
1. FC-JOURNAL

STARKE NEUZUGÄNGE  
FÜR DIE NÄCHSTE SAISON

GEMEINSAM

FANARTIKEL 
ONLINE

WILLKOMMEN IN DER KEGELBAHN

Was macht unseren FC Lichtenfels 
aus? Wir haben eine großartige 
Vereinskultur, ein reges Vereins-
leben mit einem unglaublichen 
Engagement und  zeigen Woche 
für Woche, was wir gem einsam er-
reichen können. Das schä tzen un-
sere Spieler, die alle unentgeltlich 
spielen. Das schätzen die Kinder, 
Jugendlichen und Familien, die bei 
uns trainieren, und für die wir ein 
attrak tives Sport- und Trainings-
gelände schaffen wollen. Das 
zeigen unsere Kegler, die mit einer 
jungen Mannschaft tolle Erfolge 
haben. Unser Zukunfts-Team aus 
allen Bereichen des Vereins hat 
sich inzwischen 23 Mal getroffen, 
diskutiert und Ideen entwickelt. 
Das ist eine großartige Leistung 
der Gemeinschaft, für die wir allen 
dankbar sind.

Euer Frank Herzog und
Thomas Neckermann

Die Kegelabteilung des FC Lich-
tenfels hat viele junge Kegler 
in ihren Reihen. Die jüngste der 
vier  Erwachsenenmannschaften 
hat einen Altersdurchschnitt von 
20 Jahren. Die jüngere Gene-
ration hat auch Verantwortung 
übernommen und stellt die Mann-
schaftsführer in allen vier Mann-
schaften. Zu verdanken ist das vor 
allem Wolfgang Gerhard und Wer-
ner Stäblein, die seit über einem 
Jahrzehnt die Begeisterung für 
den Kegelsport vermittelt haben. 
Kegeln ist generationen- und ge-
schlechterübergreifend. Die Tür zu 
den vereinseigenen Kegelbahnen 
steht jederzeit offen, jeder ist ein-
geladen, sich bei uns sein eigenes 

Infoblatt des 1. FC Lichtenfels

Frank Herzog, Präsident 
Thomas Neckermann, Vorsitzender

Oben von links: Tim Hartmann, Kevin Kleylein, Jonas Krüger;  
untere Reihe: Felix Lausch, Niklas Weise, Leon Holzheid. Fotos: Christopher Fischer.

„Uns sind alle Wunschtrans-
fers gelungen“, sagt Christopher  
Fischer, sportlicher Leiter des   
FC Lichtenfels. 

Als Innenverteidiger kommen Tim 
Hartmann und Jonas Krüger. Krü-
ger, der Sommer-Neuzugang von 
Bezirksligist SV Coburg-Ketschen-
dorf, und Hartmann werden die 
Hintermannschaft des FCL stär-
ken. Tim Hartmann zählte in der 
Saison 2018/19 zum Stammperso-
nal in der U17-Bayernliga-Jugend 
des FC Schweinfurt 05 und spielte 
nur eine Spielzeit später als jünge-
rer Jahrgang in der U19. „Er ist kör-
perlich stark, fußballerisch gut aus-
gebildet und er hat Bock drauf!“, so 
FCL-Coach Christian Goller über 
den talentierten Rechtsfuß. Hart-
mann wohnt in Marktzeuln und hat 
am Meranier-Gymnasium gerade 
sein Abitur gemacht. Damit passt 
er exakt in das Anforderungsprofil: 
jung, talentiert und aus der Region.

Kevin Kleylein (VfL Frohnlach) ist 
die neue Offensivkraft. „Wir wollten 
in unserem Werkzeugkasten noch 
einen schnellen Spieler auf der Au-
ßenbahn“, sagt Trainer Oliver Mül-
ler über den Aktiven mit „wahnsin-
nigem Speed“. „Torhüter sind rar 
gesät. Gute Torhüter noch mehr. 
Wir bekommen einen der besten 

der Region“, freut sich Christopher 
Fischer über Niklas Weise, der in 
über 100 Partien für Kreisligist 
TSV Weißenbrunn zwischen den 
Pfosten stand. „Wir freuen uns 
zusammen mit Jonas Michel jetzt 
ein super Torwartduo zu haben, 
das auf gleichem Niveau agiert 
und sich gegenseitig pushen 
wird“, so Trainer Goller.

Ein waschechter Lichtenfelser ist 
Felix Lausch, der beim Nachbar-
verein DJK Franken groß wurde. 
„Er ist ein sehr feiner Fußballer, 
der körperlich sicher noch zulegen 
muss.“, sagt Goller. Mit 22 Jahren 

spielt künftig ein weiterer „junger 
Wilder“ in Lichtenfels. Leon Holz-
heid kommt vom TSV Ebensfeld, 
wo er eine Führungsfigur im zen-
tralen Mittelfeld war. „Er ist jung, 
enorm laufstark und möchte sich 
in der Landesliga beweisen“, so 
Trainer Oliver Müller.
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Kapuzenpullover, T-Shirts und 
Turnbeutel mit unserem Vereins-
logo gibt es ab sofort in unse-
rem neuen Online-Shop. Er kann 
von jedem genutzt werden. Als 
Vereinsmitglied können die Fan-
shop-Artikel nach Anmeldung in 
dem Portal zu reduzierten Preisen 
erworben werden. Wenn du auch 
Mitglied des Vereins werden und 
von vergünstigten Fanartikeln 
profitieren möchtest, melde dich 
unter kontakt@fclichtenfels.de. 
Der Shop ist über den nebenste-
henden QR-Code erreichbar und 
zusammen mit „Die Schmiede“ 
aus Bad Staffelstein entstanden.

Bild dieses faszinierenden Sports 
zu machen. Ansprechpartner: 
Maximilian Kraus (Telefon: 09571 
9486165, E-Mail: maximilian.kraus  
@fclichtenfels.de).

Foto: Marco Rießner

Foto: Fabian Schlund / Die Schmiede

www.vereinonline.org/1_FC_Lichtenfels

Neuzugänge der 2. Mannschaft: 
Adrian Brehm (JFG Rödental), 
Hofmann Anatoli (ESV Lichten-
fels), Kaya Koray (SV Lettenreuth), 
Kraus Johannes (SV Lettenreuth), 
Zeis Marcel (DJK Lichtenfels), Ro-
bisch Jan, Oppelt Patrick Müller 
Kenny (alle eigene Jugend)



In vier Schritten soll das Gelände des 1. FC Lichtenfels 
auf einen modernen Stand gebracht werden. 

Was Architekt Udo Rübensaal mit dem Zukunftsteam ge-
meinsam entwickelt und geplant hat, bringt kurze Wege 
und tolle Trainingsmöglichkeiten. Insgesamt sollen 3,5 
Millionen Euro netto in das Vereinsgelände investiert 
werden. „Wir machen das, um auch in Zukunft attrakti-
ve Trainingsmöglichkeiten zu bieten“, so Vorsitzender 
Thomas Neckermann. „Wir investieren für unsere Kin-
der und Jugendlichen. Alles hängt vom Nachwuchs ab“,  
sagt Präsident Frank Herzog.

Im ersten Bauabschnitt soll ein Kunstrasenplatz mit 
Flutlichtanlage entstehen. Um ihn herum werden in 
weiteren Bauabschnitten zwei Mini-Felder ebenfalls als 
Kunstrasen sowie ein Kleinfeld und ein Rasenplatz ange-
legt. „Mit den Kunstrasenplätzen wollen wir vom Wetter  
unabhängig werden und bis in den Winter hinein drau-
ßen trainieren können“, sagt Neckermann. In den tro-
ckenen Sommern sind die Rasenplätze in der Vergan-
genheit oft hart wie Beton geworden und waren nicht 
mehr bespielbar. Architekt und Vereinsausschuss-
mitglied Udo Rübensaal hat dem Zukunftsteam ins-
gesamt 13 Varianten vorgestellt. „Wir haben uns 
schließlich für die kompakteste mit den einfachs-
ten Wegen und möglichst wenig Restflächen  
entschieden“, so Rübensaal. Beim FC Bayern und  
bei RB Leipzig hat er sich digital umgesehen 
und auch für den FC Lichtenfels einen Sprint-
hügel mit sieben Prozent Steigung eingeplant.  
Entlang einer zentralen Erschließungsachse 
vom Clubheim bis zum Mühlbach ist das 
neue Trainingsgelände angelegt. Im zweiten 
Bauanschnitt wird zur Halle des AC Lich-
tenfels hin ein Multifunktionsgebäude er-
richtet. „Das sitzt dann wie eine Spinne im 
Netz“, sagt der Architekt. 

Die Kultur des Vereins stand hier Pate. Wie im 
Fußball gehören zu einer Mannschaft viele individuelle 
Könner, die dann als Team auf dem Platz stehen und 
gemeinsam spielen. Dementsprechend ist das neue 
Gebäude aus verschiedenen kleinen Einzelgebäuden 
zusammen gesetzt, die dann ein gemeinsames Dach 
bekommen. Ob Technik, Kabinen, Duschen oder Rasen-
mäher, alles soll übersichtlich und doch gemeinsam in 
der Mitte des neuen Geländes entstehen. Die nächsten 
Schritte zum neuen Gelände sind ein neuer Pachtvertrag 
mit der Stadt Lichtenfels. Dazu müssen noch die Flucht-
wege für die Stadthalle geklärt werden. Bislang liefen sie 
über den Hartplatz zum Parkplatz vor dem Clubheim. 
„Künftig wollen wir einen neuen Fluchtweg entlang des 
Mühlbachs um das Trainingsgelände herum“, so Rüben-
saal. Der hintere Trainingsplatz wird in dem Konzept der 
Stadt Lichtenfels zurück gegeben. Über ihn verläuft dann 
der Weg zum Maindamm.

„Wir wollen attraktive Trainingsbedingungen für gute 
Spieler bieten. Unser Vereinsgelände soll seinen  
Chara  kter behalten und zeigen, was unsere Vereinskul-
tur ist: Wir sind bodenständig und offen“, sagt Präsident 
Frank Herzog.

TOLLE BEDINGUNGEN FÜRS 
TRAINING SCHAFFEN
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Das obere Spielfeld ist das Stadion. Die Parkplätze vor 
dem Clubheim sind blau. Die neuen Kunstrasenflächen 
sind in dunklerem Grün markiert. Das neue Multifunktions-
gebäude in der Mitte des FC-Geländes ist rot gezeichnet.  
Grafik: Udo Rübensaal
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NEUES DESIGN
Das neue Design des 1. FC Lichtenfels gibt es jetzt auch auf Kuverts und 
Briefpapier, der Stempel druckt das modernisierte Logo – und neue 1. FC 
Lichtenfels- Kugelschreiber liegen bereit. „Wir unterstreichen mit diesem 
Facelifting das Image unseres Vereins“, so Präsident Frank Herzog. Es soll 
Lust auf einen modernen Fußballverein machen, in dessen Mittelpunkt die 
Kinder und Jugendlichen stehen, in dem Gemeinschaft unabdingbar ist und 
Vereinskultur gepflegt wird. Die Schritte zum modernisierten Erscheinungs-
bild wurden im Zukunftsteam beraten und diskutiert – und schließlich von 
der Agentur Jung in Michelau umgesetzt.

ENDLICH WIEDER FUSSBALL
Die ersten, die wieder trainieren durften, waren die Kinder bis 14 Jahren. 
Der 1. FC Lichtenfels hat mit seinem Trainerstab alles getan, um möglichst 
schnell alle Fußballer wieder in Bewegung zu setzen. Ab dem 17. Mai konn-
ten die G- bis D-Jugend in Kleingruppen wieder trainieren. „Es ist in der langen 
Coronapause niemand verloren gegangen. Alle sind wieder dabei. Das freut 
mich und freut alle Trainer unheimlich“, so Michael Robisch, Abteilungsleiter 
Jugend. Steffen Habermann, Jugendkoordinator Kleinfeld, hat für das Trai-
ning in Fünfer-Gruppen mehr Trainer benötigt. „Jeder, den wir gefragt haben, 
war sofort da und hat geholfen, egal ob aus der C-Jugend oder der Altliga“, 
so Habermann. Alle helfen zusammen, in den der G- und F-Jugend kommen 
zusätzlich neue Kinder, auf den Plätzen wird wieder gekickt. „Es kommt end-
lich wieder Leben in die Bude – darauf haben wir lange warten müssen“, freut 
sich Vereinsvorsitzender Thomas Neckermann.

Jakob trainiert endlich wieder. Bild: Tim BirknerBild: 1. FCL Geschäftsaustattung, Gestaltung Jung Agency Michelau 

Foto: Marco Rießner

ERFOLGSTRAINER 
BLEIBEN
„Unser Trainerstab bleibt zusammen. Die Erfolge sprechen für sich“, sagt 
Christopher Fischer als sportlicher Leiter des 1.FCLs. 

Für die erste Mannschaft in der Landesliga heißt das Trainerduo weiter-
hin Christian Goller und Oliver Müller. Der 27-jährige Stefan Dietz bleibt  
Co-Trainer. Er hatte sein letztes Spiel für den FC Lichtenfels 2017. Auch die 
beiden Torwart-Trainer Johannes Sünkel und Hannes Köster bleiben in der 
kommenden Saison an Bord. Köster steht mit seinen 36 Jahren immer noch 
auf Abruf zur Verfügung, sich zwischen die Pfosten zu stellen, wenn einmal 
Not am Mann ist. Auch in der zweiten Mannschaft bleiben die erfolgreichen 
Trainer im Kader: „Es ist nicht einfach eine Reserve zu trainieren. Das lösen 
beide hervorragend“, lobt Fischer die Trainer Heiko Konrad und Jonas Lulei.  
„Wir sind glücklich, alle weiterhin bei uns zu haben“, freut sich Fischer auf 
die Saison. 

Links Christian Goller, rechts Oliver Müller. Foto: Christopher Fischer

VORFREUDE AUF
SAISONSTART
Nach dem Abbruch der Saison 2020/2021, in der nur wenige Spiele durch-
geführt werden konnten, wird der für Mitte September geplante Beginn der 
Saison 2021/2022 mit Spannung 
erwartet. „In unseren Mannschaf-
ten steckt ein unwahrscheinliches  
Potenzial und wartet nur darauf,  
auf die Bahnen gebracht zu werden“, 
sagt Abteilungsleiter Maximilian 
Kraus. Derzeit dürfen bereits wieder 
acht Sportler an den Bahnen gleich-
zeitig trainieren. Die Aufbruchstim-
mung des gesamten Vereins soll 
auch in der Kegelabteilung spürbar 
sein und durch diese weiter ange-
facht werden.

NEUE HEIZUNGSANLAGE
Das Vereinsheim hat eine neue Heizungsanlage. Der Warmwasserspeicher wur-
de im Zuge dieser Baumaßnahme auf 1200 Liter vergrößert. „Damit wird es in 
Zukunft weniger kalte Duschen geben als in der Vergangenheit“, lacht Udo Rü-
bensaal. Zusammen mit Detlef Beint-
ze, Johann Deuerling, Roland Göhring 
und Markus Schütz baute er die alte 
Anlage aus dem Jahr 1979 ab und die 
Firma Alex Fischer (ein direkter Nach-
bar des FC-Geländes aus der Schüt-
zenstraße) installierte eine neue. Es 
ist eine geförderte Kleinmaßnahme, 
bei der auch die Eigenleistung der 
Vereinsmitglieder mit angerechnet 
wird. „Ohne den ehrenamtlichen Ein-
satz unserer Mitglieder hätten wir das 
nicht machen können“, lobt Vorsitzen-
der Thomas Neckermann.

Udo Rübensaal, Johann Deuerling und Detlef 
Beintze beim Arbeitseinsatz für die neue 
Heizung. Foto: Tim Birkner
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„Zum Weltkindertag am 20. Sep-
tember haben wir die Vorschul-
klassen der Kindergärten zu uns 
eingeladen“, sagt Michael Ro-
bisch, Abteilungsleiter Jugend. 
Auf dem Gelände des 1. FC Lich-
tenfels werden dann verschiedene 
Spielstationen aufgebaut sein und 
natürlich Minifußball gespielt.

„Wir wollen die Kinder für regel-
mäßigen Sport und Bewegung be-
geistern“, so Robisch. Die Idee des 
Weltkindertags hat der Bayerische 
Fußballverband auf den Sport 
übertragen. Jedes Kind darf mit-
machen, jedes Kind darf spielen, 
jedes Kind soll sich bewegen und 
entwickeln dürfen. Am Ende des 
Tages bekommen die Kinder ein 
„Schnupperabzeichen“. „Ich freue 
mich, dass wir dabei sind und  
so viele sich ehrenamtlich enga-
gieren, denn die Kinder sind unse-
re Zukunft“, so Vorstandsmitglied 
Christian Reuder.

Die Mädels des 1. FC Lichtenfels 
trainieren und spielen ab sofort 
gemeinsam mit den Damen des 
1. FC Hochstadt. „Von der Spiel-
gemeinschaft profitieren alle“, 
sagt Spielleiterin Diana Necker-
mann. „Beide Vereine erhoffen 
sich durch die größere Anzahl 
von Spielerinnen eine bessere 
Trainingsbeteiligung und immer 
ausreichend Personal bei den 
Spielen“, so die Spielleiterin.    So 
können wir mit großer Zuversicht 
als SG 1. FC Hochstadt/1. FC Lich-
tenfels in die neue Saison der Be-
zirksliga starten.

Die bisherige Spielgemeinschaft 
mit dem TSV Staffelstein wurde 
aufgelöst, da nur noch ein Mit-
glied vom TSV Staffelstein in der 
SG vertreten war und der TSV um 
die Auflösung bat. „Wir haben 
gut zusammengearbeitet. Dafür 
möchte ich allen Beteiligten in 
Staffelstein und Lichtenfels dan-
ken“, fasst Spielleiterin Necker-
mann zusammen.

Ansprechpartnerin: Diana Necker-
mann, Telefon 0176 48307253

Drei Tage lang können Kinder zwischen sechs und 14 
Jahren die Fußballbegeisterung eines Bundesligisten 
erleben. Das Camp ist am ersten Wochenende der 
Sommerferien vom 30. Juli bis zum 1. August. Vor-
sitzender Thomas Neckermann rechnet mit sieben 
Trainern, die dann ein altersgerechtes Programm mit 
den Kindern machen. „Gaudi und gutes Training wer-
den sich abwechseln. Die Kinder sehen mal andere 
Leute, das sind meist junge, engagierte Trainer“, sagt 
Neckermann. Die Begeisterung am Fußball wird alle 
vereinen. Das Camp findet unter professionellen Trai-
ningsbedingungen statt, sodass sich die Mädchen 
und Jungen wie Profis fühlen können. An erster Stel-
le steht dabei der Spaß am Spiel, das Knüpfen neuer 
Freundschaften und ein unvergessliches Erlebnis.

Neben dem Training mit qualifizierten Nachwuchs-
trainern gibt es Trikot, Hose, Stutzen, Trinkflache und 
einen Fußball vom Club, warme Verpflegung in der 
Mittagspause und Obst in den Pausen. Jede*r Teil-
nehmer*in bekommt außerdem eine Medaille und 
eine Teilnahmeurkunde. Durch die Umsetzung eines 
Hygienekonzepts werden während der Veranstaltung 
die zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygienevorschrif-
ten eingehalten. 

Hier könnt ihr euch anmelden:
www.fcn-fussballschule.de/de/
portal/events/80-wochenend-
camp-1-fc-lichtenfels
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Ein runder Geburtstag, eine Familien- oder Weih-
nachtsfeier: Das Clubheim des FC Lichtenfels ist offen 
für Feiern von Mitgliedern oder auch Externen. „Bis zu 
40 Gäste können wir noch selbst bekochen“, sagt An-
nette Rübensaal. Sie organisiert zusammen mit Diana  
Neckermann, Denise Reuder und Wilhelm „Willy“ Sa-
ger die Festlichkeiten. Da ist es ein riesiger Vorteil, 
dass mit Willy ein gelernter Koch im Team ist. Je nach 
Anlass kann man aber auch für die geplante Feier das 
Essen von einer Catering Firma anliefern lassen. Egal, 
was gefeiert wird, hinter dem Tresen bleiben immer 
die Ehrenamtlichen des FCs. 

Buchungen sind – so Corona es zulässt – direkt bei Annette Rübensaal möglich. „Die Tage mit Landes-
liga-Heimspielen sind natürlich für die Fußballer reserviert“, sagt sie. Nach dem ersten telefonischen Kon-
takt trifft man sich in der Regel zu einer Vorbesprechung im Clubheim. Dann wird beispielsweise festgelegt, 
wer sich um die Dekoration kümmert oder ob ein Buffet aufgebaut wird. 20 ehrenamtliche Helfer aus dem 
Verein hat Rübensaal derzeit in ihrer WhatsApp-Gruppe. „Jeder darf hier mithelfen – und niemand muss 
sich rechtfertigen, wenn er mal nicht kann oder will“, so Rübensaal. Wer feiern möchte oder anderen beim  
Feiern helfen mag, kann sich direkt bei Annette Rübensaal unter 09571 72266 melden.

Der 1. FC Nürnberg schickt Trainer nach Lichtenfels.

Jetzt noch anmelden zur Fußballschule des Clubs. 
Foto: Tim Birkner

Foto: Annette Rübensaal

Das 1. FCN- 
Fußball-Camp ist ab 

sofort zu einem Preis 
von 115 € buchbar.

Die Folie. The Film. Folia.


