll spätestens der 31.03.2021 sein, die Laufzeit beträgt 24 
Monate. An Kosten entstehen dabei eine Werbegebühr von 50,00 € zzgl. MwSt. pro Mo-nat. Für Druck 
und Beklebung entstehen einmalige Zusatzkosten von 150,00 € zzgl. MwSt.

Wie oben beschrieben, haben wir eine sehr große Reichweite, die Fahrzeuge sind während der regu-
lären Saison permanent im Einsatz, die Werbung wird entsprechend „transportiert“.

Wir rufen hiermit Interessenten auf, sich mit Wolfgang Scheibe (Leiter Jugend-fußball) in Verbindung 
zu setzen (0151-24157054, w.scheibe@fce2010.de). 

Eine überschaubare jährliche individuelle Investition im Solidarpakt mit anderen kann zu einer großen 
Hilfe für unsere weiterhin leistungsorientierte Jugendarbeit werden.



MARKUS AKRIGOLA (TRAINER U19)

Wie würdest du die bisherige Saison deiner 
Mannschaft mit drei Worten beschreiben?
1. Ordnung: Wir haben Struktur in die Mannschaft 
reingebracht und Abläufe optimieren müssen.
2. Arbeit: Wir haben uns von Spiel zu Spiel Ziele 
gesetzt und frühzeitig Erfolge gefeiert.
3. Motivation: Es war eine schwierige Zeit, die 
Jungs da durchzuziehen. Vorbereitung/Spiel/Ab-
bruch der Vorsaison und dann wieder Vorberei-
tung/Spiel/Abbruch.“

Welche Erfolge gab es für euch zu feiern, 
welche Herausforderungen mussten gemeis-
tert oder welche Niederlagen weggesteckt 
werden (auf und neben dem Platz)?
Zunächst hat es mich gefreut, dass die Mann-
schaft die nötigen Umstellungen gut angenom-
men hat. Die Entwicklung der Jungs war gut. 
Ziel war es, die ersten Spiele gleich zu gewinnen, 
um einen Puffer auf die hinteren Tabellenplätze 
aufzubauen. Leider wurde das erste Pflichtspiel 
gleich verschoben. Der erste Sieg auswärts in 
Bayreuth war daher umso wichtiger für die Mo-
ral. Anschließend stand auswärts gleich das Der-
by gegen die DJK Don Bosco an. Leider ist es uns 

nicht gelungen in diesem Spiel unsere Chancen 
zu verwerten, um statt einem Punkt mit drei Punk-
ten nach Hause zu fahren. Nach langem Warten 
stand nun endlich das erste Heimspiel gegen die 
JFG Kreis Würzburg Süd an. Diese Partie konn-
ten wir nach hartem Kampf für uns entschei-
den. Anschließend kam es zum Spitzenspiel beim 
Würzburger FV: Die Anfangsminuten waren sehr 
gut und wir erarbeiteten uns Chancen. Es fehl-
te dann aber die nötige Entschlossenheit, um 
das 1:0 zu machen. Nachdem wir den schön he-
rausgespielten Gegentreffer zum 0:1 hinnehmen 
mussten, hat die Mannschaft den Faden ver-
loren. Das Ergebnis mit 0:3 war schlussendlich 
absolut verdient. Der jungen Mannschaft wurde 
aufgezeigt, wie schwer es gegen einen gut ein-
gespielten Gegner, der hauptsächlich aus dem 
älteren Jahrgang besteht, ist. Fazit: Wichtig war 
es für uns mit dem Abstieg frühzeitig nichts zu tun 
zu haben. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. 
Die zum Großteil aus dem jüngeren Jahrgang be-
stehende Mannschaft braucht noch Zeit, um die 
Abläufe zu festigen und vor allem Erfahrung zu 
sammeln.

Wenn du einen Wunsch für deine U19-Junio-
ren im kommenden Jahr frei hättest, welcher 
wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft 
Erfolge feiert und zusammenbleibt. Vielleicht ist 
am Ende ja sogar ein Aufstieg drin. Zudem wün-
sche ich mir, dass man auch im Verein unterei-
nander bzw. mannschaftsübergreifend besser 
zusammenarbeitet, miteinander spricht und eine 
klare, einheitliche Linie vorgibt. Außerdem würde 
ich mich über mehr Trainingsmaterialen freuen!.

KURZINTERVIEW FUSSBALL JUGEND
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KURZINTERVIEW FUSSBALL JUGEND

RAPHAEL KARGOLL

RAPHAEL KARGOLL (CO-TRAINER U17)

Mit der Corona-Krise gab es in diesem Jahr si-
cherlich die gesamtgesellschaftlich größte Her-
ausforderung zu meistern, dennoch ging es für 
unsere Übungsleiter und ihre Spieler*innen auch 
auf dem Spielfeld zur Sache. Manchmal mit gu-
ten, aber auch schlechten Erfahrungen. Wir ha-
ben ihre Stimmen eingefangen. 

Wie würdest du die bisherige Saison eurer 
Mannschaft mit drei Worten beschreiben?
Außergewöhnlich, anstrengend, aber auch er-
folgreich!

Welche Erfolge gab es für euch zu feiern, 
welche Herausforderungen mussten gemeis-
tert oder welche Niederlagen weggesteckt 
werden (auf und neben dem Platz)?
Unsere neu zusammengewürfelte Mannschaft 
mit zahlreichen Abgängen hat eine harte Vor-
bereitung absolviert. Zum einen haben wir ein 
Trainingslager in Dresden absolviert. Das war na-
türlich einer der vielen Trainingsschwerpunkte in 
unserer Plan. Zum anderen haben auch Vorberei-
tungsspiele gegen starke Gegner wie z.B Dyna-
mo Dresden U17, SSV Jahn Regensburg U17 oder 
Carl Zeiss Jena U16 bestritten, die den Jungs 
und Mädels alles abverlangt haben. Die Vorbe-

reitungsspiele waren vom Ergebnis nicht gerade 
positiv, doch man hat sehen können, dass die 
Mannschaft die besprochenen Trainingsinhalte 
auch auf dem Platz umsetzen kann.

Die größte Herausforderung ist die Corona-Pan-
demie. Sie macht das Planen und Durchfüh-
ren von Spielen oder Trainingseinheiten enorm 
schwer. Jedoch sind wir hervorragend in die 
Saison gestartet und haben uns gegen Viktoria 
Aschaffenburg - Einem der Favoriten der Liga – 
ein Remis erkämpft. Besonders unsere Defensive 
hat mich überzeugt: Mit nur einem Gegentor in 
drei Spielen ist das ein starker Auftritt unserer 
Mannschaft. Vor allem wie alle Spieler das Sys-
tem/die Spielidee, welche wir intensiv trainiert 
haben umsetzen, stimmt mich sehr zuversichtlich.

Wie habt ihr versucht auch während der 
Lockdown-Zeit „am Ball“ zu bleiben und neue 
Trainingsreize zu setzen?
Die Situation war neu für uns. Die Spieler haben 
viele Übungen für daheim bekommen, die sie 
selbstständig absolviert haben. Unterstützend 
gab es Trainingspläne mit verschiedenen Kraft- 
und Stabilisations-Übungen.

Was hat dir in diesem Jahr in deiner Tätigkeit 
am meisten gefehlt?
Das regelmäßige Training und die Spiele. Die 
ganze Normalität des Fußballalltags eben.

Was wünscht du dir, deiner Mannschaft und 
dem FCE für die Zukunft bzw. das neue Jahr?
Am meisten wünsche ich mir, dass der Verein stabil 
durch die Corona-Krise kommt und genauso ar-
beiten kann, wie er es zuvor gemacht hat. Unserer 
Mannschaft wünsche ich, dass man die schönste 
Nebensache der Welt wieder in der Regelmäßig-
keit, wie man sie kennt, absolvieren kann.



LENNART BUCHHOLZ-SCHUSTER (CO-TRAI-
NER U15)

Wer gemeinnützig tätig ist, weiß wie wichtig aber 
leider auch selten junge Menschen im Ehrenamt 
sind. Daher freut es uns umso mehr heute den U15 
Co-Trainer Lennart Buchholz-Schuster vorzustel-
len. Der 18-jährige ist mit vollem Ehrgeiz dabei die 
jungen Domreiter in der Bayernliga gemeinsam 
mit Cheftrainer Matthias Räder zu entwickeln. 
„Ich bin mit Lennarts akribischer Arbeit sehr zu-
frieden. Nicht nur seine Zuverlässigkeit, auch die 
Tatsache, dass er mit den Jungs gut kann und 
die Jungs mit ihm gut auskommen ist ein Zeichen, 
dass er nicht nur fachlich, sondern auch mensch-
lich perfekt in unser Team reinpasst. Aktuell über-
lasse ich ihm das Training rund um die Athletik, 
Koordination und Ausdauer. Er ist jung, keine Fra-
ge aber er hat gute Ansätze und ich bin froh, ihn 
als Co-Trainer zu haben“, so Trainer Matthias. Wir 
haben Lennart interviewt um ihn besser kennen-
zulernen, lest selbst was er zu erzählen hat: 

Hallo Lennart, du selbst hast auch einige 
Jahre Fußball im Verein gespielt. Wie erfolg-
reich warst du und auf welcher Position durf-
te man dich bestaunen?

Ich selbst verfügte leider nie über das große 
Spielertalent, hab aber mit viel Willen immer ver-
sucht hart an mir zu arbeiten. Als Spieler wurde 
ich meist im defensiven Bereich eingesetzt und 
ab der C-Jugend bekleidete ich dann in erster Li-
nie die Position des Innenverteidigers. Begonnen 
habe ich in der G-Jugend, spielte nach 2 Ver-
einswechseln dann im D-Jugendalter in der BOL 
und hab dann bis in die B-Jugend hinein aktiv 
gespielt. Auch wegen einer längeren Verletzung 
hörte ich dann als aktiver Spieler auf und begann 
dann damit, mich voll und ganz auf meine Trai-
nertätigkeit zu fokussieren.

Warum hast du dich so früh entschieden, 
Trainer zu werden bzw. den Weg des Fußball-
trainers einzuschlagen?
Primär ist dafür natürlich meine absolute Leiden-
schaft und Liebe zum Fußball bestimmend gewe-
sen. Wie bereits oben angedeutet, sah ich meine 
Stärken auch eher im Trainerbereich. Zudem helfe 
ich gern dabei junge Sportler auf ein neues Level 
zu bringen und ich träume davon später einmal 
im Leistungssport zu arbeiten. 

Deine Spieler und du haben einen Altersun-
terschied von gerade einmal 3-4 Jahren. 
Hast du es dadurch schwerer dich manchmal 
im Training durchzusetzen oder gar ernst ge-
nommen zu werden?
Natürlich stehe ich aufgrund meines jungen Alters 
immer zwischen der Rolle des “autoritären” Trai-
ners auf der einen Seite und des “netten” Kum-
pels auf der anderen Seite und versuche da auch 
in meiner aktuellen CO-Trainerrolle die optimale 
Balance zu finden. Zudem bin ich auch meinem 
Trainerkollegen und dem Verein sehr dankbar,

KURZINTERVIEW FUSSBALL JUGEND
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dass mir volles Vertrauen entgegengebracht 
wird. Bisher hatte ich auch keine Probleme da-
mit, ernst genommen zu werden. Das liegt aber 
natürlich nicht nur an einem selbst, sondern vor 
allem geht da mein Dank an die Jungs, die ein-
fach sehr fokussiert und konzentriert mitziehen. 
Mein großes Vorbild Julian Nagelsmann zeigt ja 
auch, dass das junge Traineralter heutzutage 
kein Novum mehr ist. 
Welche Ziele und Wünsche hast du für das 
Jahr 2021?
In diesen Zeiten wünscht man sich zuallererst 
Gesundheit und eine baldige Besserung der Si-
tuation, sodass wir alle dann auch bald wieder 
der schönsten Nebensache der Welt nachgehen 
können. Außerdem strebe ich 2021 natürlich mei-
ne stetige Weiterentwicklung als Trainer an und 
möchte auch baldmöglichst die B-Lizenz ange-
hen. Zudem will ich immer den maximal höchsten 
sportlichen Erfolg erreichen, kombiniert mit der 
bestmöglichsten Weiterentwicklung der Jungs. 
Neben dem Sportplatz hoffe ich dann im Früh-
jahr auch ein gutes Abitur zu schreiben.

Vielen Dank für das beantworten unserer Fragen 
Lennart. Wir wünschen dir für dein Abi und auf 
deinem weiteren Lebensweg alles Gute und viel 
Erfolg. Hoffentlich dürfen wir weiterhin einen Teil 
dazu beitragen!

Viel zu jubeln hatte die U15 in den Spielen der zweiten Jahreshälf-

te wie hier im Spiel gegen Frankenwald.

„Und hoch das Bein!“ Auch in den brenzligsten Situationen behielt 

die U15 kühlen Kopf und setzte sich in der Spitzengruppe der Liga 

fest.

Ob mit überlegener Physis oder mit viel Gefühl wie in dieser Situ-

ation. Als ein wahres „Sammelbecken“ von Talenten hat sich die 

U15 in dieser Saison gezeigt.

In dieser Szene vielleicht im „Schatten“ von Matthias Räder hat 

Lennart Buchholz-Schuster in dieser Saison angedeutet, dass er 

durchaus die nächsten Schritte als Coach gehen kann.



FC EINTRACHT BAMBERG

FÖRDERVEREIN JUGENDFUSSBALL

FÖRDERVEREIN: CORONA-HILFEN FÜR DIE JUGENDABTEILUNG

Der Vorstand des Fördervereins Jugendfußball ist für die Talente immer am Ball: Michael Flämig, Bernd Kaufer, Adrian Grodel, Wolfgang 

Scheibe

Rundgang durchs neue Brose-Verwaltungszentrum an der Memmelsdorfer Straße, ein lockerer Vor-
trag des Vorstandsvorsitzenden der Würzburger Kickers, Daniel Sauer, zum Thema „professionelle 
Nachwuchsarbeit“, fast 100 Gäste und Mitglieder: Der Vorstand des Fördervereins Jugendfußball 
(JFV) denkt gerne an diese außergewöhnliche und interessante Veranstaltung im Sommer 2018 zu-
rück. Jeder Besucher nahm wertvolle Eindrücke mit, die er unter Umständen auch für seine Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen nutzen kann. Genau so ist das Konzept des JFV aufgestellt: Beide Seiten 
sollen profitieren. Der Verein von den Beiträgen und Spenden seiner Mitglieder – die Mitglieder vom 
Netzwerken und von besonderen Leistungen rund um den FC Eintracht. Doch Corona hat – wie soll 
es anders sein – auch unserem Förderverein ein Schnippchen geschlagen: Bis auf die drei Treffen des 
Vorstands lag das Jahr 2020 brach: keine Unternehmungen, keine Veranstaltungen, ja nicht mal eine 
Mitgliederversammlung. 

Immerhin konnte der JFV hinter den Kulissen Akzente setzen: Gerade in Corona-Zeiten, wo dem Haupt-
verein fast die gesamten Einnahmen weggebrochen sind, entpuppten sich die Ausschüttungen des 
Fördervereins als Balsam auf die finanziellen Wunden. Obwohl auch der JFV 2020 weniger Spenden 
zu verzeichnen hatte, so deckte er doch zu einem Drittel den Etat der FCE-Jugendabteilung. „Uns ist 
es an dieser Stelle ein großes Bedürfnis, den Mitgliedern ganz herzlich für ihre Treue zu danken. Ohne 
deren Engagement wäre die leistungsorientierte Förderung zahlreicher Talente beim FC Eintracht
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Bamberg nicht möglich“, betont der Vorsitzende Bernd Kaufer. Der JFV ist grundsätzlich eine tragen-
de Säule bei der Finanzierung des Jugendfußballs. Außerdem steht er für eine Haltung: der gezielten 
und individuellen Weiterentwicklung des Nachwuchses und der Vermittlung von Werten. Mit Erfolg: 
Im Schnitt zehn von elf Spieler, die Woche für Woche für den FC Eintracht in der Bayernliga Nord 
auflaufen, sind in diesem Verein auch ausgebildet worden!

Das Jahr 2020 haben die Vorstandsmitglieder Bernd Kaufer, Wolfgang Scheibe, Michael Flämig und 
Adrian Grodel abgehakt, längst schmieden sie schon Pläne für 2021 – in der Hoffnung natürlich, dass 
der Kampf gegen das Coronavirus gewonnen wird und wenigstens ein Stück Normalität einkehren 
möge. In erste Linie geht es darum, die Mitglieder trotz sicherlich schwieriger wirtschaftlicher Bedin-
gungen zu halten und kontinuierlich neue Sponsoren zu gewinnen. „Das ist letztlich überlebenswich-
tig für uns, damit wir unsere Ziele weiterhin erfolgreich umsetzen können“, unterstreicht Förderverein-
schef Kaufer. In diesem Sinne, helfen Sie bitte mit: Wenn Sie einen fußballbegeisterten Freund oder 
Bekannten kennen, der ein Herz für die Jugend hat, sprechen Sie ihn doch auf eine Mitgliedschaft im 
„Förderverein Jugendfußball“ an. Oder leiten Sie uns einfach die Kontaktdaten weiter. Wir sind für 
jedes Gespräch offen! Und natürlich soll es im nächsten Jahr dann wieder auch außergewöhnliche 
Veranstaltungen zum Netzwerken und Fachsimpeln sowie die dringend nötige Mitgliederversamm-
lung geben.

Kontaktdaten:

Förderverein Jugendfußball
FC Eintracht Bamberg 2010 e.V.
Vorsitzender Bernd Kaufer
Obere Hut 19
96103 Hallstadt-Dörfleins
Telefon: 0160/7400129
E-Mail: kaufer-hallstadt@t-online.de



FC EINTRACHT BAMBERG JUGEND

EMMA KUSCH

EMMA KUSCH FÜR LEHRGANG DER NATIONALMANNSCHAFT NOMINIERT

Die 16-jährige Emma Kusch (B2-Jugend) wurde im August in die deutsche Nationalmannschaft nomi-
niert. U17-Juniorinnen! Neben den Spielerinnen von Bayern München und der TSG Hoffenheim wurde 
die gebürtige Bambergerin von Nationaltrainerin Sabine Loderer für den Lehrgang der U17-Juniorin-
nen in der Sportschule Hennef nominiert. Zwei Lehrgänge konnte Emma im Herbst besuchen, ehe die 
anderen wegen Corona abgesagt werden mussten. „Es ist einfach eine schöne Erfahrung und man 
lernt viele verschiedene Dinge, die man so im Verein nicht macht“, so Emma Kusch.
Zuletzt gelang dies Anna Hausdorff, die zurzeit bei den Frauen des SV Werder Bremen in der ersten 
Fußball-Bundesliga unter Vertrag steht und sogar 2016 mit den U17-Juniorinnen des DFB den Euro-
pameistertitel holte. „Emma hat ein feines Ballgefühl, einen starken Torabschluss und einen ausge-
sprochen gute Spielintelligenz. Ihr selbstbewusstes und überlegtes Auftreten auf dem Platz wird ihr 
sicherlich auch bei ihren Lehrgängen helfen!“, so Simon Schmoll – ihr derzeitiger Trainer in der U16 
- über die Stärken seines Schützlings.

Die Tochter des ehemaligen FCE-Trainers Andreas Kusch schnürt bereits seit dem 11. Lebensjahr die 
Fußballschuhe für den FC Eintracht Bamberg 2010 und durchlief im Leistungsbereich bislang alle 
Nachwuchsmannschaften der Domreiter und war auch bis zuletzt im DFB-Stützpunkt eine feste Grö-
ße. Bis heute behauptet sich die technisch begabte Fußballerin dabei gegen ihre männlichen Alters-
genossen und begegnet diesen auch fußballerisch regelmäßig auf Augenhöhe.
„Wir freuen uns riesig über die Nominierung und wünschen Emma auf diesem Wege schon jetzt alles 
Gute! Die Nominierung zeigt wieder einmal, dass der FCE nicht nur im Juniorenbereich eine attrak-
tive Anlaufstelle ist, sondern auch im Juniorinnenbereich ein Sprungbrett auf dem Weg in den pro-
fessionellen Fußball sein kann.“, zeigt sich Nachwuchsleiter Wolfgang Scheibe erfreut über die tollen 
Neuigkeiten.
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KURZINTERVIEW FUSSBALL JUGEND

HORST MÜNZER

Horst Münzer (Trainer A2 / D3)

Welche Erfolge gab es für euch zu feiern, 
welche Herausforderungen mussten gemeis-
tert oder welche Niederlagen weggesteckt 
werden (auf und neben dem Platz)? 
Die erfolgreiche erste Saison mit der A2 bleibt mir 
da in Erinnerung! Wir belegten überraschend den 
zweiten Platz, obwohl die Mannschaft aus nur 
fünf A-Jugend-Spielern und die restliche Mann-
schaft aus B-Jugend-Spielern bestand.“

Bei den E3-Junioren durften wir in der vergan-
genen Saison die Meisterschaft feiern und an-
schließend mit unserer Mannschaft als jüngerer 
Jahrgang in der D-Junioren Kreisklasse antreten. 
In der Liga waren wir stets unter den Top 3 zu fin-
den und der letzte Spieltag hätte hierbei über die 
Meisterschaft entschieden. Hervorzuheben sind 
vor allem aber auch die Siege bei den Testspie-
len gegen die JFG Steigerwald 2 und den Drei-
berg Kickers 2. Besonders ärgerlich fande ich zu-
letzt allerdings die Niederlage gegen den älteren 
Jahrgang der SG Naisa am (vor-)letzten Spieltag 
vor der Corona-Pause, da wir die krankheitsbe-

dingten Ausfälle von Jannik und Lavdim damals 
nicht kompensiert konnten.

Auf welches Ereignis, Ergebnis o. ä. in Zusam-
menhang mit dem FCE oder deinen Mann-
schaften bist du in diesem Jahr richtig stolz? 
Im August begann für uns bei den A2-Junioren 
die neue Saison in der Kreisliga. Aufgrund der 
neu eingeführten Meldeliga hatten wir uns durch 
gute Leistungen direkt für die Kreisliga qualifiziert. 
Wir bestritten vor Saisonbeginn drei Testspiele 
und fuhren dabei zwei Siege und ein Unentschie-
den gegen die BOL-Mannschaft der JFG Deich-
selbach-Regnitzau ein. In die Saison starteten wir 
dann mit drei Siegen und zwei Niederlagen, wo-
bei die knappe Niederlage gegen Heiligenstadt 
für uns natürlich sehr schmerzhaft war.
Mit den E3- bzw. D3-Junioren haben wir in der 
E-Juniorenrunde starke Leistungen gezeigt. Stolz 
bin ich natürlich darauf, dass man in der aktuel-
len Runde bei den D3-Junioren meistens der jün-
gere Jahrgang ist und dafür bislang super abge-
schnitten hat. Auch die Trainingsbeteiligung liegt 
bei 19 Spielern (!) fast bei 100 Prozent!

Welche Auswirkungen wird die Corona-Pan-
demie deiner Meinung nach auf den Jugend-
fußball haben? 
Auswirkungen der Corona-Pandemie wird es na-
türlich im Jugendfußball geben. Bei den Jünge-
ren werden meiner Meinung nach weniger Kin-
der mit dem Fußballspielen aufhören als es bei 
den älteren Jahrgängen der Fall ist. Das betrifft 
aus meiner Sicht auch hauptsächlich den Brei-
tensportbereich.



Was hat dir in diesem Jahr in deiner Tätigkeit 
am meisten gefehlt? 
Am meisten hat mir natürlich der persönliche 
Kontakt mit den Jungs und den Eltern in den gro-
ßen Corona-Pausen gefehlt. Auch finde ich es 
schade, dass keine gemeinsamen Abschluss- und 
Weihnachtsfeiern möglich waren bzw. sind.

Auch für den FC Eintracht war es ein Jahr mit 
Höhen und Tiefen. Wie hast du den Weg des 
Vereins in diesem Jahr erlebt? 
Der Verein hat in diesem Jahr meiner Meinung 
nach eine ganze Menge erreicht und sportlich 
eine sehr gute Saison gespielt. Man hat sofort auf 
diese außergewöhnlichen Coronaverhältnisse 
reagiert und versucht den gesamtgesellschaft-
lichen Entwicklungen gegenzulenken. Mit guten 
Ideen wie dem Crowdfunding wurde vorzeitig da-
für gesorgt nicht in finanzielle Nöte zu geraten. 
Wie auch das Projekt „Domreiter laufen für Hel-
den“ war es ein voller Erfolg. Zusammenstehen ist 
in dieser schweren Zeit wichtig und der FCE zeigt 
genau die richtigen Signale!“ 

Was wünscht du Dir, deiner Mannschaft und 
dem FCE für die Zukunft bzw. das neue Jahr? 
Für das kommende Jahr wünsche ich natürlich 
allen erst einmal viel Gesundheit! Für den FCE 
wünsche ich mir im neuen Jahr, dass sie ihren 
Weg genauso weitergehen und sich der sportli-
che Erfolg weiter fortsetzt. Meinen Mannschaften 
wünsche ich, dass meine Jungs und Eltern ge-
nauso engagiert weitermachen wie die ganzen 
Jahre zuvor.

Wir möchten uns im Namen der Jugend-
leitung vielmals bei allen Unterstützern im 
Nachwuchsbereich für das Engagement im 
abgelaufenen Jahr bedanken!

U15 Junioren
Spedition Pflaum GmbH
Gaststätte Chronas Sassanfahrt
EPLAN GmbH

U14 Junioren
REWE Fröhlich oHG

U13 Junioren
Engel & Völkers Bamberg

U12 Junioren
Deutsche Vermögensberatung Katharina Brendel
Deutsche Vermögensberatung Bernd Römer
Räder GmbH
universa Versicherungen
Schmitt‘s Kloßteig GmbH

U11 Junioren
UNIS GmbH Industrieservice
G.U.T. Herzig + Marschall KG
Markert Erdbau

U9 Junioren
Farben Leicht - Carlo Schmitt

U7 Junioren
Cafe Leander
Lollibel Kindermode
Berti Feinkost & Supermarkt
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KURZINTERVIEW FUSSBALL JUGEND

MARCO HUBERT

Marco Hubert (Co-Trainer U12)

Mit der Corona-Krise gab es in diesem Jahr si-
cherlich die gesamtgesellschaftlich größte Her-
ausforderung zu meistern, dennoch ging es für 
unsere Übungsleiter und ihre Spieler*innen auch 
auf dem Spielfeld zur Sache. Manchmal mit gu-
ten, aber auch schlechten Erfahrungen. Wir ha-
ben ihre Stimmen eingefangen. 

Welche Erfolge gab es für euch zu feiern, wel-
che Herausforderungen mussten gemeistert
oder welche Niederlagen weggesteckt wer-
den (auf und neben dem Platz)?
Die schwerste Herausforderung war sicherlich, 
wieder eine schlagkräftige Truppe nach den acht 
Abgängen zur DJK Don Bosco Bamberg zusam-
menzustellen. Dies ist dem Trainerteam unter der 
Leitung von Bernd Römer meiner Meinung nach 
sehr gut gelungen! Da viele noch nicht auf dem 
Kompaktfeld gespielt hatten, war Zeit und Ruhe 
gefragt, um die Kinder darauf vorzubereiten.

Auch meine persönliche Enttäuschung über die 
Eltern, die gewechselt sind, kann ich in diesem 
Zusammenhang nicht verbergen, da man ja viel 
Zeit und Herzblut in die Mannschaft investiert 
und im Endeffekt keine richtige Begründung be-
kommt, warum man denn gewechselt sei. Der so 
oft angeführte Fair-Play-Gedanke des Fußballs 
wurde hier auch nicht in seinem Sinne gelebt.

Ein Highlight war natürlich unser Trainingslager 
in Österreich! Dort waren alle 17 Kinder und ein
paar Eltern mit dabei und das spricht ja schon al-
leine für sich. Wir hatten auch ein Testspiel gegen
Lask Linz und es wurden jeden Tag drei Trai-
ningseinheiten durchgeführt, die Ersten bereits 
um 06:30 Uhr. Es haben alle Kinder vorbildlich 
mitgezogen. Für die Kinder und auch die Erwach-
senen war es ein wunderbares Erlebnis. Das hat 
uns gleichzeitig auch in der Teamfindung weiter-
gebracht.

Eine der bittersten Niederlagen war natürlich 
das Stadtderby gegen die DJK Don Bosco, da 
man in den Vorbereitungsspielen gesehen hat, 
zu was wir fähig sind. Eines der angesproche-
nen Vorbereitungsspiele gegen 1860 München 
wurde zwar mit 2:0 verloren, aber es war eines 
der besten Spiele, die ich bis dato gesehen habe. 
Leider konnte man beim Spiel gegen die DJK auf 
diese Leistung nicht zurückgreifen. Aber aus Nie-
derlagen lernt man ja bekanntlich mehr als aus 
Siegen. Irgendwann werden wir ja wieder aufein-
andertreffen und dann muss man die trainierten 
Dinge umsetzen und auf den Platz bringen, denn 
die Qualität hat die Mannschaft auf jeden Fall, 
muss nur im Kopf frei sein.



Auch für den FC Eintracht war es ein Jahr mit 
Höhen und Tiefen. Wie hast du den Weg des
Vereins in diesem Jahr erlebt?
Für mich persönlich war es schwer zu sehen, wie 
viele Spieler aus den einzelnen Jugendmann-
schaften zur Konkurrenz gewechselt sind und da-
durch die Arbeit in der Ausbildung von Talenten 
für den Verein wieder von vorne beginnt. Der Ver-
ein hat mit der Crowdfunding-Aktion eine super 
Idee gehabt und konnte so die nicht zu Stande 
gekommenen Einnahmen kompensieren. Und 
auch der Benefiz-Lauf für die Pflegekräfte war 
ein voller Erfolg! So wird das Image des Vereins 
immer weiter aufgebessert.

Was wünscht du Dir, deiner Mannschaft und 
dem FCE für die Zukunft bzw. das neue Jahr?
Ich wünsche mir, dass sich der Verein nicht zu 
klein macht gegenüber der DJK Don Bosco und 
dieser auch „Kontra“ gibt! Es kann nicht sein, 
dass gut ausgebildete Spieler immer wieder ab-
geworben werden und man mit dem Siegel des 
Nachwuchsleistungszentrum lockt. Da muss man 
sich auch mal mit aller Härte wehren. Dass Spie-
ler wechseln ist völlig normal, aber nicht in die-
sem Ausmaß wie wir es zurzeit erleben.

Darüber hinaus wünsche ich mir, dass der leis-
tungsorientierte Fußball im Jugendbereich mit 
guten Trainern fortgeführt wird und man in jeder 
Altersstufe eine schlagkräftige Truppe auf den 
Platz bringen kann. Denn eines ist klar: Wir brau-
chen weiterhin kompetente Trainer, um die Jungs 
und Mädels gut auszubilden und zugleich auch 
den erfolgreichen Weg der ersten Mannschaft 
mitzutragen. Zu guter Letzt würde ich mich freu-
en, wenn wir wieder einen Jugendbus für die Aus-

wärtsspiele der Jugendmannschaften zustande 
bekommen.

Weitere Trainer in unserem Jugendbereich:

Manni Wilschke

Simon Schmoll
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EISERNE EINTRACHT – TRAININGSLAGER UND 
SAISONVORBEREITUNG DER U12

Freitagmittag, die Zeugnisse sind verteilt. Endlich 
kann es losgehen ins Bundessportzentrum Ober-
traun, Österreich. Die Vorfreude steigt, der Kader 
von 17 Spielern ist vollständig mit am Start. Beste 
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Trainings-
lager. Auch die Bedingungen vor Ort sind optimal 
- sowohl auf als auch neben dem Platz.

Nach einem gemeinsamen Abendessen gibt es 
eine Teambesprechung, bei der alle Kids auf die 
Bedeutung der Trainings- und Teambildungs-
maßnahmen eingeschworen werden. Erste Einzel-
gespräche mit dem Trainer folgen. Pool, Kletter-
halle, Fußballtennis - jeder findet das Passende 
für die persönliche Entspannung. Nebenbei trifft 
man die U19 von Bundesligist 1. FC Union Berlin, 
die eine volle Woche im Bundessportzentrum ver-
bringt.
Samstagfrüh, 6 Uhr, wecken. Nicht jeder kommt 
leicht aus dem Bett, aber nach dem ersten Schüt-
teln geht es direkt auf den Platz zur Koordination. 
Schnell sind alle hellwach und fokussiert, immer-
hin geht es heute noch gegen den Nachwuchs 
des ÖF-Bundesligisten Linzer ASK.

Nach dem Frühstück nutzen die Kids die vielfälti-
gen Möglichkeiten, die das Sportzentrum bietet, 
ehe um 10 Uhr das zweite Training des Tages be-
ginnt. Schwerpunkt hier: Zweikampf, Live- Kinetik 
und räumliche Koordination.

14:50 Uhr - einschwören auf Linz. Die Spannung 
steigt, die Sonne strahlt. Die Eintracht spielt in 
neuer Formation unter den Augen der Eisernen 

aus Berlin zum ersten Mal zusammen und hält im 
ersten Drittel ordentlich dagegen, trotzdem muss 
Keeper Louis Ochs, der sich darüber hinaus aber 
in überragender Frühform befindet, viermal hin-
ter sich greifen. Drei gute eigene Gelegenheiten 
werden zum Teil etwas überstürzt vergeben.

Konzentrierter und erfolgreicher präsentieren 
sich unsere Jungs im zweiten Drittel, das man mit 
1:0 verdient für sich entscheiden kann. Während 
ein sehenswerter Schuss von Neuzugang Josia 
Friedrich noch unglücklich am Pfosten landet, 
trifft unser Youngster Lennox Bozkaya. Nach ei-
nem tollen Pass von Ahmed Alhassan lässt er dem 
Linzer Keeper keine Chance. Weitere Chancen zu 
verkürzen werden leider vergeben.

Das dritte Drittel startet mit einer Unachtsamkeit 
in der Abwehr und es steht 1:5. Doch weiter geht 
es hin und her und wieder verkürzt Lennox Boz-
kaya mit einem anspruchsvollen Heber über den 
Torwart des Bundesliga-Nachwuchses.

Der beste Mann auf dem Platz, die Linzer Nummer 
10, stellt kurz danach jedoch den alten Abstand 
wieder her. Ein unglückliches Eigentor markiert 
den neuen Zwischenstand von 2:7. Ein souverän 
zu Ende gespielter Konter der Linzer und ein se-
henswerter Schuss aus der zweiten Reihe stellen 
den Endstand von 2:9 her. 

In Anbetracht der Tatsachen, dass hinter den 
Bambergern bereits zwei Trainingseinheiten la-
gen und das Team so zum ersten Mal zusammen-
gespielt hat, fällt das Fazit durchaus auch positiv 
aus.



AKTIONEN MIT KOOPERATIONSPARTNER

U9 PRIVAT LIGA

PRIVAT-LIGA IN DER U9

Im Sommer schrieb uns der FCN an und lud uns ein an ihrer privaten Liga teilzunehmen. Mit unserer 
U9 nahmen wir dieses Angebot an und das Team von Trainer Dominik Kauder absolvierte bereits eini-
ge Spiele. „Für uns ist das eine Möglichkeit, uns mit den Besten der Besten aus unserer Region zu mes-
sen, hinzu kommt die Tatsache, dass man parallel auch an der normalen BFV-Runde teilnehmen kann. 
Für uns steht die Entwicklung und die Ausbildung unserer Kids immer im Vordergrund, wenn dann ein 
Partnerverein mit solch einer Idee kommt, sind wir natürlich nicht abgeneigt“, so Jugendkoordinator 
Abi Baskaran.

Auch Trainer Dominik Kauder haben wir gefragt, wie er das Ganze sieht, hier seine Antwort:
„Nach der eingegangenen Anfrage unseres Partnervereins zwecks einer zusätzlichen „Privaten Liga 
(Pilotliga)“, waren wir (Trainerteam U9-Junioren) zuallererst total neugierig und begeistert über die 
Möglichkeit und haben ohne groß zu Überlegen zugesagt.
Durch unsere damalige Zusage haben wir uns, für unser Team, folgendes versprochen:

- Weiterentwicklung bzw. Ausbildung der Spieler durch Spielformen 3 gegen 3 / 5 gegen 5 / 7 gegen 7
- Individuelle Förderung jeden einzelnen Spielers
- Noch mehr Spaß am Fußball zu entwickeln, da genügend Spielzeit für alle Beteiligten
- Viele Ballkontakte und Eins gegen Eins Situationen bei Spielformen 3 gegen 3 und 5 gegen 5
- Kombinationsspiel und Torabschluss bei Spielform 7 gegen 7
- Möglichkeit gegen Teams wie 1. FC Nürnberg, SpVgg Bayreuth, etc. zu testen

Unsere Erwartungen wurden bei den einzelnen Spieltagen immer wieder bestätigt und unsere Kids 
haben sich in dieser Testphase toll entwickelt. Zusätzlich hatte man die Möglichkeit sich mit anderen 
Trainern auszutauschen und seinen sportlichen Horizont zu erweitern.

Das Pilotprojekt war von unserer Seite aus ein absoluter Erfolg und wir freuen uns schon auf das neue 
Jahr 2021 mit hoffentlich ganz vielen Tests und tollen Herausforderungen für unsere Kinder, die schon 
längst mit den Hufen scharren, um endlich wieder losgelassen zu werden!!!“
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AKTIONEN MIT KOOPERATIONSPARTNER

TALENTSICHTUNG FCN

TALENTSICHTUNGSTAG DES 1. FCN und des FCE 

Am 08. März 2020, noch bevor Corona mit voller Wucht auf unser Leben traf, waren die Scouts des 
Bundesliganachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg bei uns in der Armeestraße und suchten 
nach talentierten Fußballern aus Bamberg und Umgebung. Gescoutet wurden die Jahrgänge 2007 
bis 2013. 

Es war in jeder Hinsicht ein erfolgreicher und aufregender Tag. Viele Nachwuchs-Kicker bekamen die 
Chance sich zu präsentieren und wir, der FC Eintracht Bamberg 2010, dürfen uns glücklich schätzen, 
als Partnerverein des 1. FC Nürnberg, dies für die jungen Spieler zu ermöglichen. 



KURZINTERVIEW | PETER HEYER (TRAINER U9)
PETER HEYER SCHNÜRT WIEDER SEINE FUSS-
BALLSCHUHE FÜR DEN FCE

So haben viele Fans Peter Heyer in Erinnerung: Jubel mit seinem 

Co-genialen Sturmpartner Alex Deptalla und Erfolgscoach Chris-

toph Starke

Einer der wichtigsten Spieler in den Bayern- und 
Regionalliga Zeiten beim FC Eintracht Bamberg. 
Für viele wird der Name Peter Heyer noch immer 
ein Begriff sein. Immerhin war dieser Mann mit 
einem Marktwert von 175 Tsd. € (2009/10) einer 
der lukrativsten Spieler unseres Kaders. Als klassi-
scher Mittelstürmer und einer der erfolgreichsten 
Torschützen auf Verbandsebene war Peter zudem 
der Grund für schlaflose Nächte vieler Defen-
siv-Spieler.

Seit Anfang der Saison trägt Peter wieder das li-
la-blaue Wappen auf der Brust. Diesmal jedoch 
nicht als Spieler, sondern als Trainer. Der 40-jäh-
rige nahm im Sommer die jüngsten Domreiter 
unter seine Fittiche. Gemeinsam mit seinem Trai-

nerkollegen Ercan Esen alias Hutch ist er verant-
wortlich für die Entwicklung und die Spielstunden 
der G-Junioren. 

Als lizenzierter Trainer hättest du etliche Mög-
lichkeiten irgendwo als Trainer einer Herren-
mannschaft tätig zu sein. Wie also kam es, 
dass du die G-Jugend beim FCE trainierst?
Das hängt in erster Linie mit unseren eigenen 
beiden Kindern zusammen, die gerne Fußball 
spielen. Ich habe dann im März einfach mal 
beim Verein nachgefragt, ob wir uns das mal an-
schauen können, und dabei dann erfahren, dass 
im Sommer eh ein neuer Trainer gesucht wird für 
die G-Jugend. Als dann meine Tochter gesagt 
hat, nachdem ein paar Schnuppertrainings statt-
gefunden haben, dass sie gerne mitspielen will, 
hab ich nicht lange überlegen müssen. Dazu kam 
noch, dass Ercan „Hutch“ Esen auch als Trainer 
mit dabei war, was mich sehr gefreut hat.

In diesem Alter funktionieren viele Dinge 
nicht wie man es sich vielleicht vorstellt. Wie 
motivierst du deine Kids in den Spielstunden 
und wie schaffst du es geduldig zu bleiben?
Motivieren brauchen wir die Kleinen eigentlich 
fast gar nicht, denn sie kommen, das ist zumin-
dest unser Eindruck, sehr gerne zum Training 
bzw. den Spielen und freuen sich darauf.
Hutch und ich versuchen aber natürlich das Trai-
ning so zu gestalten, dass es abwechslungsreich 
ist, viele kleine Spiele beinhaltet, den Kindern viel 
Spaß macht, ihnen Erfolgserlebnisse verschafft 
und sie dabei auch verschiedene Dinge lernen. 
Das nicht alles immer gleich auf Anhieb funkti-
oniert, ist normal, aber hier lernen unsere Kids 
auch, dass man bestimmte Bewegungen/Tech-

KURZINTERVIEW FUSSBALL JUGEND

PETER HEYER



Unser Team. Unser Verein. Unsere Stadt.

niken erst mehrmals probieren bzw. üben muss, 
bis sie klappen, wie bei anderen Dingen im Leben 
auch. Dafür ist dann die Freude aber umso grö-
ßer. An manchen Stellen muss man dabei schon 
ein Stück weit geduldig sein, aber das ist eigent-
lich kein Problem, gerade wenn man die Freude 
und Begeisterung sieht, mit der unsere Kleinen 
beim Training bei der Sache sind.

Wir legen auch großen Wert darauf, dass die Kin-
der respektvoll miteinander umgehen, dass sie es 
lernen, was es heißt, in einer Mannschaft zu spie-
len und sich auch fair gegenüber den Gegnern 
zu verhalten. Diese sozialen Werte wollen wir ih-
nen vermitteln, weil das in unseren Augen wichti-
ge Dinge sind im weiteren Leben. An dieser Stelle 
auch vielen Dank an Hutch, wir ergänzen uns da 
insgesamt wirklich super!

Du selbst warst FCE´ler, nun deine Tochter. 
Wird das jetzt eine Familientradition? :D
Als meine Tochter überlegt hat, mit dem Fußball-
spielen anzufangen, war es für mich eigentlich 
der erste Gedanke, beim FCE anzufragen, auch 
weil es einfach nicht so weit weg von uns daheim 
ist. Aber ich muss schon ehrlich sagen, dass ich 
echt sehr stolz war, als sie das erste Mal das lila 
Trikot angezogen hat. 

Was wünschst du dir für das Jahr 2021?
Für meine Familie wünsche ich mir vor allem, 
dass alle gesund bleiben und die momentan sehr 
schwierige Zeit gut überstehen.
Unseren Spielern und Eltern wünsche ich eben-
falls alles Gute und dass es nicht mehr so lange 
dauert, bis die Kleinen endlich wieder auf den 
Platz dürfen. Vielen Dank auch nochmal an alle 
Eltern, ihr unterstützt uns wirklich super! 

Mit welchen Emotionen verbindest du deine 
Zeit als aktiver Spieler?
Für mich hatte der Fußball immer einen großen 
Stellenwert im Leben, hier habe ich viele Höhen 
und Tiefen erlebt. Ich denke sehr gerne daran zu-
rück, weil ich das Glück hatte, viele unterschied-
liche Menschen durch den Fußball kennenlernen 
zu dürfen, in tollen Stadien zu spielen, viele er-
folgreiche Jahre zu erleben und vor allem rich-
tige Typen als Mitspieler und Trainer erleben zu 
dürfen, mit denen man durch dick und dünn ge-
gangen ist. Daran werde ich mich immer gerne 
erinnern.

Mehr Trainerkompetenz geht kaum: Peter Heyer und „Hutch“ Esen 

als Trainer – da müssen ja neue Sturmtalente entwickelt werden.

Vielen Dank für deine Zeit Peter. Wir wün-
schen dir, Hutch und deiner Mannschaft viel 
Erfolg im neuen Jahr!



FREUDE, TRAUER, NÄHE ODER EINFACH „CO-
RONA VOR ORT“ … 

Wir stellen hier fünf Bilder zur Wahl und suchen 
„Das Bild des Jahres“. 

Welches der hier abgebildeten fünf Bilder ist euer 
Lieblingsbild? Bitte schickt die Bildnummer eures 
Favoriten an info@fce2010.de

Unter allen Teilnehmern/innen verlosen wir ein 5l 
Faß Sternla Bier, dass wir frei Haus direkt vor die 
Tür liefern. 

Einsendeschluss ist der 06.01.2021.

„Da könnte man ja verrückt werden!“ U15 Keeper 
Rainer Pflaum schreit nach dem Gegentor durch 
Schweinfurt 05 seine Enttäuschung heraus. Am 
Ende kann er doch Jubeln: der FCE gewinnt das 
Spitzenspiel gegen die „Schnüdel“ mit 5:3 – und 
soll dann einigen Wochen später aufgrund ei-
nes Wechselfehlers doch noch die Punkte nach 
Schweinfurt schicken. Die Berufung dazu wieder-
um läuft noch…

Um den Hygienebestimmungen Rechnung zu tra-
gen, werden bei den Spielern der 1. Mannschaft 
nur noch personalisierte Tickets vergeben. Dies 
sorgt anfangs gerade bei älteren Fans für Ver-
wirrung, ist aber nach den Corona-Vorgaben so 
zwingend notwendig. Vorstandsvorsitzender Jörg 
Schmalfuß kontrolliert am Kassenhäuschen jeden 
Zutritt persönlich.

FC EINTRACHT BAMBERG

BILD DES JAHRES



Unser Team. Unser Verein. Unsere Stadt.

In zahlreichen schweißtreibenden Trainingsein-
heiten hat sich die neuformierte Basketballmann-
schaft des FCE in Form gebracht. Spätestens 
seit mit Tobias Haßfurther ein erfahrener Coach 
übernimmt, steigt die Qualität stetig. Nach und 
nach greifen die Spielzüge. Die Freude über eine 
gelungene Aktion ist bei Tobias Schrüffer und Ma-
nuel Förtsch groß.

Sie sind erst ein Jahr bei uns im Verein und spie-
len schon international. Aus dem Nichts heraus 
haben Abi Baskaran, Alex Waltrapp und Nik Rajc-
zyk zusammen mit engagierten Teamverantwortli-
chen eine Abteilung „aus dem Boden gestampft“, 
die – wie die Auslosung beweist - einen Hauch von 
Europa in den Verein bringt

Zum Schluß unser Bild Nummero fünf.
Über 3.800km laufen die Sportler des FCE (unter-
stützt von anderen Vereinen) am 03.12. bei ihrem 
Spendenlauf zugunsten der „Helden“ aus den 
Pflegeberufen – die wiederum dadurch mit zwölf 
„Fresskörben“ beschenkt werden.



WER SAGT DAS ONLINE TRAINING LANGWEILIG SEIN MUSS

SIMON SCHMOLL

Auch wenn die Corona-Pandemie uns Sportvereinen einen Strich durch die Rechnung macht, sind 
wir stets bemüht, unseren Spielern eine Alternative anzubieten. So entstand, initiiert durch U16 Trainer 
Simon Schmoll, dieses Angebot für alle Jugendspieler von der E- bis zur B-Jugend und Spielern der 1. 
Mannschaft. „Inspiriert von den DFB-Movember Trainingssessions mit Nate Weiss, dem Individualtrai-
ner unseres Partnervereins, dem 1. FC Nürnberg, wollten wir unseren Leistungsspielern in Zeiten des 
Lockdowns die Möglichkeit bieten, unter professioneller Anleitung an ihren technischen und koordina-
tiven Fähigkeiten zu arbeiten“, so der Master-Sport-Absolvent.

Mit nur wenigen Utensilien können unsere Spieler ganz entspannt von zu Hause aus mitmachen. In 
dieser einstündigen Online-Session macht Simon verschiedene Übungen vor (z.B. Live-Kinetik-Fun), 
welche die Spieler dann nachmachen müssen. Durch das freiwillige Anschalten der Kamera kann der 
Übungsleiter sogar individuell verbessern oder bewerten. Im Großen und Ganzen eine tolle alternati-
ve für unsere Fußballer wie wir finden.

Bild: „Schmolli“ in seinem Element. Wenn andere pausieren, ist der FCE weiter „am Ball“.
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DER FC EINTRACHT BAMBERG SAGT DANKE

GÜNTER LÜCKEMEIER

DER FC EINTRACHT SAGT „DANKE“
IM GESPRÄCH MIT HAUPTSPONSOR GÜNTER 
LÜCKEMEIER

Bei allem Enthusiasmus der Trainer und Funktio-
näre im Verein und den Abteilungen. Auf Dauer 
kommt heute aber auch kein Verein mehr ohne 
Förderer und Unterstützer im Hintergrund aus. Ei-
ner davon ist Günter Lückemeier, der mit seinem 
Unternehmen „BKM Mannsmann“ die 1. Mann-
schaft in der Bayernliga unterstützt. 

Günter – du bist nun schon auch seit einiger 
Zeit Trikotsponsor beim FC Eintracht Bam-
berg. Was hat dich zu deinem Engagement in 
unserem Verein bewogen?

Ausgangspunkt war Wolfgang Heyder, der mir 
den Verein ans Herz gelegt hat und von den Po-
tentialen dort erzählt. Kurz darauf kam eine Ein-
ladung der Vorstandschaft an mich zu einem 
Heimspiel. Bereits da war ich angetan von der 
Mannschaft und dem Umfeld. Das zweite Spiel 
war dann das Auswärtsspiel in Lichtenfels zu Kor-
bmarkt. Die Party danach in Lichtenfels hat bis 
heute keiner vergessen, der dabei war.

Dazu kommt, dass die handelnden Akteure einen 
sehr professionellen Job machen. Mit Sascha 
Dorsch war ich schon in der Grundschule in Kem-
mern zusammen in einer Klasse, er hat mich im-
mer Hausaufgaben abschreiben lassen, deswe-
gen gebe ich jetzt etwas zurück (lacht).

Du bist in der Region ja auch bei einigen 
anderen Vereinen aktiv. Wann ist ein Spon-

soring für dich „gelungen“? Wann ist es für 
Sponsor und Verein eine „win-win“-Situati-
on?

Als Geschäftsmann habe ich natürlich ein wirt-
schaftliches Anliegen, alles andere wäre gelo-
gen. Natürlich freue ich mich, wenn mein Unter-
nehmen über den Verein in einem positiven Licht 
erscheint. Wenn dann über den FCE noch der ein 
oder andere Auftrag kommt, bin ich froh.

Aber das ist nicht alles. Ich finde auch, dass es 
wichtig ist, Dinge zurückzugeben, die man selbst 
in seiner Familie erleben durfte: dazu gehört ein 
Miteinander im Team, unterstützen, wo es nötig 
ist und für andere da sein.

Das lebe und erlebe ich zum einen hier beim FC 
Eintracht, aber auch in vielen anderen Projekten 
wie mit goolKids, die sonst nicht so im Mittelpunkt 
stehen.

Bei Wind und Wetter dabei: aufmerksamer Beob-
achter im Auswärtsspiel gegen Friesen.



Wie hast du in der Zeit bisher den Verein er-
lebt? Was fällt dir am FC Eintracht Bamberg 
auf?

Der Verein ist extrem zielorientiert. Der FCE hat 
eine sehr professionelle Mannschaft nicht nur 
auf dem Platz, sondern auch im Hintergrund. Hier 
wurde in den letzten Jahren ehrgeizig gearbeitet, 
was dann auch Michael Hutzler auf dem Platz 
als Erfolgscoach verkörpert. Ich freue mich auf 
weitere Ziele mit dem Verein – und ich weiß, die 
gibt es – wobei es mir wie den Verantwortlichen 
wichtig ist, nichts über das Knie zu brechen. Wir 
wollen keinen schnellen Erfolg, wir wollen – und 
das sehe ich in meinem Unternehmen – ein orga-
nisches, gesundes Wachstum.

Sponsor und Spielmacher vereint nach dem Auf-
stieg in die Bayernliga.

Dass er auch feiern kann, hat Günter Lückemeier 
mit seinem FCE schon des Öfteren bewiesen.

Auch ein Grund für das Engagement beim FCE: 
die Kulisse des Stadions und die Erfolge der letz-
ten Jahre.
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FC EINTRACHT BAMBERG

TRAUER UM ANDREAS SAAL

TRAUER UM ANDREAS SAAL
EHEMALIGER LANGJÄHRIGER FUNKTIONÄR VERSTORBEN

Foto: anpfiff

Der FC Eintracht Bamberg trauerte um Andreas „Andi“ Saal. Im Alter von 60 Jahren ist der Fußbal-
ler Mitte August gestorben. Tief bestürzt nahmen die Verantwortlichen des FCE die Nachricht auf, 
dass der ehemalige Spieler, Funktionär und Freund des Vereins völlig unerwartet verstorben ist. Für 
den FC Eintracht Bamberg übermittelt Sascha Dorsch, Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter, das 
Kondolenzschreiben an die Hinterbliebenen. „Ich selbst habe Andi als Mannschaftskollegen bei den 
Lila-Weißen, als Torwart in Kemmern und Funktionär des Fusionsvereins FC Eintracht Bamberg erle-
ben dürfen. Andi war stets ein aktiver und hilfsbereiter Sportskamerad, seine lebensbejahende und 
humorvolle Art ließen ihn zum Mittelpunkt in seinem jeweiligen Wirkungskreis werden. Sein sportliches 
Engagement wirkte weit über die Grenzen des Landkreises hinaus, er war einer der Sportverrückten, 
den man gerne bei einem  Spiel traf, der stets interessiert war am persönlichen Wohlbefinden des 
Gegenüber und mit dem man so wunderbar über die aktuellen Geschehnisse in Fußball Bamberg 
flachsen konnte.“ Der FC Eintracht Bamberg, für den Andreas Saal so viel Positives bewirkt hat, hatte 
zu Ehren des Verstorbenen im Test- und Benefizspiel gegen den Regionalligisten SpVgg Bayreuth am 
22. August in Trauerflor gespielt. 



ANHÄNGER UND FREUNDE DES VEREINS SET-
ZEN EIN STARKES ZEICHEN

Zwei Fragen waren es vor allem, die uns im Zu-
sammenhang mit unserer Crowdfunding Aktion 
in diesem Sommer erreicht haben: a) „Was soll 
das sein?“ und b) „Ist der FCE schon wieder plei-
te?“.

Um die letzte Frage zuerst zu beantworten: Nein, 
der FCE ist nicht „pleite“. Stand 25.12.2020 ste-
hen wir sehr gut da und liegen voll auf Kurs, was 
unsere Finanzplanungen angeht. Uns war aber 
zeitig im April klar, dass durch die Corona-Pan-
demie Verwerfungen in Gesellschaft und Sport 
entstehen werden, die wirtschaftlich nur schwer 
zu kalkulieren sind. Um hier für alle Eventualitäten 
gerüstet zu sein und weiterhin unser hohes Aus-
bildungsniveau vor allem im Jugendbereich hal-
ten zu können, war uns klar, dass wir eine weitere 
Geldquelle brauchen, um bei ausbleibenden Ein-
nahmen und durch die Streckung der Saison ver-
ringerten monatlichen Sponsorenbeiträgen der 1. 
Mannschaft handlungsfähig zu bleiben.

Und damit kommen wir zum „Crowdfunding“ oder 
wie es dann alle verstanden haben zur „Spenden-
aktion“. Hier haben wir das oben erwähnte Ziel 
(Beibehaltung Niveau) mit unseren geschätzten 
Einnahmen und Ausgaben sowie einer Liquidi-
tätsplanung übereinandergelegt und für uns 
eine Summe von 65.000€ errechnet, die wir benö-
tigen. Nebenbei bemerkt – wäre die Summe nicht 
zustanden gekommen, hätte der Verein dennoch 
überlebt, es ging immer um das Bewahren des 
hohen Niveaus.
Am Ende hat es – das habt ihr verfolgt – gereicht 

und wir haben sogar die 65.000€ leicht übertrof-
fen. „Ich bin unglaublich dankbar und erleichtert, 
dass wir es dank eines wahnsinnigen Schlusss-
purts geschafft haben“, sagte FCE-Vorstands-
vorsitzender und Projektleiter Jörg Schmalfuß in 
einer ersten Reaktion kurz nach Ablauf der Aktion, 
als das Spendenbarometer genau 66 129,91 Euro 
auswies.  

„Väter des Crowdfunding“: Vorstandsvorsitzender Jörg Schmal-

fuß und FCE-Finanzvorstand Christopher Neudecker

Neben dem Engagement von Jörg Schmalfuß 
und Finanzvorstand Christopher Neudecker, die 
dieses extrem aufwendige Verfahren aufgesetzt 
und gesteuert haben, verdanken wir den Erfolg 
vor allem den vielen, vielen Spendern und Freun-
den des Vereins. Es war beeindruckend, wie vielen 
Menschen der Verein am Herzen liegt. Vom kleins-
ten Spieler bei den Bambini bis zum Exil-Bamber-
ger in den USA. Die Bereitschaft zu unterstützen 
war riesengroß und hat auch nach Außen ein 
starkes Signal gesetzt. Deshalb an dieser Stelle 
– und auch das gehört ja zu einem Jahresrück-
blick – ein herzliches Dankeschön an alle Unter-
stützer. Ohne euch gäbe es den Verein in dieser 
Form nicht!

FC EINTRACHT BAMBERG

CROWDFUNDING



Unser Team. Unser Verein. Unsere Stadt.

FC EINTRACHT BAMBERG

HELDENLAUF

FCE LÄUFT FÜR HELDEN

EIN LAUFEREIGNIS SCHWEISST EINEN VEREIN 
ZUSAMMEN

Soziales Engagement ist aus unserer Sicht eine 
wesentliche Aufgabe eines Vereins. Diese Auffas-
sung haben wir in den letzten Jahren auch kon-
sequent umgesetzt und zahlreiche Veranstaltun-
gen und Aktionen ins Leben gerufen oder daran 
teilgenommen.

Ob das „Radeln gegen Rechts“, das „Interkultu-
relle Fußballfest im Stadion“, „goolkids“-Unter-
stützung oder die Mitgestaltung des jährlichen 
„Internationalen Fußballturniers“ des Migranten- 
und Integrationsbeirats – wir waren hier mannig-
faltig aktiv.

Auch in der Corona-Zeit sind wir hier nicht untä-
tig geblieben. Auf Initiative unseres Vorstandsmit-
glieds Katrieke Kwauka haben wir zum 1. Advents-
sonntag unser Projekt „FCE läuft für Helden“ 
gestartet. Die Idee: Unsere Sportler laufen – je-
der für sich – an diesem Tag so viele Kilometer 
sie wollen und können. Die Ergebnisse aller Läu-
fer werden zusammengezählt und wenn wir die 
1000km-Marke „knacken“ zahlen unsere beiden 
Unterstützer, die Metzgerei Böhnlein und das 
Brauhaus Sternla, 1000€ in Warenwert als Aner-
kennung. Daraus werden Proviantkörbe gepackt, 
die unsere Sportler den wahren „Helden“ dieses 
Jahres, den Pflegeangestellten in den Pflegeein-
richtungen, überreichen.

Es waren am Ende 3.800km und es waren nicht 

nur Sportler unseres Vereins, die teilgenommen 
haben. Die Idee hat viele begeistert und so liefern 
am Ende Sportler aller Vereine, von den Topathle-
ten und Weltmeistern von Böhnlein Sport bis hin 
zu den Inklusionsläufern von goolkids mit. Dazu 
die drei Bürgermeister der Stadt.

Wir waren und sind völlig begeistert von eurem 
Engagement! Vielen Dank dafür. Die Rückmel-
dungen, die wir bekommen haben, waren über-
wältigend.

Und für alle, die nicht genug bekommen vom Lau-
fen: am 31.12. veranstaltet der „Stadtverband für 
Sport“ einen weiteren Spendenlauf nach dem 
gleichen Prinzip: diesmal zugunsten von Kultur-
schaffenden, diesmal unterstützt Brose die Kunst-
szene mit 5.000€, wenn über 5.000km gelaufen 
werden. Also – Jahreschronik zu Ende lesen, run-
ter von der Couch und Laufschuhe fürs Training 
geschnürt!



ANHÄNGER UND FREUNDE DES VEREINS SET-
ZEN EIN STARKES ZEICHEN

Zwei Fragen waren es vor allem, die uns im Zu-
sammenhang mit unserer Crowdfunding Aktion 
in diesem Sommer erreicht haben: a) „Was soll 
das sein?“ und b) „Ist der FCE schon wieder plei-
te?“.

Um die letzte Frage zuerst zu beantworten: Nein, 
der FCE ist nicht „pleite“. Stand 25.12.2020 ste-
hen wir sehr gut da und liegen voll auf Kurs, was 
unsere Finanzplanungen angeht. Uns war aber 
zeitig im April klar, dass durch die Corona-Pan-
demie Verwerfungen in Gesellschaft und Sport 
entstehen werden, die wirtschaftlich nur schwer 
zu kalkulieren sind. Um hier für alle Eventualitäten 
gerüstet zu sein und weiterhin unser hohes Aus-
bildungsniveau vor allem im Jugendbereich hal-
ten zu können, war uns klar, dass wir eine weitere 
Geldquelle brauchen, um bei ausbleibenden Ein-
nahmen und durch die Streckung der Saison ver-
ringerten monatlichen Sponsorenbeiträgen der 1. 
Mannschaft handlungsfähig zu bleiben.

Und damit kommen wir zum „Crowdfunding“ oder 
wie es dann alle verstanden haben zur „Spenden-
aktion“. Hier haben wir das oben erwähnte Ziel 
(Beibehaltung Niveau) mit unseren geschätzten 
Einnahmen und Ausgaben sowie einer Liquidi-
tätsplanung übereinandergelegt und für uns 
eine Summe von 65.000€ errechnet, die wir benö-
tigen. Nebenbei bemerkt – wäre die Summe nicht 
zustanden gekommen, hätte der Verein dennoch 
überlebt, es ging immer um das Bewahren des 
hohen Niveaus.
Am Ende hat es – da habt ihr verfolgt – gereicht 

und wir haben sogar die 65.000€ leicht übertrof-
fen. „Ich bin unglaublich dankbar und erleichtert, 
dass wir es dank eines wahnsinnigen Schlusss-
purts geschafft haben“, sagte FCE-Vorstands-
vorsitzender und Projektleiter Jörg Schmalfuß in 
einer ersten Reaktion kurz nach Ablauf der Aktion, 
als das Spendenbarometer genau 66 129,91 Euro 
auswies.  

„Väter des Crowdfunding“: Vorstandsvorsitzender Jörg Schmal-

fuß und FCE-Finanzvorstand Christopher Neudecker

Neben dem Engagement von Jörg Schmalfuß 
und Finanzvorstand Christopher Neudecker, die 
dieses extrem aufwendige Verfahren aufgesetzt 
und gesteuert haben, verdanken wir den Erfolg 
vor allem den vielen, vielen Spendern und Freun-
den des Vereins. Es war beeindruckend, wie vielen 
Menschen der Verein am Herzen liegt. Vom kleins-
ten Spieler bei den Bambini bis zum Exil-Bamber-
ger in den USA. Die Bereitschaft zu unterstützen 
war riesengroß und hat auch nach Außen ein 
starkes Signal gesetzt. Deshalb an dieser Stelle 
– und auch das gehört ja zu einem Jahresrück-
blick – ein herzliches Dankeschön an alle Unter-
stützer. Ohne euch gäbe es den Verein in dieser 
Form nicht!

FC EINTRACHT BAMBERG

HELDENLAUF IMPRESSIONEN



Unser Team. Unser Verein. Unsere Stadt.

FC EINTRACHT BAMBERG

PFLEGEHEIME SAGEN DANKE

PFLEGEHEIME SAGEN „DANKE“

EINRICHTUNGEN IN DER REGION VOM „HEL-
DENLAUF“ BEGEISTERT

Eigentlich wollten wir es nicht weiter an die 
„große Glocke hängen“ – die Übergabe unserer 
Spendenkörbe, die wir in unserem „Heldenlauf“ 
erkämpft haben.

Es waren aber die Beschenkten selbst, die uns 
dazu ermuntert haben. Wer bei einer unserer 
Übergaben dabei war, der hat es erlebt: es ist nun 
wahrlich keine leichte Zeit in den sozialen Einrich-
tungen der Region. Von dem AWO-Heim in Bisch-
berg über die Abstrichstelle „Am Sendelbach“ 
zum Haus „St. Vitus“ in Burgebrach.

 Alle arbeiten dort am Limit oder darüber. Wir 
haben uns mit Verantwortlichen unterhalten, die 
kaum wissen, wie sie den nächsten Tag organisie-
ren sollen. Wir haben aber auch die getroffen, die 
ihr Team über alles Maße loben und die tatsäch-
lich auch das Wort „Helden“ selbst in den Mund 
nehmen.

Was aber alle eint: der große Dank an euch, die 
ihr dies ermöglicht habt. Für alle Beschenkten 
war es einer der wenigen Lichtblicke in dieser Zeit 
und der Wunsch war groß, dies an euch zurück 
zu geben. Deswegen noch einmal ganz offizielle 
an alle unsere Teilnehmer/innen, die Sportler von 
Böhnlein und anderen, die Bürgermeister und an 
alle, die spontan dabei waren: vielen, vielen Dank 
für euren Einsatz!



#extrameilefuerkunst

5000km FÜR 5000€ LAUFEN - SO LAUTET EINE 
WETTE, UM KULTURSCHAFFENDE ZU UNTER-
STÜTZEN

Sport statt Couch – dieser Slogan gilt am Silves-
tertag, wenn der Stadtverband für Sport Bam-
bergs Sportler aufruft, für einen guten Zweck zu 
laufen. 

Das Prinzip ist das Gleiche wie bei unserem „Hel-
denlauf“. Jeder läuft für sich, jeder Kilometer 
zählt. Und wenn Bambergs Sportler am 31.12.2020 
die 5.000km „knacken“, sponsort Brose 5000€ 
für Bambergs Kunstschaffende. Um die Summe 
für den guten Zweck noch zu erhöhen, bieten wir 
„Spendenpatenschaften“ an. Das Prinzip: wer 
nicht selbst laufen will, sucht sich einen Läufer 
seiner Wahl aus und spendet pro Kilometer, den 
der „Pate“ läuft einen Betrag X nach Wahl.

Zur Wahl stehen neben den Bürgermeistern Glü-
senkamp und Metzner auch Sportler wie Triath-
lonweltmeister Chris Dels oder Ultraläufer Daniel 
Hofstätter. Aber auch Künstler wie Jonas Ochs 
von den „Bambäggan“ laufen mit. Und auch 
der FCE „verkauft“ seine Spieler für einen guten 
Zweck: Tobias Ulbricht, Marc Reischmann, Simon 
Kollmer oder Tobias Linz: nehmt mit uns unter den 
bekannten Kanälen Kontakt auf, wenn ihr zum 
Jahreswechsel noch etwas Gutes tun wollt. Für 
eine Extraspende würde sogar Vorstandsvorsit-
zender Jörg Schmalfuß am 31.12. seinen Seiden-
bademantel gegen ein Laufshirt tauschen (und 
bei seinem aktuellen Fitnesszustand ist das eine 
machbare Spende).

Ihr wollt selbst mitlaufen? Noch besser: dann 
stellt bitte in gewohnter Manier ein Bild eures Lau-
fes am 31.12. auf die facebookseite des „Stadtver-
bandes für Sport“ oder schickt uns euer Bild ein 
(s.dorsch@fce2010.de) – wir leiten es dann gerne 
weiter.

FC EINTRACHT BAMBERG

#EXTRAMEILEFUERKUNST
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FC EINTRACHT BAMBERG

QUIDDITCH  KELPIES

DIE QUIDDITCH ABTEILUNG TROTZT CORONA

Wir wissen schon, sie können es nicht mehr hö-
ren… aber damit kann man es halt leichter erklä-
ren: unsere „Harry-Potter“-Abteilung (verzeiht es 
bitte) ist auch 2020 voll dabei und hat sich trotz 
aller Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen. Auch 
in diesem Jahr wurde fleißig trainiert und gespielt 
und auch im Jugendbereich hat sich hier viel ge-
tan (siehe nachfolgendes Interview).
Zunächst aber: ein Quidditch-Jahr im Zeitraffer!

Samstag, 18. Januar 2020
Hochmotiviert machten sich einige Kelpies auf 
den Weg ins nahegelegene Nürnberg zum Open 
Quidditch Day, um gemeinsam mit anderen 
Quidditch-Spieler*innen aus Nürnberg, Eichstätt 
und ganz Bayern sportlich ins Jahr 2020 zu star-
ten. Zwischen Tackle-Training und Ball-Handling 
konnten wir echte Spielerfahrung sammeln. 

Samstag, 22. Februar 2020
Auch der erste Bayernliga-Spieltag der Saison 
führte uns nach Nürnberg. Gemeinsam mit Spie-
ler*innen aus Nürnberg und Eichstätt bestritten 
wir in unserer Spielgemeinschaft damit auch 
unseren allerersten Spieltag in der Liga. Unse-
re ersten beiden Spiele bestritten wir gegen die 
Augsburg Owls und die Three River Dragons Pas-
sau. Beide Teams können, anders als wir, bereits 
langjährige Spielerfahrung vorweisen, weswe-
gen beide Spiele verloren gingen – wenn auch 
nicht kampflos. In unserem ersten Spiel gegen 
die Augsburger mussten unsere Spieler*innen zu-
nächst auf dem Spielfeld zurechtfinden, weswe-
gen es für die Schwaben ein leichtes Spiel war – 

unsere Sucherin Lucia Boll konnte jedoch mit dem 
Schnatzfang in letzter Minute 30 weitere Punk-
te für die Kelpies holen. Nachdem wir uns nach 
dem ersten Spiel an die für einige unserer Spie-
ler*innen noch ungewohnte echte Spielsituation 
gewöhnt hatten, zeigten wir uns im Spiel gegen 
Passau mit einer deutlichen Leistungssteigerung. 
Zwar mussten wir auch hier den Sieg im Süden 
lassen, aber wir haben es den Passauern nicht 
leicht gemacht. Alles in allem ein sehr gelungener 
erster Spieltag, auf den wir stolz sein können.

Samstag, 7. März 2020
Nur zwei Wochen nach dem offiziellen Saison-Auf-
takt machten wir uns auf den Weg nach Mün-
chen. Dort ging es für unsere Spielgemeinschaft 
im ersten Spiel gegen die Gastgeber, die Münch-
ner Wolpertinger. Auf dem Spielfeld kam nicht nur 
die langjährige Spielerfahrung der Spieler*innen 
aus der Hauptstadt, sondern auch die Tatsache, 
dass sie schon seit Jahren gemeinsam spielen zu 
tragen, während unsere Spielgemeinschaft das 
erste Mal im Februar gemeinsam auf dem Spiel-
feld stand. So mussten wir uns in diesem Spiel zu 
Null geschlagen geben. Davon nicht entmutigt, 
gaben wir in unserem zweiten Spiel gegen die 
Three River Dragons Passau alles und konnten 
gleich zu Beginn des Spiels einen Ausgleichtref-
fer erzielen. Doch auch in diesem vorerst letzten 
Spiel setzte sich das gegnerische Team durch, je-
doch mit einer um 20 geringeren Tordifferenz im 
Vergleich zum ersten Spiel, welches wir gegen die 
Passauer bestritten. Wenngleich wir alle Spiele in 
unserem Ligaauftakt verloren haben, zeigte sich 
dennoch von Spiel zu Spiel eine Leistungssteige-
rung, mit der wir uns gute Chancen für den



Anfang Mai geplanten Brooms Up Cup erhofft 
hatten, sowie, dass wir auf den beiden Spielta-
gen, die im Sommer hätten ausgetragen werden 
sollen, unsere Spielergebnisse ebenfalls verbes-
sern könnten.
Den zweiten und vorerst letzten Ligaspieltag ha-
ben wir in geselliger Runde mit Spieler*innen aller 
Teams mit Pizza und Getränken ausklingen las-
sen.

Samstag, 12. Dezember 2020
Besondere Zeiten erfordern besondere Maß-
nahmen. Ursprünglich hatten wir geplant, un-
sere Weihnachtsfeier in geselliger Runde bei 
Kerzenschein mit Plätzchen und leckerem Essen 
im Vereinsheim zu feiern. Da wir umdisponieren 
mussten, haben wir die Feier kurzerhand in den 
digitalen Raum verlagert und uns am Samstag-
abend mit Punsch, Glühwein und Plätzchen vor 
dem Bildschirm versammelt. Mit Spielen haben 
wir das – wenn auch ungewöhnliche – Jahr gut 
gelaunt ausklingen lassen, immer in der Hoff-
nung, bald wieder trainieren zu können.

Ein starkes Team unterwegs über die Landesgrenzen hinweg. Auch 

2020 sind unsere „Kelpies“ on Tour und tragen die Vereinsfarben 

in die Welt.

Weihnachtsfeier 2020: Online versammelt schmeckt den „Kelpies“ 

der Glühwein auch. Starker Jahresabschluss einer starken Abtei-

lung!



Unser Team. Unser Verein. Unsere Stadt.

FC EINTRACHT BAMBERG KURZINTERVIEW

QUIDDITCH  DRACHENREITER

KURZINTERVIEW | JOHANNES WINTER (TRAI-
NER „DRACHENREI-TER“) 
DIE „DRACHENREITER“ SIND „ON FIRE“ 

Die Drachenreiter sind die erste Kinder- und Ju-
gendquidditchmannschaft Bayerns und gehören 
zu den Kelpies Bamberg, also unseren „Großen“ 
Quidditchspielern. 

Die Drachenreiter trainieren aktuell immer don-
nerstags von 17 - 18.30 Uhr auf dem Vereinsgelän-
de des FC Eintracht Bamberg. 
Kopf der Truppe ist Johannes Winter, dem es mit 
viel Engagement gelungen ist, in den letzten Mo-
naten diesen Bereich aufzubauen. 

Wir haben ihn zu den Drachenreitern befragt. 

Johannes – wie viele „Drachenreiter“ haben 
wir mittlerweile im Verein?
Wir konnten seit der Gründung unserer Jugend-
mannschaft im September 2019, ca. 20 Spielerin-
nen und Spieler für unsere Sportart gewinnen. 
Darüber bin ich sehr stolz, vor allem, weil zu je-
dem Training fast immer alle Spieler anwesend 
sind.

Ihr habt in den Ferien ein Ferienangebot zur 
Nachwuchsgewinnung abgehalten. Was 
habt ihr da gemacht und war es der Mühen 
wert?
Die Mühen waren es definitiv wert. 2/3 unserer 
aktuellen Spierinnen und Spieler konnten wir so 
gewinnen.  Wir wären schon über eine/n neue/n 
Spieler oder Spielerin froh gewesen. Dass wir 
dann am ersten Saisontrainingsauftakt fast 14 

neue Kinder aus dem gesamten Landkreis Bam-
berg begrüßen durften und trotz Corona auch 
weiterhin dürfen, macht mich als Trainer unheim-
lich stolz.  Zu Beginn haben wir zwei Gruppen ge-
bildet und den Kindern erst einmal erklärt, was 
Quidditch ist, bzw. welche Positionen es gibt. Vie-
len der Kinder war Quidditch natürlich durch die 
Romanvorlage Harry Potter bekannt oder hatten 
zum Teil auch Spiele bei der EM 2019, welche ja 
in Bamberg stattfand, gesehen.  Dann haben wir 
den Kindern, in verschiedenen Übungen, die Posi-
tionen erklärt. Dadurch haben diese einen ersten 
Eindruck in das Spiel erhalten. 

Danach haben wir dann die Kinder spielen las-
sen. Dabei aber auch das Spiel teilweise immer 
wieder unterbrochen und Unklarheiten oder Si-
tuationen erläutert und erklärt.  Den Kindern hat 
es sehr viel Spaß gemacht und ich denke, alleine, 
dass wir 14 neue Spielerinnen und Spieler begrü-
ßen durften, ein mehr als voller Erfolg.

Die Drachenreiter 2022 als Vision – wie sieht 
das in der Vorstellung aus?
Meine persönliche Vorstellung ist es, dass wir 
auch im Jahr 2022 genug Kinder haben, um wei-
terhin eine Mannschaft anbieten zu können. Ich 
bin aber sehr positiv gestimmt, dass dies der Fall 
sein wird. Auch sind ein, zwei Spielerinnen bald 
alt genug, um in das Erwachsenenteam, den Kel-
pies, zu wechseln. Hier hofft man natürlich, dass 
die weiterhin dabeibleiben, um unser Abteilungs-
ziel, einen dauerhaften Quidditchstandort mit 
Nachwuchs, zu realisieren. 



Wichtig ist und war für mich immer, dass die Kinder Spaß haben. Ohne den geht es nicht. Die Kinder 
sollen sich auf jedes Training freuen und auf jede Veranstaltung, die ansteht. Sie sollen mit Stolz sa-
gen können: „Ich bin ein Bamberger Drachenreiter!“

Sportlich planen wir einige Aktionen. Von gemeinsamen Trainingstagen mit anderen Teams (aktuell 
geplant für April/2021) über die Teilnahme an Turnieren, wie z.B. den Biting Crups Cup in Zossen bei 
Berlin, bis hin zu einem eigenen Turnier hier in Bamberg ist alles dabei.“

Erschöpft, aber glücklich. Trotz Gluthitze habe die Jungs und Mädchen ihr erstes „Drachenreiter“-Training mit viel Einsatz und Spaß 

absolviert.



DANK AN DIE UNTERSTÜTZER

Es ist eine Aufgabe, die nie gelingen kann. Bei der man immer einen vergisst. Wir versuchen es den-
noch und halten es ganz allgemein.

Wir danken allen, die uns in diesem Jahr in welcher Form auch immer unterstützt haben. Ob als Fah-
rer der Jugendmannschaften, als Betreuer in den Abteilungen, als Jurist im Vereinsalltag, als Helfer 
bei den Spieltagen der 1. Mannschaft, als Eltern, die Speisen und Getränke verkaufen, als Sponsor 
und Unterstützer, als kritischer Meinungsgeber, als Medienschaffender, als Aufsichtsrat, als geduldi-

ger Parzellenbesitzer im Schrebergarten, als Besucher unserer Spiele….. und, und, und.

Vielen Dank euch allen in einem schwierigen Jahr! 

Bleibt alles gesund und kommt gut ins neue Jahr.
Wir freuen uns mit euch auf 2021!


