NEWSLETTER 06.2020
Liebe Mitglieder,
auch wenn wir uns leider in den vergangen Wochen kaum sehen konnten hat sich
einiges beim FC Egglkofen e.V. getan. In den nächsten Seiten möchten wir Euch wieder
über die aktuellen Geschehnisse informieren.

Herstellung Trainingsplatz
Mit der Zeit wurde unser Trainingsplatz zum kleinen Sorgenkind des Vereins. Einige
Versuche und unzähliges Geld flossen bereits in den Übungsplatz des FC Egglkofen.
Das große Problem des Platzes, ist die Bodenzusammensetzung und somit ein nicht
vertretbarer Wasserbedarf zum Erhalt des Platzes. So wurde dieser immer
unbespielbarer, wodurch sich die Vorstandschaft zu einem dringenden Handlungsbedarf
entschied.
Im Zuge des neuen Baugebietes am Bäckerberg (oberhalb der Schoberstraße), konnte
man sich mit der Gemeinde Egglkofen und dem Bauunternehmen einigen, den
ausgehobenen Humus auf den Trainingsplatz zu befördern. So war beiden Parteien
durchaus geholfen.
Durch die Unterstützung der Firma Dömling wurde der Humus gleichmäßig auf dem
Trainingsplatz verteilt.
Zum nächsten Schritt gehörte das Verlegen einer Sechspunkt-Beregnungsanlage, um
den zukünftigen Rasen die benötigte Wassermenge zur Verfügung zu stellen.
Nach dieser erfolgreich absolvierten Arbeit hat der FCE den Kontakt zur Firma Weindl
Gartenbau und unter anderem Michael Reindl, der sich den Trainingsplatz angesehen
hat und uns die Empfehlung gab, die größeren Erdklumpen von dem Platz zu entfernen.
Also hieß es für den FCE und die vielen Helfern erst mal rechen! rechen! rechen!
Nach etwa zwei bis drei Wochen Abziehens des Platzes konnten wir den Trainingsplatz
endlich ansähen.
Nun wächst der Rasensamen seit Mitte Mai und man kann bereits eine große grüne
Fläche bestaunen. Leider ist aufgrund des Bodens des Baugebiets, welches ein
ehemaliges Agrarfeld war, auch einiges an Unkraut zwischen den Grashalmen. Um
diesem Einhalt zu bieten, fand man sich Anfang Juni zu einem gemeinsamen UnkrautJät-Termin.
Mit 10 Mann und Frau rupften wir 3 Stunden lang das Unkraut aus dem Platz. Da der

Unkrautbefall größer als gedacht ist, würde sich der FCE sehr über freiwillige
Unkrautjäter freuen.
Um dem Platz die gewünschte durchgehende Pflege zu
ermöglichen hat sich der FCE ebenfalls für den Erwerb
eines Rasenmäher-Roboters entschlossen. Somit wird
zukünftig dem Unkraut jegliche Chance genommen sich
auszubreiten und der Rasen kann seine volle Pracht
entfalten. Benny Ehret kümmert sich rührend um den
Roboter, dem Franz Eder ein Heim gefertigt hat.
Bis der Platz bespielbar sein wird, wird noch einiges an
Zeit vergehen. Als erster Richtwert wurde das Jahr 2021 als „Eröffnungstermin“
festgehalten. Bis dahin bitten wir euch den Platz bitte nicht zu betreten. Solltet Ihr dem
FCE bei anstehenden Arbeiten am Sportplatz helfen wollen, könnt ihr euch gerne bei uns
melden.
Zu guter Letzt ist noch ein großes DANKESCHÖN an alle ehrenamtlichen Helfer
auszusprechen. Vielen Dank! Wir kommen nochmals auf euch zu… ;-)

Spende Raiba
Vielen Dank der Raiffeisenbank Neumarkt-St. Veit-Reischach eG für eine Spende in
Höhe von 500,00 EUR für die Sanierung des Trainingsplatzes bzw. die Anschaffung des
Mähroboters.

Skigymnastik und Eltern-Kind Turnen
Beide sehr beliebten Termine mussten leider bis auf weiteres aufgrund der Corona
Pandemie ausgesetzt werden.

Hochzeiten
Der FCE gratuliert noch seinen Mitgliedern Stefanie und Stephan Ehm zur Hochzeit.

Update Herrenmannschaften FCE/TSV
Wie auf der Jahreshauptversammlung des FCE erwähnt, planten die
Herrenmannschaften der SG FCE/TSV ein Trainingslager im österreichischen St. Pölten.
Nach langer Diskussion entschied man sich am Vorabend, das Trainingslager aufgrund
der Corona-Situation nicht anzutreten. Im Nachhinein war dies auf jeden Fall die richtige
Entscheidung.
Mit den ersten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wurde der Trainings- und
Spielbetrieb eingestellt und schnell war klar, dass die Rückrunde der Saison 2019/20
nicht wie geplant stattfinden wird.
Zum aktuellen Zeitpunkt plant man mit dem 29.06.2020 die Wiederaufnahme des
geregelten Trainingsbetriebs unter strengen Hygienevorschriften. Für August 2020 sind

Testspiele angesetzt, wobei hier abgewartet werden muss, ob diese Spiele stattfinden
können.
Ab September 2020 möchte man bis Ende Juni 2021 die Rückrunde der Saison 2019/20
zu Ende spielen. Somit entfällt die Saison 2020/21 komplett.
Natürlich muss auch dieser Terminplan unter den Vorbehalt des weiteren Verlaufs der
Corona-Pandemie gestellt werden. Weitere Infos gibt’s auf www.bfv.de.

AH
Auch die Saison der AH ist auf weiteres unterbrochen. Ab wann wieder trainiert und
gespielt werden kann wird sich zeigen.

Update Damen
Die Vorbereitung der Damenmannschaft wurde wie bei so vielen abrupt am 23. März
unterbrochen. Umso mehr freuten wir uns als es am Montag 11. Mai hieß, dass unter
strengen Vorschriften wir ein Training stattfinden kann. Die Damen machten sich zu
Nutze, dass sie durch die Kleinfeldmannschaft nicht so viele Spielerinnen sind und somit
die Auflagen des BFV bzw. der Regierung
schneller umsetzen konnten.
So starteten die Damen am Montag 18. Mai
mit 9 Spielerinnen das erste Training in zwei
Gruppen, da max. 5 Personen in einer
Gruppe im Abstand von 1,5 m trainieren
durften. Bei strahlendem Sonnenschein
freuten sich die Mädels sich endlich wieder
zu sehen und gegen den Ball treten zu
dürfen.
So trainieren die Damen nun bis auf weiteres
1x pro Woche unter Einhaltung der
Hygienevorschriften, bis ein körperbetontes
Training wieder erlaubt ist. Ab da kann dann
die Vorbereitung zum Abschluss der Saison 2019/20 wieder aufgenommen werden. Die
Mädels sind motiviert und wollen die erfolgreiche Vorrunde in der Hinrunde fortführen
und abschließen.

Auch die Jugendsaison wurde zum 23. März unterbrochen. So hing man bis letzten
Montag 08. Juni in der Luft und wusste nicht wie es weiter gehen wird. Am Montag
wurde dann bekannt gegeben, dass die Saison der Jugendmannschaften entgegen aller
anderen Teams abgebrochen wird. Diese Entscheidung erleichtert uns die Planung für
die Zukunft.
Am Donnerstag hatten wir darauf hin ein Treffen der Jugendleiter der SG, um die
Ausgangslage zu besprechen. Wir wollen auch weiterhin in einer SG zusammen
arbeiten, die in der Zwischenzeit auch den Kreisjugendleiter genehmigt wurde.
Zum 01. Juli werden wir nun den Jahrgangswechsel wie gewohnt um diese Jahreszeit
durchführen. Das bedeutet, dass zum 01.07.2020 alle Kinder ein Jahr vorrücken und in
den neuen Mannschaften spielen.
Im Moment werden Gespräche mit den möglichen Trainern geführt und sobald die
Teams spruchreif sind, werden wir die Infos mit Trainern, Trainingszeit usw. an die Eltern
und Kinder weitergeben.
Katrin und Pit stehen aber auch gerne in der Zwischenzeit für Fragen zu Verfügung.

Da ja wie bei allen anderen Sportarten auch das Stockschießen verboten war, haben wir
natürlich auch eine Pause machen müssen.
Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, haben wir mit dem Training wieder begonnen, da
ab da erlaubt war mit 4 Spielern auf einer Bahn zu trainieren.
Seit 08.06.2020 ist es wieder erlaubt, mit 20
Leuten zu trainieren, natürlich unter
Berücksichtigung der Hygiene -und
Abstandsregeln.
Am Donnerstag, 11.06.2020 war dann das
erste große Training angesetzt. Sehr erfreulich
war, dass da tatsächlich 20 Leute zum Training
gekommen sind.
Bei diesem Anlass wurden unsere Jacken und
T-Shirts verteilt, die wir beim Joste (Sport
Bauer) bestellt haben und beim Stange (Stangl
Druck), beflocken haben lassen. Dank an
Joste, der sich um alles gekümmert hat.
Da Stange hat uns gleich noch ein Schild mit
unserem Logo gesponsert, dass er am

Donnerstag vorbeibrachte und selbst montierte. Danke auch an Stange, des schaut
super aus. Das Schild mit unserem Logo, kann jetzt am Bauwagen bewundert werden.
Ab sofort ist wieder jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr Training, natürlich unter
Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln.
Jeder ist herzlich Willkommen, einfach vorbei schaun.

Auch wir in der Sparte Fitness waren durch die Beschränkungen des öffentlichen Lebens
schwer betroffen und konnten unseren Fitnessraum seit 16. März 2020 leider nicht
nutzen.
Schwer im wahrsten Sinne des Wortes, denn viele unserer Mitglieder konnten nicht
trainieren und der ein oder andere hat schon ein paar Pfunde zugelegt, mich
eingeschlossen.
Aber nun ist es wieder so weit, seit 08.06. ist unser Fitnessraum wieder für alle Mitglieder
der Sparte Fitness geöffnet und wird bereits wieder gut besucht.
Klar müssen wir uns an bestimmte Regeln halten, sodass nur eine maximale Anzahl von
Personen trainieren kann und entsprechende Hygieneregeln befolgt werden müssen.
Doch obliegt hier die Freude, dass man endlich seinen Körper wieder stählen darf.
Die Zwischenzeit haben wir im Fitness sehr gut genutzt und konnten einige
Verbesserungen und Verschönerungen durchführen und den Fitnessraum anschl. wieder
blitze blank polieren.
Hier möchten wir einen großen Dank an Thaddäus Ehret und Alexander Vitzthum
aussprechen, die uns, durch ihr Engagement und ihr handwerkliches Geschick den
Fitnessraum sehr aufgewertet haben.
Und auch die gesamte Arbeit als Spende für den FCE angesehen haben. Merci – ihr
seit´s da Wahnsinn!
Auch möchten wir darüber informieren, dass wir unseren Mitgliedern in der Zwischenzeit
die Möglichkeit gegeben haben, sich Trainingsutensilien, wie Hanteln, Gewichte oder
auch Bänke zu leihen. Auch hier konnten wir uns wieder vom Fitness Mainstream
abheben und unsere Flexibilität und Mitgliedernähe beweisen. Gerne stehen wir auch für
neue Mitglieder zur Verfügung und möchten auch EUCH die Möglichkeit geben im
Fitnessraum der Arthur Loichinger Halle zu trainieren und Teil des FC Egglkofen Sparte
Fitness zu werden!

Stolz auf seine Arbeit – Alex „Vitze“ Vitzthum bewundert sein Werk und grüßt mit seiner Lässigkeit;)
Wie NEU – abgebildet hier nur 1 von insgesamt 6
der von Thaddäus Ehret neu gepolsterte und
bezogenen Bänke und Geräte

Fleißig! – David Wagenspöck und Kilian Wimmer machen eine gute Figur bei Ihrem Arbeitseinsatz.

An der Türe die neuen Regeln, wie auch die Desinfektionsmöglichkeit der Geräte

Nicht wundern – hier fehlen einige Hanteln, Bänke und Gewichte, da diese zu diesem Zeitpunkt noch
bei den Mitgliedern waren;)

Leider im Moment sehr schwer planbar.
Wir bedanken uns trotzdem bei allen, die fleißig bei allen Aktivitäten mitgeholfen haben
und es bleibt uns im Moment nur zu hoffen, dass wir uns alle bald wieder sehen.
Am wichtigsten BLEIB’S GSUND!

EUER FCE
#nurderFCE

www.fcegglkofen.de

