NEWSLETTER 06/2017
Liebe Mitglieder,
auch in den vergangen Wochen hat sich einiges beim FC Egglkofen e.V. getan. In den
nächsten Seiten möchten wir Euch wieder über die aktuellen Geschehnisse informieren.

70-jähriges Jubiläumsfest des FC Egglkofen ein voller Erfolg
Das Gründungsfest des FC Egglkofen zum 70-jährigen Bestehen des Vereins war ein
großer Erfolg und kam bei den Gästen gut an. So konnten schon beim Wattturnier am
Donnerstag mehr Mannschaften als letztes Jahr begrüßt werden, denen das kleine
Traditionsturnier sichtlich Spaß machte. Es war auch dann nicht so schlimm, wenn das
Ergebnis für den einen oder anderen nicht so positiv ausfiel. Die diesjährigen Sieger
waren Dietmar Heller und Horst Maderholz, die sich erst kurz vor Anfang des Turniers
zur Teilnahme entschieden haben. Das Turnier selbst lief ohne Schwierigkeiten unter
Leitung des erfahrenen Teams Kapser Johannes und Mayrhofer Thomas über die
Bühne. Nach dem Turnier wurden noch einige Revanchen ausgespielt und so manches
Spiel bei einem kühlen Bier besprochen. Somit dauerte es noch bis spät in die Nacht bis
die Lichter im Festzelt erloschen.

Von links: Thomas Mayrhofer, Reini Weber, Didi Heller,
Horst Maderholz, Johannes Kapser

Am Freitag wurde eine italienische Nacht veranstaltet. Auf dieses Event des Jubiläums
hatten sich der extra gegründete Festausschuss und die Vorstandschaft besonders
vorbereitet. So wurden den Gästen selbst gebackene Pizzen oder ein Brotzeitteller
serviert. Da der Andrang so groß war, musste die Küche schon nach kurzer Zeit
vermelden, dass alle Pizzen verkauft waren. Jedoch hatte der Festausschuss noch die
Brotzeitteller oder Desserts in der Hinterhand, die den einen oder anderen vor dem
Verhungern rettete. Auch die Weinspezialitäten die eigens in einer Weinprobe

ausgesucht wurden, fanden guten Anklang und so entwickelte sich unter den Gästen
eine feuchtfröhliche Stimmung, die sich durch die gut aufspielenden „Bergdachsen“ noch
verstärkte. Wem dann das Sitzen zu langweilig wurde, der konnte sich auf ein Glas
Prosecco mit Erdbeeren an der Bar einfinden. Hier wurden auch härtere Getränke
ausgeschenkt, da der Prosecco eher für die weiblichen Gäste gedacht war und das
Angebot auch die Männer an die Bar locken sollte. So verlagerte sich das Fest langsam
aber sicher an die Bar. Für die Tanzwütigen unter den Gästen war eine kleine
Tanzfläche direkt vor der Band freigelassen worden, die immer gut besucht war. Das
Fest dauerte noch bis in die frühen Morgenstunden und bescherte sicherlich den einen
oder anderen gehörige Kopfschmerzen am nächsten Tag.

Der Samstag wurde genutzt um alles für den eigentlichen Festakt vorzubereiten. Hierfür
wurde zur Zeremonie des Festgottesdienstes extra eine Bühne auf dem Fußballplatz
aufgestellt und so platziert, dass die Besucher auf der Tribüne Platz nehmen konnten.
Der hiesige Pater Paul zelebrierte den Gottesdienst und konnte sich über regen Besuch
freuen. Nach dem Gottesdienst richteten Vorstand Reinhold Weber und Bürgermeister
Johann Ziegleder noch ein paar Worte an die Gäste. Sobald der letzte Redner das Pult
verlassen hatte, wurde sich zu einem kleinen Festzug ins Zelt aufgestellt. Angeführt
durch die Hofmarkmusikanten aus Egglkofen pilgerten die Gäste ins Zelt und wurden
sofort mit frischen Getränken versorgt. Für einen kulinarischen Leckerbissen wurde
unser alt bewährter Sax Tobi geordert, der mit Bratenspezialitäten den Gästen den
Hunger vertrieb.
Die Mamas der Jugendspieler sorgten zum Nachtisch noch für Kaffee und Kuchen.
Nach dem Essen wurde zwei Mitgliedern eine Auszeichnung erteilt, die ihnen schon ein
wenig das Wasser in die Augen trieb. So wurden Erich Huber und Sepp Ziegler für
außerordentliche Dienste für den Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sichtlich gerührt
nahmen die beiden ihre Urkunde entgegen.
Für die kleinen Gäste war auch was geboten. So war von der Jugendabteilung des FCE
unter Leitung von Katrin Ritthaler eine Losbude aufgestellt worden. Eine Hüpfburg und
ein Speedometer, mit dem man die Schussgeschwindigkeit messen konnte, rundeten
das Angebot zur Nachmittagsunterhaltung ab. Auch gabs einen Kabinenflohmarkt, mit
den liegen gelassenen Kleidungsstücken, die günstig zu erwerben waren und so
mancher ein Schnäppchen schlagen konnte.

Erst am späten Nachmittag nahm der offizielle Teil sein Ende, den so manches
Festausschussmitglied herbeisehnte und dann auch ein wenig feierte.
Abschließend muss man wieder einmal feststellen, dass unser FCE zu Aktionen fähig ist,
die uns so mancher Aussenstehende sicherlich nicht zutrauen würde. Der
Festausschuss und die Vorstandschaft möchte sich bei allen bedanken, die für
dieses Fest mit Rat und vor allem mit Tat zur Seite gestanden sind. Ohne euch wäre
das nicht möglich und dieser Verein schon lange den Bach runtergeschwommen. In
diesem Sinne macht bitte so weiter und lasst diesen tollen Verein nicht untergehen.
NUR DER FCE

Kindergartenkinder probieren sich am runden Leder
Am Freitag, den 26.05.2017, lud FCE-Jugendleiterin Katrin Ritthaler die Kinder des
Egglkofener Kindergartens zum Probetraining am FCE-Sportgelände ein. Insgesamt
folgten 11 Kinder bei sommerlicher Temperatur der Einladung und probierten sich
zumeist zum ersten Mal am runden Leder aus. Das Trainerteam Vinzenz Wurstbauer
und Stephan Oswald dachte sich dabei unterschiedlichste Übungen aus, bei denen im
Vordergrund der Umgang mit dem Fußball stand. So konnten sich die Mädchen und
Jungen u.a. an Ballbehandlung, Dribbling und Torschuss probieren. Zum Schluss
wurden die Kids in zwei Teams aufgeteilt und konnten sich in einem Abschlussspiel
gegeneinander messen.
Der FC Egglkofen freut sich sehr über jedes Kind, das sich dazu entscheidet öfter gegen
das runde Spielgerät zu treten und heißt diese sehr gerne zum Training willkommen.
Aktuell findet das Training der Bambini-Mannschaft jeden Freitag von 17:30 – 18:30 Uhr
statt. Für weitere Infos, Ansprechpartner, etc. siehe Homepage

Bambinis bestreiten Vatertags-Turnier in
Neumarkt-St. Veit
Die kleinsten Kicker des FCE waren am 25. Mai 2017
zu Gast beim TSV Neumarkt-St. Veit, bei dessen
Vatertags-Bambini-Turnier. Dabei durften sich unsere
Youngstars in der Gruppenphase gegen den TSV
Gerzen, die SG Johannesbrunn-Binabiburg sowie
den TSV Neumarkt-St. Veit I messen. Leider konnten
man in der Gruppenphase keinen Sieg einfahren und
musste sich in allen drei Spielen geschlagen geben.
Auch im anschließenden Spiel um Platz 7 konnte
gegen den TSV Neumarkt-St. Veit kein Sieg
eingefahren werden und musste sich so nach einer
1:2 Niederlage (Tor für den FCE: Luca Merwald) mit
dem letzten Platz begnügen.
Auch wenn man den letzten Platz belegt hat, so kann jeder einzelne Spieler stolz auf
sich sein, da man zum Turnier leider ohne Auswechselspieler fahren musste und die
Kinder allesamt durchspielten.

Saisonabschlussfeier der Jugend
die FCE Jugendleitung lädt alle Kinder, Eltern, Geschwister und natürlich Trainer zur
diesjährigen Jugendabschlussfeier am Sonntag 09.07.2017 ganz herzlich ein.
Treffpunkt ist um 10:30 Uhr bzw. nach der Kirche für alle, die beim Spiel mitmachen.
Wir starten dann um 11:00 Uhr mit einem Spiel der Kinder (F, E, D, Mädels) gegen eine
Elite-Auswahl ;-) der Eltern.
Im Anschluss zum Spiel (ca. 11:30 Uhr) kommt der offizielle Teil mit ein paar Worten
über die zurückliegende Saison und einer Vorschau der Jugendleitung.
Dann kommt der gemütliche Teil mit Gegrilltem und Salaten. Wir würden uns freuen,
wenn uns hier die Mütter mit Salaten unterstützen.
Bitte auch wieder Teller und Besteck selber mitbringen.
Wir machen auch wieder einen Mehrkampf für die Kinder, wo sie ihre Geschicklichkeit
unter Beweis stellen können.
Eine kurze Rückmeldung an Katrin (0160 5321169) wer einen Salat mitbringt und wer
beim Spiel der Eltern mitspielen möchte.
Wir freuen uns auf einen tollen und lustigen Tag.

Abschlusstabellen unserer Jugendmannschaften
B-Jugend mit unserem Spieler David Wagenspöck
Die Mannschaft wurde 3 Spieltage vor Saisonende bereits Meister und steigt in die
Kreisliga auf. Herzlichen Glückwunsch!!!

C2-Jugend mit unserem Spieler Sebastian Lang
Die Mannschaft von Robert Heizinger erreicht einen hervorragenden zweiten Platz.

D2-Jugend mit unserem Spieler Felix Koder
Die Mannschaft um unseren FCE Trainer Bernd Marx wird super 4.
Bernd Marx macht kommende Saison eine schöpferische Trainerpause. Der komplette
FCE möchte sich ganz herzlich für deinen Einsatz und Bemühungen bedanken!

E-Jugend
Aufgrund einer super Herbstrunde musste unsere E-Jugend in der Frühjahrsrunde gegen
starke Gegner ran. Leider haben sich unsere Jungs und Mädels meist völlig unter Wert
schlagen lassen und konnten keinen Sieg über die Uhr bringen.

F-Jugend
Aufgrund der Fairplay Liga gibt es in der F-Jugend keine Tabelle. Jedoch haben unsere
Jungs und Mädels eine hervorragende Frühjahrrunde ebenfalls gegen hochklassige
Gegner gespielt. So hatte man es mit Gegnern wie Ergolding, Landshut Auloh, OhuAhrain, Niederaichbach und Aham zu tun.
Sie erreichten 5 Siege, und verloren 5 Spiele jeweils nur knapp.

Fußballferiencamp
Wir haben schon jede Menge Anmeldungen, es sind aber immer noch Plätze frei. Die
Anmeldung ist auch per Online-Formular über unsere Website möglich.

Damen- und Mädchenmannschaften des FC Egglkofen mit neuen Trainern
Die seit 2012 sich im Spielbetrieb befindende Damenmannschaft hat sich für die
kommende Saison für Franz Phillipp als neuen Trainer entschieden. Der 19-jährige
Geisenhausner plant den C-Lizenz Trainerschein zu machen und möchte seine
gelernten Trainingsinhalte gleich bei den Damen anwenden. Die Damenmannschaft
plant für die kommende Saison eine Mannschaft in der Damen-Freizeitliga in
Niederbayern zu melden. In dieser Liga sind bereits Mädels mit 14 Jahren
spielberechtigt. Um ein schlagkräftiges Team stellen zu können, suchen die Damen noch
nach fußballbegeisterten Mädels, die die Mannschaft verstärken.

Auch die FCE Mädelsmannschaft startet mit einem neuen Trainer in die neue Saison.
Uwe Lange aus Neumarkt wird sich den Mädels annehmen. Die Mädels trainierten die
letzten beiden Spielzeiten 1-mal wöchentlich und bestritten einige Turniere und
Freundschaftsspiele. Kommende Saison werden die Mädels 2 Mal die Woche trainieren
und sich im Spielbetrieb messen. Auch für unsere Mädelsmannschaft suchen wir
Nachwuchs. Du bist zwischen 11 und 15 Jahren und möchtest gerne mal Fußball
ausprobieren, dann schau am Mittwoch 05.07.2017 am Egglkofener Fußballplatz vorbei.
Von 17:45 bis 19:00 Uhr machen wir ein Schnuppertraining, wo Mädels einfach mal
das Fußballspielen testen können.
Bei Fragen zu beiden Mannschaften steht Ihnen die Jugendleiterin Katrin Ritthaler unter
0160 5321169 gerne zur Verfügung.

Trainingsstart und öffentliches Training mit Präsentation
Am Samstag 24.06.2017 hatte der neue Coach Thomas Jost seine Spieler zu einem
öffentlichen Training gerufen. Hier waren alle eingeladen, die sich die neu formierte
Mannschaft des FC Egglkofen anschauen wollten. Es hat sich ja am Kader ganz schön
was getan. So konnte Abteilungsleiter Christoph Wurstbauer mit der Hilfe des Trainers
Thomas Jost einige neue Spieler präsentieren. Vom Nachbarverein TSV Neumarkt St.Veit sind als lang ersehnter Rückkehrer nach seiner erfolgreichen A-Jugend-Zeit beim
FCE Martin Zürner und als Neuzugang ohne FCE-Vorgeschichte Markus Bögl, zu den
Schwarz-Gelben gekommen. Außerdem konnte noch ein weiterer Neuzugang vermeldet
werden. Sein Name ist Julian Rotaru und ist über einen glücklichen Zufall zu uns
gekommen. Julian hat seit 6 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt gehabt
und ist quasi als Wiederquereinsteiger bei uns gelandet. Schon in den ersten Einheiten
konnte man sehen, dass er nicht umsonst ein Sportstipendium bekommen hätte, dass er
aber damals aus privaten Gründen nicht annehmen konnte.
Den neuen Kader werten ab jetzt auch ein paar Verletzungsrückkehrer auf. So sind ab
jetzt wieder Michael Falterer und Max Preisinger nach langer Verletzung und Krankheit
wieder ins Training eingestiegen und haben schon in den ersten Einheiten gezeigt, dass
sie das Ganze sehr ernst nehmen und wieder voll angreifen wollen. Mit 21 Spielern
konnte unser Coach ein gutes Training planen. Es sollten noch ein paar mehr sein, doch
wegen Verletzung und Wochenendarbeit konnten einige Spieler an der Einheit nicht
teilnehmen.
Mit 25 Zuschauern, die das öffentliche Training verfolgten, war dies gut besucht. Sie
wurden vom eingeteilten Kioskteam mit kühlen Getränken versorgt, was bei dem
schwülwarmen Wetter auch nötig war. Sobald das Training vorbei war, kam der
gemütliche Teil. Thomas Jost hatte als Einstand zu Ripperl von unserem bewährten
Caterer Sax Tobi und 40l Fassbier von unserem guten Hohenthanner Bier geladen. Dies
bescherte allen Dagebliebenen Spielern, Zuschauern und Gönnern des Vereins noch ein
paar gesellige Stunden. Alles in allem war das öffentliche Training ein tolles Ereignis,
das beim nächsten Mal noch ein paar mehr Zuschauer animieren sollte, sich das Ganze
anzusehen.

Mittwoch 05.07.2017

Schnuppertraining für Mädels zwischen 11 und 15 Jahren

Freitag 07.07.2017

AH Turnier in Egglkofen

Sonntag 09.07.2017

Saisonabschlussfeier der Jugendmannschaften

Sonntag 09.07.2017

Testspiele der Herren um 15 und 17 Uhr in Pleiskirchen

