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DER 1. FC KIESELBRONN BEGRÜSST SIE ZUM 

HEUTIGEN SPIELTAG RECHT HERZLICH HIER 

AUF DEM SPORTGELÄNDE IN KIESELBRONN

Samstag, 16.10.2021

13:00 Uhr FCK Damen - FV Fortuna Kirchfeld 2

Sonntag, 17.10.2021

13:00 Uhr 1. FC Kieselbronn II - TG Stein 2

15:00 Uhr 1. FC Kieselbronn - TG Stein





1. Vorsitzender
Christian Pick
hat das Wort

Hallo liebe Fußballfreunde!

Herzlich Willkommen im
Heinloch-Sportplatz in Kieselbronn!

Ich begrüße unsere Gäste aus Karlsruhe/Kirchfeld, Stein, sowie die
Schiedsrichter herzlich.

Nach der langen Corona-Pause gab es in den letzten Wochen endlich
wieder einige neue Vereinshighlights. Ein erfolgreiches Sportfest mit
vielen Gästen und Attraktionen, wir haben endlich die
Mitgliederversammlung nachgeholt, mit vielen interessanten Berichten
wie es dem Verein in den Corona-Monaten ging. Und auch sportlich
gab es bisher, fast nur positives zu berichten. Gerade in den letzten
beiden Spielen zeigten beide Herrenmannschaften herausragende
Leistungen gegen sehr gute Gegner. So kann es gerne auch
weitergehen, sowohl sportlich, als auch im Vereinsleben haben wir
dieses Jahr noch einiges vor, z.B. ein Jugendtag am 23.10, eine
Winterfeier und höchst wahrscheinlich noch eine ganz besonderes
Überraschungsevent im November ☺

Ich wünsche allen Zuschauer heute einen spannenden, attraktiven und
torreichen Fußball. Unseren Mannschaften wünsche ich viel Erfolg bei
spannendem, attraktiven und torreichen Fußball. Den Schiedsrichtern
wünsche ich faire Partien und das nötige Fingerspitzengefühl bei ihrem
schwierigen Job.

CHRISTIAN PICK

- 1. Vorstand -





Liebe Gäste und Fans des FCK,

ich begrüße unsere Gäste,
meinen Heimatverein die TG Stein,
die Schiedsrichter und alle Zuschauer
recht herzlich hier bei uns im Heinloch.

Nach der knappen und unverdienten Niederlage beim letzten Heimspiel gegen
den 1.FC Pforzheim 2018, konnten wir am vergangenen Sonntag gleich wieder
in die Erfolgsspur einbiegen. Am Ende stand ein verdienter 5:0 Sieg gegen die
Reserve von Zaisersweiher zu Buche. Von der ersten bis zur letzten Minute
hatte man das Spiel im Griff, zeigte die richtige Einstellung und nahm das Spiel
ernst, was der Schlüssel zum Erfolg war. Einzig die Chancenverwertung kann
man bemängeln, was aber Jammern auf hohem Niveau wäre. Zu erwähnen
wäre noch das Traumtor von Burcin, der per Seitfallzieher den Ball von 14
Meter in den Winkel schoss.

Heute ist mein Heimatverein - die TG Stein - mit beiden Mannschaften zu
Gast. Unsere 2. Mannschaft sollte den Gegner nicht am Tabellenplatz und de,
letzten Ergebnis (2:6 gegen Hagenschieß) messen. Jedes Spiel, auch in der C-
Liga, muss erst gespielt werden. Daher sollte man so auftreten wie die letzten
Woche, mit frischem Offensiv-Fußball und einer stabilen Abwehr, dann
werden die Punkte in Kieselbronn bleiben.

Ich wünsche unseren Mannschaften jeweils drei Punkte, den Zuschauern zwei
spannende und faire Spiele und unseren Gästen einen angenehmen
Aufenthalt hier in Kieselbronn.

Auge
- 2. Vorstand / Trainer 2. Mannschaft -

Der Trainer 
- 2. Mannschaft -

hat das Wort





Bambinis

Bambini Turnier Enzberg
Unsere Bambinis nahmen am Samstag, den 25.09.2021, mit zwei
Mannschaften aus den Jahrgängen 2015 und 2016 in Enzberg bei
einem kleinen Trainingsturnier teil. Bei sonnigen Temperaturen
tummelten sich motivierte Kinder von Kieselbronn, Lomersheim und
Enzberg auf dem Sportplatz. Dabei zeigten die Kids, was sie im
Training gelernt hatten. Insgesamt waren die Spiele sehr
ausgeglichen und jede Mannschaft konnte sich über Tore freuen. tk.

v. links: Trainer Manuel, Lukas, Nico, Thomas, Julien,
Noah, Henrik, Fabio, Ludwig und Trainer Timo





Am vergangenen Freitag fand in unserem Clubhaus „A Tavola“ die seit
Corona überfällige Generalversammlung statt. Auf der letzten
Verwaltungssitzung wurde beschlossen, dass bei diesem Termin auf
Wahlen verzichtet wird, die im ersten Halbjahr 2022 bei der nächsten
regulären Mitgliederversammlung nachzuholen sind. Trotz der aktuellen
Corona-Beschränkungen haben sich knappe 50 Mitglieder im Clubhaus
versammelt um die Berichte des vergangenen Jahres zu hören.

1. Vorstand Christian Pick begrüßte alle Personen und dankte dem
neuen Pächter Franco Narcisi für die Gastfreundschaft an diesem
Freitagabend und bisherige sehr gute Zusammenarbeit. Es folgte eine
Totenehrung für die verstorbenen Mitglieder: Herbert Korn, Berthold
Theilmann, Hans Spiess, Herbert Schmidl, Heinz Walter und Ewald Jäger

Danach gab Schriftführerin Sophia Buschmann einen Rückblick mit den
wichtigsten Aufgaben der Verwaltung der letzten Monate. Der 2.
Vorstand Ralph Augenstein berichtete zum Stand des Kellerumbaus
sowie über die verschiedenen notwendigerweise gewordenen
Richtlinien der CoronaVO und wie diese der Verein umgesetzt hat.
Spielausschschuss Mathias Lajer gab einen Einblick über die sportliche
Entwicklung im Verein, und wie schwierig der zweifache Saisonabbruch
für die Spieler und die sportliche Leitung war. Für die Boule-Abteilung
erhob Hans-Jörg Engel das Wort und berichtete über ihre Aktivitäten.

Nun folgte noch ein Bericht über die Jugendarbeit und die finanzielle
Lage des Vereins. Gerade mit der Corona-Krise war dies immer ein
Drahtseilakt. Doch zeigt sich das der Verein ganz gut aufgestellt war um
die Krise zu bestehen, und kann hoffentlich bald wieder in die
„Normalität“ übergehen.

Zum Abschluss des Abends wurde noch Horst Theilmann für 70 Jahre
Mitgliedschaft geehrt. Sowie gab es eine besondere Danksagung an die
Rentnertruppe, Hans-Jörg Engel und Horst Stahl für ihr Engagement rund
um den Fußballplatz, wie Grünschnitt, Kühlwagen-Sanierung oder
Bewässerungsanlagen-Reparatur.

FCK - Jahreshauptversammlung





Hallo liebe Fußballfreunde,

Ich darf heute vorstellen: „Unsere Damenmannschaft“

Nach einer sehr langen fußballfreien Zeit starteten wir auch im Juli
wieder mit dem Training. Die Motivation fürs Training hielt sich zu Beginn
noch etwas in Grenzen, was sich aber änderte, nachdem die ersten
Sommerferienwochen vorüber waren. Unser Kader besteht (wenn alle da
sind) zurzeit aus 19 aktiven Mädels, die alle mit Herzblut bei der Sache
sind.

Zu den Spielen:

Im ersten Spiel dieser Saison lief noch nicht alles so wie wir uns das
vorgestellt hatten. Es ist halt manchmal wie so oft, alles was im Training
gut geklappt hat, hat an diesem Samstag einfach nicht funktioniert. Somit
verloren wir beim FSSV Karlsruhe verdient mit 2:0.

Nach einer guten Trainingswoche, mit einer Rekordteilnahme freitags,
galt es mit einer besseren Einstellung an die nächste Aufgabe
heranzugehen. Im Heimspiel gegen Engelsbrand sollte uns das auch von
Beginn an gelingen. Wir standen gut, haben uns auf das wesentliche
fokussiert und endlich die einfachen Dinge gemacht. Nach einem
Traumfreistoss von Anna Oberrauch (ins rechte obere Dreieck) gingen wir
schnell in Führung, welche wir auch nicht wieder abgegeben haben. Kurz
vor der Halbzeit erhöhte Julia Bücking noch auf 2:0 ehe gegen Ende des
Spiels Clara Mäschke den 3:0 Endstand markierte. Kompliment aber
natürlich an die ganze Mannschaft, die ein super Spiel unseren Zuschauer
geboten hat.





Neben dem Platz:

Die Damenmannschaft bewirtschaftet sonntags, bei den Spielen der ersten
und zweiten Mannschaft, unser Kiosk. Dieses Engagement möchte ich hier im
Stadionheft besonders erwähnen und glaube im Namen der Mannschaften
und Zuschauer einfach sagen: DANKE!

Sonstiges:

Unsere Mädels haben eine besondere Vorliebe zu einem Getränk Namens
Radler entwickelt und freuen sich immer gerne über Sachspenden jeglicher
Art.

Ansonsten vielen Dank an alle die unsere Damen unterstützen und allen
Zuschauern die uns bei den Spielen anfeuern.

Euer Coach, Marc Nonnenmacher





Spielberichte

FCK stürzt eindrucksvoll den Tabellenführer
Unsere erste Mannschaft konnte am vergangenen Sonntag einen
souveränen 3-0-Heimsieg gegen den bis dahin aktuellen Tabellenführer
aus Wimsheim erringen. Wir schlugen die Gäste mit 3-0.
Es wäre sogar noch mehr drin gewesen. Uns kam entgegen dass wir
gleich von der ersten Minuten präsent auf dem Platz waren und auch
sofort in Führung gingen: Marcel Feuchter schoss unsere blau-weißen
Farben in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte unserer
Spielführer auf 2-0. Schon wieder dieser Marcel Feuchter dachten sich
wohl die Gäste aus Wimshein, welche an an diesem Sonntag gegen
unsere Defensive um Lars Bader und Marcel Feuchter zu gar keinem
Streich kamen. Nach dem Seitenwechsel traf dann Marcel Feuchter
nicht mehr, aber Marco Bücking, zum 3-0, direkt in den Winkel. Damit
waren die Gäste bedient und die drei Punkte in sicheren Tüchern. Ich
hoffe nur dass die zwei bis drei, welche wir in dieser Partie noch erzielen
hätten können, dann in den nächsten Begegnungen fallen.

Zweite Mannschaft:
Unsere zweite Mannschaft war am Sonntag leider gegen den
Tabellenführer FCP nicht so erfolgreich; zeigte jedoch in der Partie eine
hervorragende Einstellung. Nach dem Rückstand kamen wir zweimal
zum Anschlusstreffen: Dennis Marx traf zum 2-1 und zum 3-2. Ein
weiteres Tor wurde vom Schiedsrichter (der allerings 80 Jahre alt war)
aberkannt. Somit setzte es letztlich gegen den Meisterschaftfavoriten
Pforzheim eine knappe 2-3-Niederlage.

Damen:
Auch die Damen musste sich am Wochenende auch aufgrund von
Personalmangel den Gästen aus Eisingen geschlagen geben. Sie
unterlagen am Samstag mit 0-6.





Spielberichte

Doppelte Auswärtssiege
Am vergangenen Wochenende gewannen beide Mannschaften verdient
in Zaisersweiher. Bei der zweiten Mannschaft war es am Ende recht
deutlich, bei der ersten Mannschaft wurde es zum Schluss nochmal
unnötig recht knapp.

1. Mannschaft:
Beide Mannschaften taten sich zu Beginn etwas schwer ins Spiel zu
kommen, was auch etwas an der Heimmannschaft lag, die so gar nichts
ins Spiel einbrachte außer mal einen langen Ball oder Konter, daher
mussten wir praktisch den kompletten Spielfluss selbst aufziehen. Nach
etwas mehr als 20 Minuten gelang uns nach einem herrlichen Lauf von
Marco Bücking der Führungstreffer, welchen er auch selbst erzielte. Mit
diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen. Im zweiten Spielabschnitt
fiel dann der Treffer etwas schneller. Erneut war es Marco Bücking der
mittels eines Foulelfmeters zum 0-2 traf; Mathis Augenstein war zuvor
gelegt worden. Bis in die Nachspielzeit hinein verteidigten wir diese
Führung sehr gut, dennoch gelang Zaisersweiher in der 95. Minute der
Ehrentreffer; danach pfiff der Schiedsrichter sofort ab.

2. Mannschaft:
Hier wurde es etwas deutlicher. Bereits nach wenigen Minuten schoss
Burcin Aksu mit einem herrlichen Seitfallzieher nach einer klasse Flanke
von Dennis Marx den Führungstreffer für den FCK. Mitte der ersten
Hälfte erhöhte Euro durch einen Handelfmeter auf 0-2 und kurz vor dem
Seitenwechsel schoss erneut Burcin Aksu den Treffer zum 0-3. Somit
konnten wir die zweite Hälfte etwas ruhiger angehen lassen. Es war der
Tag der Doppeltorschützen: Mitte der zweite Halbzeit verwandelte Euro
eine Ecke direkt zum 0-4 und in der Schlussminute schoss Jens
Augenstein das Tor zum 0-5; er traf allerdings an diesem Sonntag nur
einmal. Am Schluss stand ein souveräner und verdieter Auswärtssieg.

Damen:
Bei unseren Mädels ist seit ihrem ersten Saisonsieg (beim Sportfest)
irgendwie die Luft raus. Sie verloren in Enzberg mit 0-4.
Erfolgserlebnisse gab es somit - zumindest auf dem Platz - für diese am
Wochenende nicht.





Sportfest Rückblick

Am Wochenende 17.-19.09. hat der 1.FC Kieselbronn seit 2 Jahren nun
wieder ein Sportfest gefeiert. Am Freitag haben wir zusammen mit Franco
Narcisi vom Clubhaus-Restaurant „A Tavola“ seine Eröffnungsfeier
nachgeholt. Vielen Gäste waren da um „Adriano Celentano 2“ singen zu
hören und tanzen zu sehen.
Am Samstag gab es mit der Hüfburg und Dosenwerfen ein wirkliches
Highlight für alle Kinder. Das Spiel AH Kieselbronn/Dürrn gegen Auge &
Friends endete 5:5. Siehe Bericht weiter unten.
Unsere Damen konnten am Samstag einen 3:0 Sieg gegen Engelbrand
feiern. Auch die Herren blieben an diesem Wochenende ohne Niederlage:
die Zweite geann und ist Tabellenführer; die Erste spielte gegen Enzberg
Remis.
Wir bedanken uns bei allen Gästen, ob groß ob klein recht herzlich, danke
für die ausgiebige Nutzung und Einhaltung der Kontaktregistrierung,
Mindestabstand und Maskenpflicht. Und würden uns freuen Euch bald
wieder begrüßen zu dürfen.
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Spielplan A1 2021/2022





Spielplan C1 2021/2022









1.FC Kieselbronn

A1 – Tabelle 21/22





1.FC Kieselbronn

C1 – Tabelle 21/22





„Auf Ballhöhe“ am FCK-Spielfeldrand





Schnappschuss

Sportfest 2021
AH Kieselbronn/Dürrn vs. „Auge & Friends“



Impressum & Kontakt

1. Vorsitzender: 
Christian Pick, 
In den Essiggärten 17, 75249 Kieselbronn 
Tel.: 0173-8391092
1.vorstand@fc-kieselbronn.de

Bankverbindung:  
Raiffeisenbank Kieselbronn
KNR.: DE15666613290000073652

Spendenkonto: 
DE97666613290000084786

Anschrift:
Vereinsheim 1.FC Kieselbronn e.V.
Jahnstraße 2, 75249 Kieselbronn






