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DER 1. FC KIESELBRONN BEGRÜSST SIE ZUM 

HEUTIGEN SPIELTAG RECHT HERZLICH HIER 

AUF DEM SPORTGELÄNDE IN KIESELBRONN

Samstag, 18.09.2021

13:00 Uhr FCK Damen - Engelsbrand

Sonntag, 19.09.2021

13:00 Uhr 1. FC Kieselbronn II - Viktoria Enzberg II

15:00 Uhr 1. FC Kieselbronn - Viktoria Enzberg









1. Vorsitzender
Christian Pick
hat das Wort

Hallo liebe Fußballfreunde!

Herzlich Willkommen bei unserem Sportfest in Kieselbronn!

Ich begrüße unsere Gäste aus Engelsbrand, Enzberg, sowie die
Schiedsrichter herzlich.

Mit nur wenig Vorplanung haben wir es geschafft nach langer Zeit
wieder ein Sportfest auf die Beine zu stellen. Dafür bedanke ich mich
vor allem beim Festausschuss, sowie allen bei der Planung und Aufbau
beteiligten Personen. Selbst verletzte Spieler haben so gut sie konnten
mit angepackt, was wirklich super ist!

Ich hoffe wir können hier nun für ein paar Stunden vom Alltagsstress
der letzten Tage, Wochen und Monate entspannen und wünsche Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt mit leckeren Speisen und Getränken.

Bitte denken Sie aber trotz allem weiterhin an den Mindestabstand, die
AHA-Regeln und die Maskenpflicht, wo auch immer diese nötig ist, wie
Innenräumen usw.

CHRISTIAN PICK

- 1. Vorstand -





Hallo FCK-Fans, hallo an alle Zuschauer!

Endlich geht's wieder los!!

Nach ca. 9 Monaten Corona Pause konnten wir endlich Ende Juni
wieder das Training starten. Leider verlief die Vorbereitung nicht so
wie ich sie mir vorgestellt habe. Durch Verletzungen und Urlaub war
eigentlich kein normaler Trainingsbetrieb möglich was sich auch an
den schlechten Ergebnissen in den Testspielen zeigte!! Die Jungs die
da waren haben trotz aller Widrigkeiten super mitgezogen.

Zum 1. Spiel gegen Königsbach wusste niemand so recht wo man
steht. Meiner Meinung nach haben wir zwar knapp mit 1:0
gewonnen und dennoch war der Sieg hoch verdient. Ein
Wermutstropfen war sicherlich die Verletzung von Fabian Ruoff der
sich leider einen Bänderriss zugezogen hat. Im Spiel gegen
Sportfreunde Mühlacker präsentierte sich meine Mannschaft stark
verbessert. Trotz einiger Umstellungen war das eine überzeugende
Vorstellung der Jungs. Das einzige Manko war das wir nach einer 4:1
Führung das Spiel nicht souveräner zu Ende gespielt haben, durch
individuelle Fehler haben wir den Gegner nochmal unnötig stark
gemacht und so mussten wir bis zum Schluss etwas zittern! Der Sieg
war aber trotz allem hoch verdient.
Leider verletzte sich unser Abwehrchef Andy Neumann schwer am
Knie, die Diagnose Kreuzbandriss hat uns alle sehr geschockt. Ihn
kann man definitiv nicht eins zu eins ersetzen. Andy und Fabian
wünsche ich natürlich gute Besserung und einen schnellen
Heilungsverlauf.

Der Trainer
hat das Wort





Gegen Lienzingen konnten wir die Ausfälle gut kompensieren
und setzten uns souverän mit 4:0 durch. 3 Spiele 3 Siege waren
so nicht unbedingt zu erwarten.
Gegen Eisingen gab es dann die 1. Niederlage. Wiederum
mussten wir 5 Stammkräfte ersetzen was bei unserem kleinen
Kader schwer zu kompensieren ist.
Gegen vermeintlich bessere Mannschaften müssen wir in solch
einer Konstellation alle 100% bringen um bestehen zu können.
Leider konnten zu viele ihre Leistung nicht abrufen und somit
gab es eine verdiente Niederlage wobei sie um 1-2 Tore zu hoch
ausfiel. Leider gab es mit Marco Bücking den nächsten
verletzten Spieler. Gerade er war in den letzten Spielen ein
absoluter Torgarant für uns.

Besonders hervorheben möchte ich mal an dieser Stelle Marcel
Feuchter und Marvin Görnig, was beide in den letzten Wochen
abgeliefert haben ist wirklich tadellos.

Euer Coach, Thomas Scherer

Der Trainer
hat das Wort





Liebe Gäste und Fans des FCK.

ich begrüße unsere Gäste aus Enzberg,
die Schiedsrichter und alle Zuschauer
recht herzlich hier bei uns im Heinloch.

Nach dem Stolperstart mit der Niederlage gegen Königsbach 2
konnte man die letzten drei Partien alle für sich entscheiden. Mit
dem knappen 2:1 Sieg in Eisingen konnte unsere zweite
Mannschaft die Tabellenführung übernehmen.

Nachdem man in der vergangenen Saison beim Saisonabbruch auf
dem 1. Platz stand ist das eine Bestätigung unseres
Aufwärtstrends. Doch sollte man die Tabelle nicht überbewerten,
da viele Mannschaften weniger Spiele absolviert haben.

Mit Enzberg 2 kommt nun eine Mannschaft zum Derby die über
eine eingespielte Truppe verfügt und man merkt dass bei unserem
Nachbar eine gute Arbeit geleistet wird. Um gegen Enzberg
erfolgreich zu sein benötigt es eine Leistungssteigerung gegenüber
dem Spiel in Eisingen. Die spielerischen Mittel haben wir definitiv
in unserer Mannschaft und wenn die Einstellung am Sonntag
stimmt bin ich überzeugt, dass die drei Punkte in Kieselbronn
bleiben.

Ich wünsche den Zuschauern zwei spannende Spiele und unseren
Mannschaften jeweils drei Punkte.

Auge
- Trainer 2. Mannschaft -

Der Trainer 
- 2. Mannschaft -

hat das Wort





Spielplan A1 2021/2022





PZ - Vor dem Anpfiff





Spielplan C1 2021/2022





PZ - Vor dem Anpfiff



Vereinsspielplan



Vereinsspielplan
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Damenmannschaft





1.FC Kieselbronn

A1 – Tabelle 21/22





Grünschnitt Aktion





Grünschnitt Aktion





1.FC Kieselbronn

C1 – Tabelle 21/22





ERSTE A1 2020/2021

ZWEITE C1 2020/2021





Schnappschuss








