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Spieler der ersten Mannschaft verkaufen Brötchen 
und Getränke, wenn die zweite spielt. Eltern lassen 
sich zu Trainern ausbilden und managen die Teams, 
gemeinsam wird das Gelände des FCs für den Neu-
bau des Trainingsgeländes vorbereitet. Jungs und 
Mädchen lernen von den ersten Traingsstunden an, 
dass ein Füreinander die Mannschaft und den Verein 
voran bringt. 

„Nachhaltigkeit ist auch, wie man miteinander um-
geht, wie sich Menschen begegnen“, sagt Präsident 
Frank Herzog. „Wie sich viele für den Verein einset-
zen, sich gegenseitig unterstützen und sich helfen, 
wo Hilfe notwendig ist, das macht unseren FC aus“, 
sagt Vorsitzender Thomas Neckermann. In einem 
kleinen Kreis von sieben Köpfen haben sie vor drei 
Jahren begonnen, die Zukunft des Vereins in den 
Blick zu nehmen. Inzwischen ist das Zukunftsteam 
auf 18 Menschen angewachsen.
 
Sie entwickeln das Vereinsgelände, überlegen, wie 
möglichst gut, möglichst viele Mitglieder eingebun-

Gemeinsam geht’s besser. Im Team füreinander da sein, lernen die Jungs und Mädchen im Verein.  
Foto: Anna Herz
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Kinder und Jugendliche stehen 
bei uns im Mittelpunkt. Aus ihnen 
werden die Persönlichkeiten, die 
später auch mal in unserem Ver-
ein Verantwortung tragen werden. 
Vielleicht werden sie selbst Trai-
ner, um die Mannschaften ihrer 
eigenen Kinder zu entwickeln. Viel-
leicht tragen sie zu unseren sportli-
chen Erfolgen bei. Vielleicht nutzen 
sie den FC Lichtenfels auch als 
Sprungbrett und setzen ihre Kar-
riere in anderen Vereinen fort. In  
jedem Fall werden sie sich an den 
FC erinnern – zumindest dann, 
wenn sie mit Freude und dem Her-
zen dabei sind. Dafür brauchen 
sie uns, aber auch Sie als Eltern 
und Freunde. Das wünschen wir 
uns und Ihnen, dass wir weiterhin 
oberflächlichem Spaß mit  echter 
Freude und gelebtem Miteinander 
begegnen. Eine besinnliche Ad-
ventszeit, frohe Weihnachten und 
einen guten Start ins neue Jahr 
wünschen Ihnen

Ihr Frank Herzog (Präsident) 
Ihr Thomas Neckermann  
(1. Vorsitzender)

LIEBE  
FC-FAMILIE,

den werden können. Sie entscheiden, wofür der Ver-
ein Geld ausgeben möchte und wofür nicht. „Das 
Kümmern um die nächste Generation steht für mich 
an erster Stelle“, sagt Herzog. Das funktioniere nur, 
wenn die Mitglieder offen sind und mitziehen. Viele 
tun genau das bereits seit Jahren oder Jahrzehnten. 
„Wir haben Familien, die ihre gesamte Freizeit für den 
Verein investieren“, weiß Herzog. „Solche starken 
Charaktere machen unseren FC Lichtenfels aus.“ 

„Ich freue mich über die jungen Mütter und Väter, die 
bei uns im Verein Aufgaben übernehmen. Wir wollen 
gemeinsam Sport treiben und füreinander da sein 
– da ist jede und jeder gefragt, aktiv mitzumachen“,  
so Vorsitzender Thomas Neckermann.

Zusammen mit Herzog betont er, dass es viele kleine 
Möglichkeiten gibt, sich einzubringen, zum Beispiel 
als Manager der jeweiligen Teams. Die Kinder und 
Jugendlichen lernen dort den Umgang miteinander – 
damit eine starke Generation heranwächst.



Im Stadion und Clubheim des 1. FC Lichtenfels war am 8. Oktober Ver-
einstag. Viele Jugendmannschaften haben ihre Spiele beim FC ausge-
tragen. „Mein Dank gilt den vielen anderen Vereinen, die sehr kooperativ 
waren. Wir haben versucht, alle Spiele an diesem Samstag zu Heimspie-
len zu machen“, sagt Jugendleiter Michael Robisch. Von den Jüngsten 
in der G-Jugend (U7) bis zur C-Jugend (U15) zeigten die Teams, was sie 
können. Zwischen den Spielen konnten sich die Eltern und Kinder an Info-
ständen des Vereins zum aktuellen Vereinsgeschehen und zum neuen 
Jugendkonzept informieren . „Der Dialog mit den Eltern ist wichtig, und 
wir konnten hier auch neue Väter und Mütter finden, die sich in die alltäg-
liche Trainings- und Vereinsarbeit mit einbringen wollen“, so Robisch. Das 
zeige, dass mit dem Jugendkonzept die richtigen Weichen gestellt seien. 

Umrahmt wurde der ganze Tag von der AOK Bayern mit Aktionsgeräten, 
die für alle Anwesenden zum Ausprobieren und zur Nutzung bereitstan-
den. „Dieser Vereinstag war der Start für unsere Kooperation mit der 
AOK Bayern zur Gesundheitsförderung und Prävention“, freut sich Pas-
cal Scholz, der die Kooperationen des 1. FC Lichtenfels betreut. In Zu-
kunft sollen in dieser Zusammenarbeit Fitnesstests, Trainerschulungen, 
spezielle Trainingseinheiten oder Online-Angebote für Vereinsmitglieder 
durchgeführt werden. 

Das Jugendkonzept wird  
Schritt für Schritt Wirklichkeit.

„Bis 2030 liegt noch viel vor uns, aber die ersten Schritte haben wir ge-
macht“, sagt Jugendleiter Michael Robisch. Wichtige Bausteine des 
Jugendkonzeptes sind dabei, für jede Mannschaft den Trainern auch 
Betreuer an die Seite zu stellen, die sich um alle organisatorischen Fra-
gen kümmern. Außerdem soll die Wertschätzung von klein auf verankert 
werden. „Wenn ein Trainer sich gewissenhaft auf Training seiner Mann-
schaft vorbereitet, darf er auch verlangen, dass die Jungs und Mädchen 
pünktlich da und engagiert dabei sind. Das bedingt sich gegenseitig“,  
so Robisch. 

In Spielgemeinschaften und anderen Netzwerken möchte sich der FC 
Lichtenfels künftig in der Jugendarbeit breit und offen aufstellen. Auch 
regelmäßige Veranstaltungen sind ein wichtiger Baustein des Jugend-
konzeptes. In diesem Jahr war das der Sparkassen-Cup vom 24. bis 26. 
Juni, das Club-Camp vom 29. bis 31. Juli und der Jugendvereinstag am 
8. Oktober. Diese sind auch für 2023 wieder vorgesehen. 

Der VR-Bank-Cup (Junioren-Hallenturnier) des 1. FCL wird am 28. und 29. 
Januar 2023 ausgetragen. „Wir konnten auf diesen Veranstaltungen Eltern 
von unserem Konzept überzeugen. Sie wollen sich künftig für die Mann-
schaften und den Verein engagieren und einbringen“, freut sich Robisch.

Im Jugendheim gibt es neuerdings eine Kleiderkammer. Die Idee dazu 
kennt jede und jeder, der Kinder hat. Ruckzuck wachsen sie auch aus den 
tollsten Klamotten wieder raus. So war das bislang oft mit Ausgehanzü-
gen. Sie hatten oftmals auch noch den Namen des Kindes auf Jacke und 
Hose – weitergeben war nur schwer möglich. 

„Wir haben für die Kinder der G-, F-, E-Jugend nach einer Lösung gesucht, 
die nachhaltig ist“, sagt Annette Rübensaal. Der FCL hat mit seinem 
Sponsor naddcon für die Kinder zwischen vier und zehn Jahren einheit-
liche Ausgehanzüge angeschafft. „Alle sind im typischen FC-Rot, von 
jeder Größe haben wir fünf auf Reserve“, erzählt Annette Rübensaal. 
Zusammen mit Astrid und Lea Treubel, Diana Nißel und Kerstin Bär 
betreut sie nun die Kleiderkammer. Wer als Spieler aus seinem Anzug 
herauswächst, gibt seinen kleinen Anzug bei ihnen ab – und bekommt 
den nächst größeren. „Wir tauschen gut erhalten gegen gut erhalten“, 
so Rübensaal. So hängt bei jedem Kind zuhause nur ein Ausgehanzug 
im Schrank. Und zwar einer, der passt. Die anderen werden weiter von 
anderen Spielern getragen. „Auch das ist ein Beitrag zu nachhaltigem 
Handeln“, sagt Michael Robisch, Abteilungsleiter Jugend. „Wir haben An-
züge ausgesucht, die mindestens noch bis 2025 lieferbar sind. So ist das 
einheitliche Auftreten möglichst lange gesichert“, sagt Rübensaal. 

Auch die Spieler der D-Jugend (U13) bis zur A-Jugend (U19) bekommen 
neue Ausgehanzüge. Da diese Altersklassen alle in Spielgemeinschaften 
trainieren und spielen wird die Farbe noch darauf abgestimmt. Die An-
züge werden über die Trainer und Betreuerinnen der Teams verteilt. Wer 
Bedarf an einem Tausch hat, kann sich direkt an das Team der Kleider-
kammer wenden:

Annette Rübensaal, Telefon 09571 722 66
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GEMEINSAM FÜR  
GESUNDHEIT UND VORSORGE

GEWISSENHAFTE TRAINER,  
ENGAGIERTE SPIELER

IMMER DIE RICHTIGE GRÖSSE

Christian Grebner (AOK Direktor Geschäftsstelle Coburg), Thomas Zech (AOK; 
Vertrieb und Außendienst), Pascal Scholz (Kooperationsbetreuer), Frank Herzog 
(Präsident); Michael Robisch (Jugendleiter) und Thomas Neckermann  
(1. Vorsitzender) freuen sich über die neue Kooperation (von links).  
Foto: Privat

Foto: Tim Birkner

Die neuen Ausgehanzüge sollen so lange wie möglich getragen werden. Dafür 
organisieren Lea Treubel, Diana Franz und Annette Rübensaal (von links) die  
Kleiderkammer. Foto: Rübensaal

Stolz und glücklich bedanken sich unsere jungen Nachwuchsspieler von der G-  
bis zur E-Jugend bei der Firma naddcon für das Sponsoring der Ausgehanzüge. 
Foto: Marion Nikol

Auch bei der Suche nach Trainern hilft das Jugendkonzept. „So konnten 
wir vor Beginn der Vorrunde unseren A-Juniorentrainer Andre Jaksch ge-
winnen“, erzählt der Jugendleiter. Insbesondere für die Kleinfeldbereiche 
der F bis D-Junioren ist der FC weiterhin auf der Suche nach Trainern, 
Co-Trainern und Betreuern. Interessierte Mütter und Väter können sich 
beim Jugendleiter Michael Robisch informieren. 

„Sport nach eins“ heißt eine Sportarbeitsgemeinschaft, die der FC mit 
dem Meranier-Gymnasium Lichtenfels (MGL) gegründet hat. Andreas 
Mahr ist Spieler in der 1. Mannschaft und Sportlehrer am MGL. „Ich 
möchte damit noch mehr Motivation für Bewegung und Fußball an die 
Schule bringen“, so Mahr. In „Sport nach eins“ sind derzeit Jungs und 
Mädchen von der 5. bis zur 9. Klasse. „Wir machen immer einen techni-
schen und taktischen Teil und danach gibt es spielerische Elemente“, so 
Mahr. Er kann sich vorstellen, dass das MGL langfristig auch Stützpunkt-
schule für Fußball wird. Diesen Weg unterstützt auch Schulleiter Thomas 
Carl. „Die Schule kann damit ihr Sportangebot erweitern. Schule und Ver-
ein profitieren dabei gleichermaßen von der Unterstützung des DFB mit 
Gutscheinen und Prämien“, ergänzt Robisch.

Wer Teil des Jugendkonzeptes werden möchte, sich als Trainer quali-
fizieren, als Betreuer managen oder als Helfer bei den Veranstaltungen 
dabei sein kann, wendet sich bitte direkt an Michael Robisch.
Ansprechpartner: Michael Robisch, Telefon 0171 5539 990
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Wem der Ausgehanzug zu klein wird, tauscht ihn in einen größeren. 

1. FC Lichtenfels startet Kooperation mit der AOK.

1. FCN-FUSSBALL-CAMP
29. und 30. Juli 2023

Jetzt anmelden
www.fclichtenfels.de



Bis September soll das neue Trainingsgelände mit Kunstrasenplatz  
bespielbar sein. Bis dahin liegen noch eine Menge Meilensteine auf 
dem Weg. Um sie kümmert sich Udo Rübensaal aus dem Zukunftsteam.  
Dass es jetzt erst richtig los geht, lag an nicht geklärten Punkten im 
Erbbau vertrag zwischen der Stadt Lichtenfels und dem 1. FC. „Der Kno-
ten ist nun gelöst, der Weg für den ersten Bauabschnitt und die Förder-
mittel ist frei“, so Präsident Frank Herzog.

Zunächst müssen die Leistungsverzeichnisse verschickt werden. „Das 
passiert noch im November, schließlich lagen die alle schon in der 
Schublade“, erklärt Rübensaal. Sieben Gewerke von Erdarbeiten über 
Installationen, Zäune und den eigentlichen Sportplatzbau sind gefragt. 
Die Angebote werden dann in der Submission Anfang Januar geöffnet. 
Die Vergabe soll dann Anfang März passieren. Dass dazwischen acht 
Wochen liegen hat seine Gründe. Die Kostenschätzungen sind aus dem 
Jahr 2020. „Wir haben die Möglichkeit, die wahrscheinlich gestiegenen 
Baukosten auch gegenüber den Förderstellen zu aktualisieren. Das gab 
es noch nie und ist eine super Sache“, so Rübensaal. Wird der Platz also 
teurer als 2020 geschätzt, gibt es auch mehr Fördergelder des BLSV. Der 
Verein rechnet mit Fördergeldern von rund 45 Prozent der förderfähigen 
Kosten. „Zisterne, Flutlicht und Rasenplatz zählen da beispielsweise 
dazu, ein Zaun oder Parkplätze nicht“, erklärt Rübensaal den Dschungel, 
durch den er den FC leitet.

BERND LEGAL WIRD 
EHRENMITGLIED

DER KNOTEN IST GELÖST,  
DER BAU KANN BEGINNEN

Ehrungen auf der Jahreshauptversammlung für jahrzehntelange Treue zum Verein. 
Von links: Thomas Neckermann (Vorsitzender), Daniel Schardt, Florian Goller,  
Clemens Zitzelsberger, Lothar Stürke, Ehrenmitglied Bernd Legal, Wolfgang Haas, 
Peter Schuster, Diana Neckermann, Dagmar Gagel, Präsident Frank Herzog und  
Fußballabteilungsleiter Christopher Fischer. 
Foto: Pascal Scholz

Zwischen dem Clubheim und dem städtischen Stadion sollen der neue Kunstrasenplatz sowie ein Kleinfeld entstehen. 
Udo Rübensaal ist für die Infrastruktur im Zukunftsteam zuständig. Foto: Tim Birkner 

In Eigenleistung haben die Mitglieder des FC die alten Hydranten 
der Bewässerung zurück gebaut. Foto: Udo Rübensaal
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Wenn nach dem Ragnarök-Festival Ende April der erste Bagger auf das 
Gelände rollt, wird zunächst die Zisterne gebaut. In zwei unterirdischen 
Tanks sollen 110 Kubikmeter Wasser vorgehalten werden. Sie kommen 
vom Dach der Stehtribüne, den Drainagen, dem Oberflächenwasser und 
dem eigenen Brunnen. Was im eigenen Garten einfach ist, ist für den 
FC schon wieder komplizierter. „Wir liegen in einem Überschwemmungs-
gebiet. Also muss unten eine Betonplatte gegossen werden, an der die 
beiden Tanks dann mit Edelstahlgurten befestigt werden, damit sie im 
Falle eines Falles nicht aufschwimmen“, berichtet Rübensaal.

Im Frühsommer wird dann der eigentliche Sportplatzbau beginnen.  
Auch hier haben sich das Zukunftsteam und die Architekten überlegt, 
wie das Gelände nachhaltig gebaut werden kann. „Um Last aufzubringen 
verwenden wir Quarzsand, als Dämpfung Korkgranulat, beides natürliche 
Materialien“, erklärt Rübensaal. Der Kunstrasenplatz ist wasserdurch-
lässig. Überschüssiges Regenwasser läuft über die Drainagen wieder  
in die Zisterne. 

Im Sommer sind dann der Wegebau, das Begleitgrün und die Flutlicht-
anlagen dran. „Die bestehenden Masten rüsten wir auf LED-Leuchtmittel 
um, für den neuen Platz setzen wir vier neue Masten“, beschreibt Rüben-
saal. Für die Haustechnik wie etwa die Beregnung der Plätze oder die 
Pumpen werden vorübergehend Container aufgestellt. In einem folgen-
den Bauabschnitt könnte sie dann in ein Multifunktionsgebäude ziehen, 
in dem dann auch Umkleiden, Duschen und Geräte ihren Platz finden.

Die Zahl der Plätze wird mit dem Neubau gleich bleiben. Durch den 
Kunstrasenplatz und die Flutlichtanlage können die Plätze allerdings 
besser, sprich länger, genutzt werden. Im Sommer waren die alten Plät-
ze zu trocken und damit steinhart – also unbrauchbar für ein Training. 
Im Herbst war es entweder zu nass oder zu früh dunkel – oder beides. 
„Insgesamt können wir damit also die Qualität deutlich verbessern und 
bekommen mehr Trainingseinheiten auf der gleichen Fläche unter“, so 
Rübensaal. Präsident Frank Herzog betont: „Wir investieren hier für die 
Kinder und Jugendlichen und wollen das Gelände auch für Dritte öffnen. 
Es soll dem Sport dienen.“ 

Die Pläne für das neue Trainingsgelände können jetzt Wirklichkeit werden. 
Im September kann auf dem Kunstrasenplatz trainiert werden.

Grafik: Udo Rübensaal, Strukturdesign

Jahreshauptversammlung des 1. FC Lichtenfels –  
Annette Rübensaal folgt auf Christian Reuder als  
zweite Vorsitzende. Bernd Legal ist jetzt Ehrenmit -
glied des 1. FC Lichtenfels. 

Die Jahreshauptversammlung des Vereins fand am 1. Juli im Schützen-
haus statt. „Ich freue mich, dass 57 Mitglieder unseres Vereins dabei 
waren, schließlich stehen bei uns wichtige Themen an“, so Vorsitzender 
Thomas Neckermann. Neben den Berichten der Fußball-, Junioren- und 
Kegelabteilung informierte Präsident Frank Herzog über den Sachstand 
des Projektes Kunstrasenplatz. 

Nach dem Bericht des Kassiers standen in diesem Jahr wieder Neu-
wahlen auf der Tagesordnung. Bis auf den 2. Vorsitzenden Christian 
Reuder stellten sich alle bisherigen Amtsinhaber wieder zur Wahl und 
wurden von der Versammlung auch in ihren Ämtern bestätigt. Annette 
Rübensaal ist jetzt zweite Vorsitzende. Als neues Mitglied in der Vor-
standschaft stellte sich Bastian Gutgesell zur Verfügung und wurde  
von den Mitgliedern zum dritten Vorsitzenden gewählt. „Ich danke allen 
Mitgliedern, die uns gewählt haben. Der Verein ist so in seiner Führung 
gut aufgestellt“, sagt Thomas Neckermann.

Als weiterer Tagesordnungspunkt stand die Abstimmung über die Neu-
fassung, bzw. Modernisierung der Vereinssatzung auf dem Programm. 
Insbesondere für die Datenschutzgrundverordnung mussten einige Ab-
schnitte angepasst werden. Der ehemalige Präsident Bernd Legal stellte 
die neue Satzung vor, die die Versammlung dann einstimmig genehmigte. 

Zum Abschluss standen noch diverse Ehrungen auf dem Programm. 
Vorstand Thomas Neckermann und Fußballabteilungsleiter Christopher 
Fischer konnte einige Spieler und Mitglieder für jahrelange Treue zum 
Verein auszeichnen. Anschließend ernannte die Versammlung den ehe-
maligen Präsidenten Bernd Legal zum Ehrenmitglied.



Die erste Mannschaft steht nach dem Aufstieg in die 
Bezirksliga A Süd/West nach fünf Spielen auf dem
vorletzten Tabellenplatz. 

Trotz guten Leistungen der Spieler wurden vier Spiele 
knapp verloren, unter anderem gegen den Tabellen-
ersten und -zweiten. „Das Ziel für die restlichen Spiele 
ist, die persönlichen Leistungen mindestens zu halten 
und weiter Punkte zu holen, um im guten Mittelfeld 
zu landen und den Abstieg zu vermeiden“, sagt Mann-
schaftsführer Michael Lassonczyk. 

Sportwart Alexander Reuß macht dem Team Mut: 
„Unserer 1. Mannschaft fehlt momentan noch das 
nötige Quäntchen Glück. Ich bin mir aber sicher, 
dass wir noch vor dem Ende der Hinrunde die guten 
Leistungen dann auch wieder in positive Ergebnisse  
umsetzen werden.“

Die zweite Mannschaft steht nach sieben Spielen in 
der Kreisklasse West derzeit auf dem zweiten Tabel-
lenplatz (9:5 Punkte). Die Personalsituation ist zum 
aktuellen Zeitpunkt noch entspannt. „Unser Saisonziel 
ist der Klassenerhalt. Mit dieser Performance sind wir 
auf einem guten Weg dieses Ziel auch zu erreichen“, 
ist sich Mannschaftsführer Marco Wachter sicher. 

Ab Ende November ruht für die Jugendmannschaften 
der Ball. „Mit den sportlichen Leistungen in der Vor-
runde sind wir sehr zufrieden“, sagt Abteilungsleiter 
Michael Robisch. Einige Mannschaften spielen in der 
Rückrunde sogar um die Meisterschaft mit. 

Die G- und F-Junioren (U7 und U9) spielen schon seit 
längerem ohne Ergebnisse und Tabellen. Hier steht 
der Spaß im Vordergrund und den Kindern wird damit 
der Ergebnisdruck genommen.  

E1 und E2 (U11) belegen nach Abschluss der Hin-
runde gute Platzierungen. Die E1 konnte als Tabellen-
zweiter in zehn Spielen 23 Punkte sammeln. Die E2 
landete auf dem dritten Platz mit 18 Punkten. 

Ab der D-Jugend (U13) spielen alle Jugendmann-
schaften in Spielgemeinschaften mit dem TSV Staf-
felstein und dem Schwabthaler SV. Aktuell befindet 
sich die D1 im hinteren Mittelfeld der Tabelle, die D2 
schließt die Vorrunde mit einem 6. Platz ab.

Die C1 (U15) übernimmt mit vier Punkten Rückstand 
auf den Spitzenreiter die Verfolgerrolle in der Kreis-
liga 1. Die C2 beendet die Vorrunde mit einem be-
achtlichen 3. Platz in der Tabelle. Der Rückstand auf 
Tabellenplatz eins beträgt auch hier nur drei Punkte.
Die B-Junioren (U17) liegen momentan auf Platz eins 
mit einem Punkt Vorsprung - haben allerdings auch 
ein Spiel mehr absolviert als der Tabellenzweite.

Die A-Junioren (U19) sind aktueller Tabellenführer in 
der Kreisliga 1. Der Vorsprung ist allerdings knapp und 
beträgt nur einen Punkt auf den Verfolger. Allerdings 
haben die A-Junioren nach der Winterpause noch ein 
Nachholspiel aus der Vorrunde, welches für den Aus-
bau der Tabellenführung genutzt werden sollte.

„Basis für den Erfolg ist das tolle Engagement unse-
rer Jugendtrainer“, so Robisch. Er sucht weiterhin 
engagierte Mütter und Väter oder ehemalige Spieler,  
die den Trainer- und Betreuerkreis vergrößern.

KONSTANTE KEGLER

TOLLES ENGAGEMENT 
DER JUGENDTRAINER

TEAMGEIST IST GEFRAGT
Die Herrenmann-
schaften des FCLs 
sind zur Winterpause 
beide Siebte.

Christopher Fischer, der sportliche 
Leiter des 1. FC Lichtenfels, ist mit 
der ersten Mannschaft zufrieden. 
In der Landesliga Nordwest bele-
gen die Lichtenfelser derzeit den 
siebten Tabellenplatz. „Wir lagen 
schon auf Platz zehn, aber auch 
auf Platz vier“, sagt Fischer – und 
verdeutlicht damit, wie schnell es 
nach oben, aber auch nach unten 
gehen kann. „Insgesamt war es 
eine recht ordentliche Vorrunde. 
Manchmal wünsche ich mir, dass 
die Mannschaft etwas früher den 
Deckel auf die Spiele macht“, so 
Fischer. 

UNTERSTÜTZE DAS TEAM

Wer sich vorstellen kann, als Trainer-, Co-Trainer oder Betreuer die Jugendmann-
schaften des FC zu unterstützen, kann sich direkt an Jugendleiter Michael Robisch 
Telefonnummer: 0171 55 39 990 wenden. 

Die Jugendmannschaften des 1. FC Lichtenfels überzeugen mit starken Teamleistungen. 
Foto: Tim Birkner

Die erste Saisonhälfte war bei den Herren ein ständiges Auf und Ab. Zur Winterpause liegen beide Mannschaften 
auf dem siebten Tabellenplatz. Foto: Bernd Riemke

Foto: Marco Rießner

Das Trainertrio mit Oliver Müller und den Co-Trainern Stefan Dietz und 
Jonas Krüger leiste eine großartige Arbeit. Immer wieder müssen sie  
verletzte Spieler ersetzen. So hat sich Lukasz Jankowiak den Mittelfuß 
gebrochen. „Hoffentlich kann er nach der Winterpause wieder dabei 
sein“, so Fischer. Adrian Brehm ist nach seiner Verletzungspause inzwi-
schen wieder fit.

Die zweite Mannschaft liegt in der Kreisliga I mit einem Torverhältnis 
von 39:37 derzeit auf dem siebten Platz. Den höchsten Sieg konnten 
sie gegen den SV Heilgersdorf (5:2) feiern, verloren allerdings das letzte 
Spiel vor der Winterpause in Einberg mit 3:0. „Nach einem guten Saison-
start gelang es unserer Reserve leider nicht Konstanz in ihre Leistungen 

Die Damen des 1. FCL starten in der Saison 2022/23 
als Spielgemeinschaft unter dem Namen SG Unter-
leiterbach/Lichtenfels. In der Bezirksliga West steht 
die Mannschaft zur Winterpause auf Platz 9. So 
konnte jeweils gegen den FC Fortuna Roth und den 
TSV Oberlauter ein Unentschieden erzielt werden. 

„Eigentlich ist die Mannschaft noch in ihrer Fin-
dungsphase, da sie aufgrund verschiedener Um-
stände wie Schwangerschaften, Krankheitsfälle 
oder Verletzungen noch nie komplett auflaufen 
konnte“, so Ansprechpartnerin Diana Neckermann. 

Der bisherige Trainer Olaf Börner musste krank-
heitsbedingt von seinem Amt zurücktreten. „Umso 
erfreulicher ist es, dass wir den früheren FC-Trainer 
Hubertus Hein wieder ins Boot holen konnten“, sagt 
Neckermann.

DAMEN FINDEN SICH ALS 
SPIELGEMEINSCHAFT

Die Damenmannschaft der Spielgemeinschaft Unterleiterbach/Lichtenfels.  
Foto: Diana Neckermann

Die dritte Mannschaft spielt in der Kreisklasse C im 
Keglerkreis West. Nach sieben gespielten Partien 
liegt sie auf Tabellenplatz 6 mit 6:8 Punkten und 20 
erreichten Mannschaftspunkten. „Bei uns dürfen alle 
kegeln, ob jung oder alt, dick oder dünn, gut oder 
schlecht. Bei uns steht der Spaß im Mittelpunkt  und 
der Zusammenhalt in der Mannschaft. Zu den Heim-
spielen kommen mindestens zehn Zuschauer – auch 
daran merkt man, dass es bei uns in der Mannschaft 
richtig cool ist“, so Mannschaftsführerin Lea Treubel. 

Sportwart Alexander Reuß fasst die Leistungen der 
Kegler so zusammen: „Betrachtet man rein die sport-
liche Leistung, so treten wir in all unseren drei Mann-
schaften extrem konstant und ausgewogen auf.“ Lea 
Treubel sagt für ihre Mannschaft: „Ich wünsche mir, 
dass weiterhin alle Spaß haben, bei uns in der Mann-
schaft zu kegeln und unser Zusammenhalt weiter 
so bleibt. Denn wie wir alle wissen, gewinnen wir zu-
sammen als Team und verlieren wir zusammen als 
Team.“ Und das gilt ganz sicher für alle Mannschaf-
ten des FC.
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zu bringen, sodass sich akzeptable Leistungen nahezu wöchentlich mit 
unerklärlichen Auftritten abwechselten“, beobachtet Trainer Jonas Lulei. 

Die Winterpause nutzt die Mannschaft jetzt, um sich zu regenerieren 
und die Verletzungen auszukurieren. „Nachdem wir zunächst im oberen  
Tabellendrittel platziert waren, muss unser Augenmerk nun dem  
Abstand zu den Abstiegs- und Relegationsplätzen gelten“, so Lulei.  
Im Frühjahr möchte die Mannschaft neu starten und wieder in die Spur 
finden. „Das nächste Spiel ist am 19. März in Scherneck – ich wünsche 
mir, dass wir dort zeigen können, wie wir mit einem starken Mann-
schaftsgeist gewinnen können“, blickt Christopher Fischer in die Zukunft.

Hubertus Hein ist als Trainer wieder an Bord.
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Jugendmannschaften spielen am 28. und 29. Januar um 
den VR-Bank-Cup.

Nach zwei Jahren Zwangspause kann der FCL endlich wieder sein beliebtes Hallenfußball-
Turnier rund um den VR-Bank-Cup ausrichten. In der Dreifachturnhalle an der Friedenslinde 
wird es also wieder heiß hergehen. 

Damit das zweitägige Turnier überhaupt stattfinden kann, braucht es eine gute Organisation. 
In diesem Jahr kümmern sich Lea und Astrid Treubel, Mandy Renner, Annette Rübensaal, 

Gratulieren möchte die ganze FC-
Familie unserer Spielerin Milagro 
Dippold und ihrem Mann Manu zur 
Geburt ihrer Tochter Luana. 

Fußball verbindet. So klingelte Thomas Wittstock kur-
zerhand beim FC Lichtenfels, als er mit seinen Freun-
den hier Wandern war. Als leidenschaftlicher Samm-
ler war er auf die Kaffeetasse des 1. FC Lichtenfels 
aus. „Die Verantwortlichen im Verein haben nicht ge-
zögert und es mir ermöglicht , eine wundervolle Tas-
se zu erwerben. Diese Tasse fehlte noch in meiner 
Sammlung, die mittlerweile auf über 250 angestiegen 
ist“, schreibt er in einem Dankesbrief. 

Zusammen mit Axel Schuster, Michael Huwe, Gebro 
Günes, Dirk Kleefeld, Doriano Teseo, Jochen Jesse 
und Dietmar Lukat spielt er bei den Spandauer Ki-
ckers in der Ü50-Mannschaft. „Mit einigen habe ich 
sogar in der F-Jugend die Schnürsenkel gebunden 
und mit anderen lange im Jugend- und Herrenfuss-
ball Zeit verbracht“, schreibt Wittstock. Diese mun-
tere Fußballergruppe kam auch im Clubheim des  
1. FC Lichtenfels vorbei. „Sie wollten unbedingt mal 
auf unseren Rasen im Stadion und haben sich dafür 
zum Teil sogar die Schuhe ausgezogen“, erinnert sich 
Annette Rübensaal, die sich um die Gäste kümmerte. 
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Fußballfreunde aus Berlin-Spandau sind am Obermain wan-
dern und besuchen den FC. Den Rasen im Stadion haben sie 
zum Teil nur mit Socken betreten. Foto: Annette Rübensaal.

Foto: Privat

Die Folie. The Film. Folia.

Am 28. und 29. Januar startet das Hallenfußballturnier an der Friedenslinde. Für den Auf- und Abbau 
werden noch Helferinnen und Helfer gesucht. Foto: Sandy Gutgesell

VR-BANK-CUP IN DER 
DREIFACHTURNHALLE 
AN DER FRIEDENSLINDE

Samstag, 28.Januar
9 Uhr Anstoß für die D-Junioren
14 Uhr Anstoß für die C2-Junioren
17 Uhr Anstoß für die C1-Junioren

Sonntag, 29. Januar
9 Uhr Anstoß für die G-Junioren
14 Uhr Anstoß für die F-Junioren

Diana Nißel, Willy Sager, Marion und Tim Nikol darum. 
„Wir brauchen noch viele helfende Hände, vor allem 
für den Auf- und Abbau“, sagt Marion Nikol. Lea Treu-
bel organisiert dafür die Listen. „Freitag ab 17 Uhr und 
am Sonntag nach der Siegerehrung ist jeder willkom-
men, uns zu helfen“, sagt sie. Wer mitmachen möch-
te, darf sich direkt bei Lea Treubel unter ihrer Telefon-
nummer 0160 91 90 37 87 melden. 

Wie gewohnt wird für das leibliche Wohl mit leckeren 
Brotzeiten, Kaffee & Kuchen sowie Kaltgetränken bes-
tens gesorgt sein. Auch dafür braucht das Organisati-
ons-Team noch Mütter und Väter, Tanten und Onkel 
oder Omas und Opas, die Kuchen backen und sich am 
Verkauf beteiligen. Ansprechpartner hierfür sind die 
jeweiligen Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer 
der jeweiligen Mannschaften.

Das Organistationsteam ist erreichbar unter  
den Num mern 0160 91903787 (Lea Treubel)  
und 0171 5374630 (Astrid Treubel).

Tomas Wittstock sieht das als einen Anfang einer 
Freundschaft: „Der Kontakt mit euch war herzlich 
und gastfreundlich. Für die schönen Stunden auf 
dem Vereinsgelände möchten wir uns recht herzlich 
bedanken und wünschen dem Verein sportlichen  
Erfolg und eine rosige Zukunft. Und vielleicht ergibt 
es sich einmal, dass die Spaki’s Ü50 gegen den 1.FC 
Lichtenfels Ü50 ein Freundschaftsspiel absolvieren.“ 


