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Hallo Liebe Mitglieder und Fans des FCKs.

Ich begrüße alle Gäste unseres
diesjährigen Sportfests auf unserem
Sportgelände im Heinloch.

Unser Festausschuss hat sich viele Gedanken gemacht was man
alles auf die Beine stellen kann und was in der heutigen Zeit
wichtig ist. Unser Hauptaugenmerk liegt eindeutig bei der
Jugend und im Familienbereich, daher haben wir uns
entschieden Samstag und Sonntag jeweils ein großes Programm
für Kinder auf die Beine zu stellen.
Natürlich wird auch Fußball gespielt, was zu einem ordentlichen
Sportfest dazu gehört. Daher denke ich, dass für alle was dabei
ist und für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt.
Hierbei möchte ich mich schon im Voraus bei unserem
Festausschuss bedanken fürs Organisieren und der
Durchführung. Ein großer Dank geht an alle Helfer ohne die so
eine Veranstaltung nicht stattfinden könnte.

Heute verabschieden wir unseren Trainer Thomas Scherer, der
im April 2019 unsere 1. Mannschaft übernommen hat. Man kann
sagen, dass er in diesen sehr schwierigen drei Jahren (Corona
Saison Abbrüche usw.) sehr gute Arbeit geleistet hat.
Dafür bedankt sich der Verein und ich bei dir Thomas.
Es war eine tolle Zeit und wir wünschen dir alles Gute und viel
Erfolg in Jöhlingen.

1. Vorsitzender

Ralph Augenstein

hat das Wort





Unsere 2. Mannschaft hat die Saison
auf dem 3. Tabellenplatz beendet und
somit die Relegation knapp verpasst.
Trotzdem war es eine super Saison und
dafür: Danke Jungs!

Die 1. Mannschaft wird die Runde auf Platz 6 oder 7 beenden.
Wenn man alle Umstände zusammen nimmt, mit Verletzungen
und vielen Spielverlegungen kann man wirklich zufrieden sein mit
dem Auftreten. Man sieht, dass sich etwas entwickelt und wir da
weiter machen müssen, uns verbessern und in der Breite besser
aufstellen, so dass man positiv in die Zukunft schauen kann.
Meine Damenmannschaft hat in der abgelaufenen Saison 16
Punkte geholt: eine tolle Bilanz! Hervorzuheben wäre da der 3:1
Sieg gegen Durlach am Vatertag. Vor vielen Zuschauern konnte
man sehen, dass unsere Mädels einen richtigen Schritt nach vorne
gemacht haben.
Daher gilt da natürlich auch mein Dank an meinen Vorgänger
Marc Nonnenmacher (Euro), der in der Vorrunde tolle Arbeit
geleistet hat.
Nun neigt sich eine außergewöhnliche und anstrengende Saison
dem Ende zu und daher möchte ich mich bei allen
Verantwortlichen, Spielausschuss, Verwaltung, Rentnertruppe,
sowie allen Helfern im Hintergrund von Herzen Danken. Ohne
euch gäbe es den 1.FCK nicht.
Gemeinsam in die Zukunft!

Euer Auge // 1. Vorstand

1. Vorsitzender

Ralph Augenstein

hat das Wort





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!

Zum heutigen Spiel möchte ich Ötisheim mit ihrem Trainer
Raphael Kemmer recht herzlich begrüßen.

Die letzten Wochen waren durchweg positiv! Mit 7 Siegen und
einem Unentschieden konnten wir den 7. Platz festigen. Obwohl
es um nichts mehr ging haben die Jungs trotzdem weiterhin Gas
gegeben. Dies spricht absolut für den guten Charakter der
Mannschaft !

Natürlich bin ich mit der gesamten Runde nicht ganz zufrieden,
Corona und Verletzungen machten ein besseres Abschneiden
leider nicht möglich. Der kleine Kader gab einfach nicht mehr her.
Wenn alle Mann an Bord gewesen wären, dann hätten wir
meiner Meinung nach mit Sicherheit ganz vorne mitgespielt!

Für mich persönlich ist es heute mein letztes Spiel als Coach in
Kieselbronn. Im April 2019 hatte ich die Mannschaft im
Abstiegskampf übernommen und konnten dennoch vorzeitig den
Klassenerhalt feiern. Leider wurden die beiden nächsten Runden
Corona bedingt abgesagt. Gerade im zweiten Jahr führten wir
souverän die Tabelle an, leider wie oben erwähnt bremste uns
Corona aus.

Der Trainer
hat das Wort





Die Entwicklung der Mannschaft
ging stetig nach oben. Von einem
Abstiegskandidat zum Titelaspirant.
Denke der Verein kann dennoch sehr zufrieden sein mit dem
Geleisteten.

Bei meinem heutigen Abschied ist schon etwas Wehmut
dabei, es war wirklich eine tolle Zeit hier in Kieselbronn.
Bedanken möchte ich mich bei allen Verantwortlichen für die
tolle Zusammenarbeit und das Vertrauen das mir
entgegengebracht wurde. Ein ganz großes Dankeschön geht
an Ralph Augenstein der mich bis heute in allem unterstützt
hat, er lebt einfach diesen Verein!! Denke mit ihm wird der
Verein seinen Weg gehen. Wenn der Kader in der Breite noch
etwas besser aufgestellt ist dann wird es sportlich mit
Sicherheit weiter nach oben gehen!

In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Zuschauern und
Fans und wünsche dem Verein für die Zukunft alles erdenklich
Gute. Mein größter Dank gilt natürlich den Jungs, es war zwar
nicht immer einfach, aber dennoch hat es mir wahnsinnig
Spaß gemacht euer Trainer zu sein!! Es sind allesamt super
Jungs.

Euer Trainer Thomas Scherer

Der Trainer
hat das Wort









C-Jugend

Kreisklasse 2

Kreisklasse 1
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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
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