Wegen eines Übertragungsfehler wurde in der letzten Ausgabe von FCN-Aktuell
(Spiel FCN – FC Bad Dürrheim) ein Teil des Resümee unseres Vorstand Sport Rolf
Eckert nicht angedruckt! Hier nochmals sein ganzer Bericht!
Entschuldigen Sie bitte diesen Fehler!

Vorstand Sport Rolf Eckert

Wir wissen wo wir herkommen….
Liebe Fußballfreunde, Mitglieder, Fans, Zuschauer, Freunde und Gönner des FC Neustadt, die
aktuelle Saison 2021/2022 geht langsam zu Ende. Zum letzten Heimspiel (danach steht noch
ein Auswärtsspiel beim Hegauer FV am Sa., 11.06.22 in Welschingen aus) unserer ersten
Mannschaft gegen den FC Bad Dürrheim möchte ich die Gelegenheit nutzen und ein
gesamtheitliches Resümee ziehen.
Die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 wurden jeweils abgebrochen und aus bekannten
Gründen nicht zu Ende gespielt. Keine einfache Konstellation. Lange kein Spielbetrieb, Training
nur eingeschränkt und mit Auflagen möglich. Eine doch große Herausforderung für alle
Sporttreibenden in den Vereinen in der Ausführung und aber auch in der Organisation.
Seit einigen Jahren bilden die beiden Vereine SV Hölzlebruck und FC Neustadt in den Bereichen
C-Junioren bis A-Junioren eine Spielgemeinschaft. Auch mit vertreten sind hier in der SG die
Vereine SV Friedenweiler und der TuS Rötenbach. Alle diese Juniorenmannschaften der SG
spielen aktuell in den Bezirksligen. Eine Zusammenarbeit, die sich sehr harmonisch entwickelt
hat und auch sportlich sehen lassen kann. Die A-Junioren werden die Saison bei noch einem
ausstehenden Pflichtspiel als Vizemeister beenden.
Die B-Junioren haben sich schon vorzeitig beeindruckend zum Bezirksligameister und damit
zum Aufsteiger in die Landesliga gemacht und standen auch am Sa., 04.06.2022 im Endspiel
um den „Sport Bubi Bezirkspokal“ (Ausgang der Partie bei Redaktionsschluss nicht bekannt).
Dafür herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten.
Die C-Junioren, federführend ist hier der SV Friedenweiler, haben die Saison mit einem guten
Platz im vorderen Tabellendrittel beendet.
Auch in den kleineren Bereichen des FCN (G-Junioren – D-Junioren) hat sich einiges getan. Die
Anzahl der Spieler und Trainer hat sich deutlich erhöht und macht Lust auf mehr. Ein Verdienst
unserer engagierten Jugendleitung mit Nico Waldvogel, Melanie Ackermann, Uwe Werner,
Harald Kern und Patrick Lickert.
Allen Jugendspielern, Jugendtrainern, sowie Jugendleitern und Vorstandskollegen der SG
Vereine, aber auch den vielen Eltern ein ganz herzliches Dankeschön für ihr Engagement und
Einsatz in der abgelaufenen Saison.
Ein ganz besonderes Dankeschön gilt dem Förderverein des HSV, sowie dem Freundeskreis des
FC Neustadt unter Vorsitz von Susanne Krämer, die den Jugendbereich immer in
außerordentlich hohem Maße und überaus großzügig unterstützen. Ganz besonders hier auch
mit der zur Verfügungstellung des FCN-Vereinsbus. Der aktuell in die Jahre gekommene Bus,

wird noch in diesem Jahr durch einen Neuen ersetzt und soll im vierten Quartal des Jahres
2022 geliefert werden. Auch hier gebührt dem Freundeskreis des FC Neustadt ein ganz ganz
großes „Vergelt´s Gott“.
Wenn Eingangs die Worte „wir wissen wo wir herkommen…“ stehen, so soll das auf die
Aktivmannschaften des FCN bezogen sein. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga 17/18, die
Mannschaft hatte gerade mal 15 Punkte in der gesamten Saison gesammelt, war es kein
einfacher Weg. Die Abschlussplätze 11, 12 und 13 in den Folgespielzeiten (die beiden letzten
Saisons wurden jeweils vorzeitig abgebrochen) waren nicht gerade vorzeigbar.
Zur noch laufenden Saison 21/22 wurden die Zeiger auf null und ganz besonders auf „jung“
gestellt. Der neue Trainer Florian Heitzmann (zuvor noch Jugendkoordinator des FCN) und sein
Team (Ranil Weerakkody, Andreas Ackermann, Damir Batista, Walter Keim und
Spielausschussvorsitzender Jannik Waldvogel) haben eine Mannschaft zusammengestellt, die
mit mehreren 18/19-jährigen Spielern (teils aus der eigenen Jugend) und mit erfahrenen
Spielern eine tolle Mischung geben sollte. Das Durchschnittsalter der Mannschaft beläuft sich
auf gerade mal 23 Jahre. Das Hauptaugenmerk des Pädagogen und Fußballfachmanns Florian
Heitzmann war in der Anfangszeit mit viel Aufwand auf die Grundwerte des Lebens und des
Sports (Auftreten, Zusammenhalt, Engagement, Zuverlässigkeit, Kameradschaft, Einsatzwillen
ec.) ausgerichtet. Auch dieser Aufwand sollte sich lohnen. Nach sehr kurzer Zeit wurde aus der
Mannschaft ein Team. Dies auch bestätigt durch viele langjährige Mitglieder und Zuschauer
des FCN, die dies mehrfach zum Ausdruck gebracht haben.
Vielleicht ist das „Wir-Gefühl“ auch ein kleines Geheimnis der doch recht erfolgreichen Saison
der Mannschaft. Wenn man in der Presse von der „Wucht im Sturm“ spricht, darf man auch
nicht vergessen, dass die Mannschaft derzeit mit gerade mal 27 Gegentore die beste Abwehr
der Liga aufweist. So führt das alles wieder zurück zu den Grundwerten und dem Team und
bedarf nicht der Hervorhebung eines oder mehrerer Einzelnen.
In der ganzen Saison kamen im Gesamten 25 Spieler zum Einsatz. Die Ausgeglichenheit im
Kader könnte auch einen Ausschlag für einige siegreiche Spiele gegeben haben.
Zusammen hat es die Mannschaft mit ihren Trainern und Betreuern eindrucksvoll geschafft bei
den Zuschauern wieder Freude und Begeisterung zu entwickeln. Das Team spürt, dass es etwas
gegeben hat, bekommt aber durch Anerkennung und Freude der Fans und Zuschauer viel
zurück.
Wehrmutstropfen gab es aber auch mit einer schweren Knieverletzung von David Tritschler
(zwischenzeitlich wieder einsatzfähig) und aber auch der „Achillessehnenriss“ bei Fabian Papa,
der ihn noch zu einer längeren Pause zwingen wird. Alle wünschen dir, „lieber Fabian" eine
schnelle Genesung und Rückkehr auf den Platz.
Man kann sehr wohl sagen: „Die FCN-Truppe hat eine tolle Saison gespielt“. Respekt,
Anerkennung und Dank an alle Trainer, Betreuer und Spieler.
Zusammen mit der Mannschaft, der Mannschaft hinter der Mannschaft und des Vorstandes
möchten wir uns ganz besonders bei allen Mitgliedern, Fans, Zuschauern, Gönnern und
Sponsoren des Vereins sehr herzlich für die große Unterstützung bedanken.
Zu jedem Heimspiel der I. Mannschaft gab es einzelne Ballspender, auch hierfür ein ganz
großes Dankeschön. Eine Aktion, die von der Mannschaft in Eigenregie abgewickelt wird und
nicht selbstverständlich ist.
Ebenso liegt zwischenzeitlich die gesamte Sponsoren-Abwicklung des Vereines in Händen von
Rick Kiefer und Niklas Eckert. Für beide Spieler der I. Mannschaft, mit zusätzlichem großem
Mehraufwand, wofür der Verein herzlich Danke sagt.

Es wird ab der neuen Saison 22/23 über die Homepage www.fc-neustadt.de des FCN einen
„Online-Shop“ geben, über den die gesamte Vereinsausrüstung durch Jedermann bestellt
werden kann.
Im Gesamten wird sich in der nächsten Saison beim FC Neustadt nicht allzu viel verändern.
Warum auch….??
Florian Heitzmann wird weiterhin das Team anführen, Sascha Waldvogel (bisher Trainer AJunioren) wird sein Trainerpartner werden. Ebenso stehen Andreas Ackermann (TorwartTrainer), Walter Keim (Betreuer) und Damir Batista (Physio) weiterhin zur Verfügung.
In der Mannschaft selbst gibt es wenige Veränderungen. Sime Fantov wird den FC Neustadt
leider aus privaten und zeitlichen Gründen verlassen. Wir bedauern das sehr, da wir in Sime
Fantov einen außerordentlich tollen, sportlich hochengagierten und erfahrenen
Führungsspieler ziehen lassen müssen. Ebenso ist es bei Co-Trainer Ranil Weerakkody. Auch
er wird sich aus privaten und beruflichen Gründen zurückziehen müssen. Er wird den Verein
nicht verlassen und auch, so seine eigenen Worte, irgendwann wieder zurückkommen. Mit
seinen menschlichen und sportlichen Qualitäten hat er den Verein und auch die Mannschaft
sehr viel weitergebracht. Dir, Ranil, ganz lieben Dank für alles.
Das derzeitige Sorgenkind des Vereines, unsere II. Mannschaft, hat unter Trainer Stefan
Cardoso eine eher spärliche Saison gespielt. Mangelnde Trainingsbeteiligung und ständige
Spielernot bei einem auf dem Papier ca. 20 Mann starken Kader zwangen den Verein dazu, auf
die Austragung von zwei Pflichtspielen zu verzichten.
Trainer Stefan Cardoso wird sein Traineramt zum Saisonende abgeben. Zusammen mit dem
neuen 2. Spielausschussvorsitzenden Kai Kindermann laufen derzeit die Bemühungen, auch
im kommenden Jahr wieder eine II. Mannschaft stellen zu können. Ausgang offen….
Den Kader der I. Mannschaft werden in der kommenden Saison Rückkehrer Peter Schubnell,
den es zu unser aller Freude wieder nach Neustadt zieht und die beiden 18-jährigen Marvin
Waldvogel (A-Junioren FC 08 Villingen), sowie Marcel Riedel-Mendes (A-Junioren FC
Radolfzell) verstärken und ergänzen. Ebenso wird Fethi Köycü nach seinem Kreuzbandriss vom
Oktober 2020 wieder in das Mannschaftstraining zurückkehren. Wir freuen uns auf euch alle.
Unterstützt und gesponsort werden die Aktivmannschaften in der kommenden Saison in Form
von Ausrüstung durch die Sponsoren der Kanzlei Brunner & Partner, die Franz Morat Group,
die DraVa Fensterbau GmbH, die Allianz D´Antino und De Min Gbr., sowie die Farben Beha
GmbH.
Bereits am 27. Juni 2022 wird die I. Mannschaft wieder in die Vorbereitung zur neuen Saison
einsteigen. Nach einigen Testspielen und der ersten Pokalrunde im SBVF-Rothaus Pokal am
30.07.2022 wird das erste Landesligaspiel am 06./07. August 2022 ausgetragen.
Mit sportlichen Grüßen und der Lust auf mehr herzerfrischenden Fußball mit Euch/Ihnen allen
in der neuen Saison.
Rolf Eckert
Vorstand Sport
FC Neustadt 1911 e.V.

