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DER 1. FC KIESELBRONN BEGRÜSST SIE ZUM 

HEUTIGEN SPIELTAG RECHT HERZLICH HIER 

AUF DEM SPORTGELÄNDE IN KIESELBRONN

Freitag, 29.04.2022

19:00 Uhr FV Bruchhausen - FCK Damen

Samstag, 30.04.2022

15:00 Uhr 1. FC Kieselbronn - SG Ölbronn-Dürrn





2. Vorsitzender
Christian Pick
hat das Wort

Hallo liebe Fußballfreunde!

Herzlich Willkommen im
Heinloch-Sportplatz in Kieselbronn!

Ich begrüße unsere Gäste aus unseren Nachbargemeinden Ölbronn
und Dürrn, sowie die Schiedsrichter recht herzlich.

Sowohl für die SG als auch für den FCK werden aufgrund dieser Partie
keine Veränderungen in der Tabelle möglich sein. Dennoch kann man
eine gewisse Rivalität wie es eines Derby würdig ist erwarten.
Die Erste des FCKs hat in den letzten Spielen leider einiges an Boden
auf das obere Tabellendrittel verloren. Doch zeigt man immer wieder,
dass mit einem kompletten Kader und der richtigen Einstellung auch
die volle Leistung gezeigt werden kann.

Unsere Damen und die zweite Mannschaft haben in den letzten
Wochen einige Punkte erobern können. Vielleicht ist bis zum
Saisonende auch noch der ein oder andere mehr drin, was zu einem
guten Saisonabschluss führen würde.

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

- 2. Vorstand -





Zur neuen Saison 2022/2023 
suchen wir noch einen neuen 
Damentrainer.

Werde Teil des FCK-
Rasenteams. Mit einem 
hochmodernen 
Rasenmähfahrzeug macht 
das jedem Spaß!

Bei Interesse bitte den 1. Vorstand Ralph Augenstein ansprechen!





Hallo FCK-Fans, hallo an alle Zuschauer!

Nach langer langer Zeit konnten wir gegen
Stein mal wieder 3 Punkte holen. Die letzten Wochen waren doch sehr
bescheiden, durch Corona und Verletzungen mussten wir zum Großteil 5-
6 Stammspieler pro Partie ersetzen was bei unserem sowieso schon
kleinen Kader nicht zu kompensieren war!! Bedanken möchte ich mich
bei den Jungs von der 2. Mannschaft die uns immer soweit es ging
unterstützt haben! Gegen Stein konnte ich bis auf P. Fritsch und Y.
Kuppinger endlich mal wieder auf fast den kompletten Kader
zurückgreifen, was sich auch in der Art und Weise zeigte wie die Jungs
gespielt haben. Meiner Meinung nach waren wir Stein in allen Bereichen
überlegen und der Sieg war auch in der Höhe mehr als verdient.
Spielerisch war das fast schon annähernd so wie ich es mir vorstelle.
Am Mittwoch konnten wir dann gegen Spfr. Mühlacker nachlegen und
holten den nächsten Dreier. Leider fehlten mit M. Görnig und J. Heß
wieder 2 Spieler die gegen Stein ihre Sache sehr gut gemacht haben.
Gerade Marvin ist für uns nicht gleichwertig zu ersetzen. Dennoch reichte
gegen Mühlacker eine durchschnittliche Leistung um als Sieger den Platz
zu verlassen. Hervorheben möchte ich M. Bücking der durch seine Tore
oftmals den Unterschied ausmacht, wobei er meiner Meinung nach noch
mehr kann!!
Letztendlich waren die beide Siege enorm wichtig um auch den Abstand
nach unten zu vergrößern. Schade das alles so eine Entwicklung
genommen hat... wenn wir öfters den kompletten Kader zur Verfügung
gehabt hätten, wäre in dieser Runde mit Sicherheit mehr drin gewesen.
Natürlich werden wir in den restlichen Spielen versuchen das optimale zu
erreichen um zumindest den jetzigen Tabellenplatz zu halten.

Euer Coach Thomas Scherer

Der Trainer
hat das Wort





AH Spiel in Birkenfeld

Am Donnerstagabend 31.03.2022 traf sich die AH Kieselbronn/Dürrn zum ersten
Spiel des Jahres in Birkenfeld. Das Spiel wurde auf dem Kunstrasen ausgetragen,
was der technisch versierten AH Kieselbronn/Dürrn natürlich entgegenkommen
sollte. Leider musste man im Vorfeld auf Grund von Covid 19-Infektionen einige
Ausfälle verkraften, weshalb man ohne echten Torhüter antreten musste. Das fiel
im Spiel aber nicht weiter auf. Die AH Kieselbronn/Dürrn übernahm vom Anpfiff
weg das Kommando und hatte sehr viel Ballbesitz. Birkenfeld verstärkte die
Bemühungen auf die Defensive und versuchte mit Kontern zum Erfolg zu
kommen. Kieselbronn/Dürrn hatte auch die ersten gefährlichen Abschlüsse, doch
die Versuche aus der Distanz waren allesamt zu ungefährlich oder der bestens
aufgelegte Torhüter der Birkenfelder parierte glänzend. Nach gut einer halben
Stunde fingen die Birkenfelder den Ball im Mittelfeld ab und von der
Strafraumgrenze zog der Birkenfelder dann ab, der Ball schlug links oben im
Winkel ein. Es stand 1:0 für Birkenfeld. Bis zur Pause passierte dann nicht mehr
viel und es blieb bei diesem Ergebnis. Nach dem Wechsel wurde
Kieselbronn/Dürrn noch stärker und bemühte sich noch mehr ein Tor zu erzielen.

Alte Herren





Doch Tim Baum zielte bei seinem Versuch knapp am langen Pfosten vorbei.
Nach gut einer Stunde Spielzeit macht er es dann besser, als er einen Pass in
die Schnittstelle erlief und den Ball am Torhüter vorbei in die lange Ecke zum
1:1 schoss. Doch auch Birkenfeld war ständig gefährlich. Nach einem Konter
konnte der Stürmer der Birkenfelder den Ball an den rechten Pfosten schießen,
da hatte die SG Kieselbronn/Dürrn Glück. Dennoch war die AH
Kieselbronn/Dürrn spielbestimmend und drängte jetzt noch mehr auf den
Siegtreffer. Bereits in der Nachspielzeit dann die vermeintliche Entscheidung.
Nach einem Lattenschuss von Sebastian Baum prallte der Ball Michael
Eberhardt vor die Füße, welcher ihn zum 1:2 ins Tor schoss, doch der
Schiedsrichter wollte eine Abseitsposition gesehen haben, deshalb blieb es
beim 1:1. Insgesamt dann auch ein gerechtes Ergebnis auch wenn unsere
Mannschaft deutlich mehr vom Spiel und die besseren Chancen hatte. Danach
ließ man den Abend beim gemeinsamen Maultaschenessen im Clubhaus der
Birkenfelder zusammen ausklingen.

Es spielten: Rocco Molinari, Jürgen Blum, Michael Eberhardt, Stefan Kälber,
Oliver Geisel, Jeremy Baum, Tim Baum, Sebastian Baum, Marcel Jäger, Kai-
Rüdiger Matthes, Jesus Hidalgo, Shaban Zengin, Andreas Seifert

Die nächsten Termine der AH Kieselbronn/Dürrn:
• Freitag 06.05.2022: Blitzturnier beim Sportfest des 1. FC Dürrn - Beginn: ca.

18.30 Uhr
• Samstag 21.05.2022: Spiel gegen 1. FC Ersingen beim Sportfest des TSV

Ölbronn - Beginn: 17 Uhr

Alte Herren
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Clubhausrestaurant Fenster



Clubhaus Türen
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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





Mit großer Bestürzung mussten wir vergangene Woche die traurige Nachricht
zur Kenntnis nehmen, dass unser langjähriger 1. Vorstand und
Ehrenvorsitzende Peter Zoller, für uns alle überraschend verstorben ist.
Es war bekannt, dass die Gesundheit von Peter in den letzten Monaten zu
wünschen übrig ließ. Sein plötzlicher Tod kam jedoch vollkommen unerwartet
und macht uns unendlich traurig.

Lieber Peter, Dein 1.FCK dem Du so viele Jahre an vorderster Front die Treue
gehalten hast verdankt Dir unendlich viel.
Dein Engagement als souverän führender Vorsitzender und tatkräftiger Helfer
wo immer notwendig, war beispielhaft.

Peter trat im Jahre 1972 dem 1. FCK bei. Bereits in den Jahren 1975 bis 1978
übte er das Amt des 1. Vorsitzenden aus.
In diese Zeit fiel der Ausbau und die Fertigstellung unserer Kegelbahn. Man
muss heute rückblickend sagen, dass er die damaligen Arbeiten nicht nur
planerisch, sondern auch auf Grund seines handwerklichen Geschickes fast im
Alleingang leistete.
Die Dauer seiner zweiten Amtszeit in der Zeit von 1983 bis 2002 war um ein
vielfaches länger.
In dieser Ägide durchlief der 1. FCK seine sportlich erfolgreichste Zeit in
seiner Geschichte. Viele Jahre konnte die Bezirksliga durchgehend gehalten
werden, es folgten sogar noch einige weitere in der noch höheren Landesliga
Mittelbaden.
Peter wurde jedoch nicht nur durch den anspruchsvolleren Sport gefordert,
vielmehr verlangte die Planung und der Bau des neuen Heinloch-Sportplatzes
erneut überdurchschnittliches Engagement um ein hohes Maß an Eigenleistung
bei der Realisierung dieser großen Aufgabe zu gewährleisten.
Vorteilhaft war sicherlich auch seine Tätigkeit als Gemeinderat in diesem
Zeitraum, konnte er so doch Ideen und Vorstellungen soweit eben möglich in
der Sache mit einbringen.
So war es ihm vergönnt dass er am 20. August 2000 zusammen mit
Bürgermeister Drautz die neue Arena mit Stolz seiner Bestimmung übergeben
konnte.

Nachruf für Peter Zoller



Unvergessen auch die vielen Jahre der weit über unseren Ort hinaus
bekannten und überaus gut besuchten winterlichen Abendunterhaltungen,
hauptsächlich getragen von unserer sehr aktiven Theatergruppe. Peter hatte
auch hier großen Anteil am Erfolg, durch sein einfühlsames Begleiten dieser für
den Verein äußerst lukrativen Veranstaltungen. Es war ihm möglich immer
wieder für wichtige Sponsoren zu sorgen, und den Veranstaltungen wohnten
auf seine Einladung hin jedes Jahr prominente Persönlichkeiten des
Sportkreises und des Badischen Fußballverbandes bei.

Obwohl er selbst nie aktiv Fußball gespielt hat, verschrieb er sich unserem
Sport mit aller Hingabe.
So war es nicht verwunderlich, dass er nach Beendigung seiner Tätigkeit im
Jahre 2002 der längst gediente Vorsitzende des 1. F.C. Kieselbronn war und
bis zum heutigen Tage ist.
Keinesfalls endete sein Interesse an unserem Vereinsgeschehen nach
Beendigung des Postens als 1. Vorstand; in all den Folgejahren und bis zu
den letzten abgewickelten Spielen war er anwesend – und selbstverständlich
verfolgte er nicht nur unsere Spiele, sondern beobachtete auch die weitere
Entwicklung des Vereins. Ebenso oblag ihm die Mitgliederbetreuung unseres
Vereins bis jetzt.

Sein Wirken, sein Fleiß und seine Beharrlichkeit zum Wohle seines 1. FCK
waren außergewöhnlich.
Nachstehend nur einige der Auszeichnungen die er im Laufe der Jahre von
Seiten des 1. F.C. Kieselbronn entgegen nehmen durfte :

• Ausserordentliches Ehrenmitglied am 1.1.1989
• Ehrenmitglied am 11.4.1997
• Ehren-Vorsitzender 11.4.2003

Als langjähriges Mitglied der Spruchkammer vom Sportkreis Pforzheim sowie
des BFV erhielt er zahlreiche weitere Ehrungen wie beispielsweise Verbands-
Ehrennadel, DFB-Verdienstnadel und viele mehr.

Nachruf für Peter Zoller



Jeder Verein kann sich glücklich schätzen, solch engagierte Leute wie Peter
Zoller in seiner Führungsspitze zu haben.
Wenn er manchmal etwas müde war von seiner langjährigen Tätigkeit war es
seine Frau Margret, die ihn immer wieder aufbaute und ermutigte nicht
aufzugeben.
Auch ihr gebührt ein großes Dankeschön für Ihre jahrelange aktive Mitarbeit
beim FCK. Es gab keine Veranstaltung und keinen Arbeitsdienst im Verein wo
sie nicht eisern und ebenso fleißig an seiner Seite stand. Etwas anderes war
überhaupt nicht vorstellbar.

Dir liebe Margret und Euerer Tochter mit Familie wünschen wir Kraft und
innere Stärke um den Verlust von Peter zu verkraften. Es kommen sicherlich
schwere Tage auf Euch zu.

Lieber Peter, die Abschiedsworte, die letzten Worte an Dich fallen uns
unendlich schwer.
Mit Dir verlieren wir alle, die Mitglieder, Deine Freunde, eben der gesamte
1. Fußballclub Kieselbronn einen so engagierten Mitstreiter der einen
bedeutenden Teil seines Lebens dem Fußball und dem Vereinsleben beim
FCK gewidmet hat.
Diese Tugenden werden uns zeitlebens in dankbarer Erinnerung bleiben.

„Wir haben gemeint und meinen, 
wir brauchen dich noch.

Gott hat gemeint es sei genug“.

Wir vergessen Dich nie. Ruhe in Frieden.

- 1. F.C. Kieselbronn -
Vorstandschaft und Mitglieder.

Nachruf für Peter Zoller



FCK - Jahreshauptversammlung

Am 8. April fand in unserem Clubhaus „A Tavola“ die FCK-
Jahreshauptversammlung statt. Gute 30 Mitglieder haben der diesjährigen 
Sitzung beigewohnt.
Der 1. Vorstand Christian Pick begrüßte alle Personen und dankte dem Pächter 
Franco Narcisi für die Gastfreundschaft an diesem Freitagabend. Es folgte eine 
Totenehrung und Nachruf für unseren verstorbenen Ehrenpräsidenten Peter 
Zoller. 
Danach gab Spielausschuss Mathias Lajer einen Einblick in den sportliche Bereich 
im Verein, wie Trainersituation und Kaderentwicklung. Für die Boule-Abteilung 
sprach Ralf Coblenzer und bedauerte, dass der Spielbetrieb und Turniere sehr 
unter Corona gelitten haben. Außerdem wurde die positive Resonanz bezüglich 
der neuen Pergola erwähnt, die schon bei dem ein oder anderen Fest ihren 
hilfreichen Einsatz hatte. Ein „Dankeschön“ ging an die vielen fleißigen Hände die 
beim Bau geholfen haben.
Nun folgte noch ein Bericht über die Jugendarbeit. Es konnte ein 
Mitgliederzuwachs bei den Jugendlichen festgestellt werden. Die Jugendlichen 
sollten in der Zukunft noch mehr vom Verein gefördert werden. Eine neue 
Jugendleitung wäre dafür aber wieder notwendig. Außerdem wurde noch zum 
VfB-Fussballcamp informiert, das am 24.-26. Juni von Mike Schrade organisiert 
wird. Zur finanzielle Lage des Vereins gab es eine Darstellung, dass die Tilgung der 
Baukredite planmäßig voranschreitet. Außerdem muss – gerade bei der 
derzeitigen Klimaentwicklung – ein höherer Augenmerk auf den 
Wasserverbrauch bzw. die Kosten dafür gelegt werden.
Nach der Pause, vollzog der gewählte Wahlleiter Marc Nonnenmacher souverän 
die Neuwahlen. Christian Pick, seit 2018 1. Vorstand, stellte sich nicht mehr zu 
Wahl dieses Amtes. Als neuer 1. Vorsitzender des FCK wurde Ralph Augenstein 
einstimmig gewählt. 2. Vorstand wurde Christian Pick. Neu als Kassiers wurde 
Jochen Paseka gewählt. Auch die vakante Stelle der Jugendleitung konnte neu 
besetzt werden. Hier konnten sogar zwei Personen gewonnen werde: Gert Heck 
und Nico Stumpp 
Nach den Neuwahlen präsentierte Ralph Augenstein noch verschiedenste 
Baumaßnahmen der jüngsten Vergangenheit: wie der Kellerumbau, neue Türen 
im Kabinentrakt und Fenster innerhalb des Clubhausrestaurants, zur besseren 
(akustischen) Abtrennung der zwei Räume. Nach abschließenden Worten des 
Ältestenrats Erich Theilmann wurde die Sitzung geschlossen und die Mitglieder 
verließen zur späteren Stunde das Clubhaus in das nächtliche Kieselbronner 
Schneetreiben.



Die nächsten Heimspiele

Samstag, 07.05.2022

13:00 Uhr FCK Damen - ASV Durlach

Sonntag, 15.05.2022

13:00 Uhr FCK 2 - SK Hagenschieß 2

15:00 Uhr FCK 1 - 1.FC Ispringen 2

Mittwoch, 11.05.2022

19:00 Uhr FCK Damen - FC Vikt. Enzberg





Schnappschuss



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






