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Klassenerhalt geschafft / Planungen für die kommende Runde auf Hochtouren 



    



Für die erste Mannschaft des FVR 
war der Ausflug zum VfR Bischwei
er am vergangenen Spieltag ein 
voller Erfolg. Mit 3:1 revanchierten 
sich unsere Jungs für die Hinspiel
pleite im Mönchhofstadion.  
   
     
   


Auswärts kann man beim derzeiti
gen Tabellenführer in Elchesheim 
befreit aufspielen. Gerade aber in 
den Heimspielen will die Mann
schaft von Trainer Giovanni Marot
ta nicht locker lassen, geschweige 
denn irgendwelche Gastgeschenke 
verteilen. Schließlich geht es dar
um, auch die letzten verbleibenden 
Punkte im Kurpark zu lassen und 
vor allem dem heimischen Publi
kum noch zwei schöne Spiele zu 
präsentieren. Mit FVRrgestein 
Thorsten Schröder hört am Ende 
der Saison ein Erfolgsgarant der 
vergangenen Jahre auf. Auch aus 
diesem Grund wird die Mannschaft 
bemüht sein, seinen Torjäger mit 
der bestmöglichen Platzierung in 

den FußballRuhestand zu verab
schieden.  

    
  Gio Marotta hat 
bereits im Winter angekündigt, 
noch ein Jahr dranhängen zu wol
len. Mit Patrick Danes wird ein Tor
hüter in den Kurpark wechseln. 
Aus Malsch kommt mit Dennis 
Fröhlich ein inksfuß, aus Weisen
bach wechselt Julian Fortenbacher. 
Dazu freut sich der FVR über die 
Rückkehr von Daniel Wittmann. 
Der einstige Mittelfeldregisseur un
seres Teams beendet sein Gast
spiel in Mörsch und kehrt zu seinen 
Wurzeln zurück. 
icht ganz so schön sind die ach
richten aus der Reserve  
   
   
 
Scheinbar fokussiert auf das ver
meintliche Meisterschaftsendspiel 
gegen Ottersdorf 2, setzte die 
zweite Garde ausgerechnet das 
Derby in Bischweier in den Sand. 
 Ganz im Sinne einer alten Fußball
Weisheit heißt es jetzt trotzdem 
dranbleiben, denn schließlich gilt: 
„Abgerechnet wird erst ganz am 
Schluss!“        
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Gleich zwei Camps starteten am 
Dienstag direkt nach Ostern. Im 
Wildpark verbrachten rund 70 Kids 
die Woche in der Heimat von 

 Auch beim Partnerverein 
des KSC dem  Bad otenfels hat
ten sich die Trainer einiges für die 
0 CampTeilnehmer ausgedacht. 

Traditionell stand zum Auftakt neben 
der Begrüung und dem gemeinsa
men Kennenlernen auch das Trikot
beflocken auf dem Programm. 

   
    

    


Betreut wurden die Kids dieses Jahr 
durch   der seit 
2009 als Trainer mit dabei ist. 

KSC Profis Gulde und Alibaz im Mönchhof 
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WO GUTE BERATUNG  

TRADITION HAT!  

Horst W. Metelmann  
Fachapotheker für Arzneimittelinformation 

St arentiApotheke  rtaltrae    Gaena  Ba Rotenfel 
Tel 22 2  Fa 22 9  Email tlarentiapotheketonlinee 
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    Bernd ist seit 
vielen Jahren im Trainergeschäft,  
war mehr als 15 Jahre Trainer beim 
KSCTalentteam und hat dort die 
Mannschaften von der U12 bis zur 
U19 betreut. Auch außerhalb des 
KSC war er schon als Trainer tätig 
z.B. DurlachAue und Rastatt.  
Deshalb kann man von ihm eine 

Menge toller Fußballtricks lernen. 
   
    
   
  








Am Tag 2 des Ostercamps durften 
sich die Kids auf Besuch aus dem 
Profikader des KSC freuen. 
    besuch
ten das Camp in Bad Rotenfels. 

    und 
durften, wie von den Kids ge
wnscht, viele interessante und lus
tige Antworten auf die kreativen Fra
gen geben.  
    
    
 Die Profis zeigten 
viel eduld und signierten alles Mit
gebrachte der Kinder. Auf dem Platz 
stand heute neben dem Beginn der 
 M   o r r u n d e  d a s  T h e m a 
"Spielformen" im Mittelpunkt. 
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um dritten ampTag begrüßte die 
KSFußballschule die motivierten 

Kids. Wie gewohnt bei bestem Wet
ter starteten die Mädels und Jungs. 


   
     

     
    
     
  Jedes Team 
wollte sich hierfür natürlich eine 
bestmögliche Ausgangsposition 
schaffen und dementsprechend ehr
geizig waren die Kids. Sonnige, 
schöne und ereignisreiche KSTage 
gingen in Bad Rotenfels zu Ende. 
Der abschließende Freitag steckte 
wieder voller Überraschungen und 
hatte nochmal einiges zu bieten. 
 
     
   
    

 Hier waren beispielsweise die 
Schussgenauigkeit und ein gutes 

Ballgefühl gefragt. 
 
  
   
  
  
  
   
 
  
 Prämiert wurden 
diese bei der abschlie
ßenden Feier mit den 

Eltern und Verwandten.  
Ein ampRückblick gehörte hierbei 
genauso zum Programm wie der 
Besuch von Willi Wildpark. Am Ende 
der vier ampTage bedankte sich 
die KSFußballschule bei allen Teil
nehmerinnen und Teilnehmern und 
freut sich auf ein Wiedersehen bei 
einem der nächsten Events. 
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 Nachdem die ers
ten Staffelspiele unglücklich 
verloren gingen, konnte das 
Team um Andi Rieger und 
Andrea Panarisi die letzten 
beiden Spiele nun gewinnen. 
Die Partie in Lauf konnte nach 
einem 3:4 Halbzeitstand noch 
mit 7:4 gewonnen werden. Im 
Heimspiel gegen Iffezheim 
machte man es nochmal un
nötig spannend, nachdem man bereits 
4:1 geführt hatte, konnte man die Be
gegnung noch knapp aber verdient mit 
4:3 gewinnen.        

 Marco, Alem, Trainer Andreas Rie
ger, Tomaso, Luca S., Luca M., Trainer 
Andrea Panarisi   Daniel, Rani, Flo
rian, Yannik, Nicklas 



VfB Bühl, SV Beiertheim und dem SV Sinzheim besiegt / dem KSC knapp unterlegen 








In der Vorrunde setzte 
man sich mit 9 Punkten und 4:1 Toren 
gegen die Teams vom VfB Bühl, SV Bei

ertheim und dem SV Sinzheim 
durch. Im Halbfinale unterlag man 
in einem sehr starken Spiel den 
ungs vom Karlsruher SC unglück
lich mit 1:0.  

Im Spiel um Platz 3 wurde noch mal die 
letzte Kraft mobilisiert und so konnten 
sich die ungs mit :0 gegen den SV Völ
kersbach behaupten.  Der SV Vaihingen 
gewann das packende Finale nach einem 
: nach regulrer Spielzeit mit :4 im 9 
Meterschießen gegen den Karlsruher SC. 


Marco, an, Ni
co, Tim, Dario, Felix 
Thomas, Moritz, 
Bleon, Florian, Luca, Rilind, Fabio 
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Für das 
heutige Heimspiel 
drücken wir dem 

beide Daumen!

Zum Murgdamm 3 • 76456 Kuppenheim • Tel. 07222 9437-0
info@scharer-druck.de • www.scharer-druck.de
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 Spielteilnahme am Sportfest Obertsrot/ Kameradschaftsabend 


   


Dieses zeigt sich besonders jeden Mitt
woch im Trainingsbetrieb.  


     
 Diese Entwicklung und 
auch der positive Vorausblick waren so 
umfangreich nicht geplant, erfreut die 
AHFhrung aber umso mehr.  
 



    
    
    
     


    

 Hierzu wäre es schön, 
wenn die auflaufende Mannschaft etwas 
Untersttzung bekommen wrde. Bahn
fahren wäre angebracht, da es am dor

tigen Bierwagen immer besonders 
schön ist. 
  
     
     


Dieser findet  im Anschluss des 
schweißtreibenden Trainings gegen 
20:30 Uhr in Tonis Schanzenbergstube 
statt.  
Schön wäre es, wenn wieder einige pas
sive AHMitglieder hierzu erscheinen. 
 



Wie ja schon bekannt gemacht worden 
ist, werden wir vom 2. bis einschließ
lich 27. Juli unsere Freunde in Bislich 
besuchen. 
    

Bitte meldet euch bei Interesse oder 
auch wenn Ihr Fragen zu dem Ablauf 
habt bei einem der Verantwortlichen 
oder  kommt einfach mittwochs zur ge
selligen Runde. 
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Das Osterrätsel aus der  
prilusgae 2014 and 
regen Zuspruch.  
Ziel war es, alle im Het er
steckten Schweinchen zu 
inden. ei der ein oder an
deren Seite musste man 
schon etwas genauer hin
schauen, um ndig zu wer
den.  
  
   
      
    
  
     
   
   
   
 
 Die Lösung: Seiten 1, 9, 
1, 23 und 31 je 3 Schwein
chen; Seiten 19 und 29 je 
2 ;    Seiten 11, 13, 15, 25 
und 27 je ein Schweinchen.
In der Redaktionssitzung  
am 8. Mai 2014 wurden 
schlielich die Gewinner er
mittelt:   


  
 




Leo Lust, Niklas Hirth, Emma Grotz, Laura 
Fichter und  Hans Schweyda.  
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Osterrätsel

 








  Fabian Spaskovski 25 
 

  Michael Luft 19, Patrick Kretz 24, Markus Rothenberger 33,  
                  Maximilian Eckhardt 40 
 

 JoeMarvin Allgeier 15, Philipp Langer 27, Florian Mogel 39,  
                  Wolfgang Lutz 72 
 

  Tobias Ohlott 4, Lukas Weber 45    

Maximilian Liedtke 2, Sebastian Wagner 5,  
                  Marco Wicke14 
 

  Andreas Heck 



  Manuel Droth 1 
 
  Philipp Rieger 16, Christian Gasperini 10, Manuel Wicke 14,  
                  Sebastian Kölmel 61 
 
 Keven Zeltman 23, Florian Fortenbacher 38, Patrick König 17,  
                  Jens Buhlinger 20, Andreas Rothenberger 9   

  Thorsten Schröder 7    

Yannick Hinkelmann 11,Florian Mogel 39,  
                 Torsten Kasch 26, Fabian Spaskovski 25 

  Giovanni Marotta







17

Ihr zuverlässiger Partner  
in allen Autofragen 

 

AUTOHAUS  
PAUL BUCHS 

 

Unsere Leistung  

für alle Fabrikate: 
 

 
 

 

 

 

  
Spezialisiert auf Wohnmobile 

 Moderne Fahrzeugdiagnose 

 

Gaggenau - Bad Rotenfels 

 Rathausstraße 8 – 10 

 
Telefon: (07225) 7 21 12 

• TÜV-Abnahme 

• AU-Prüfung 

• Wartung und Reparatur 

• Unfallinstandsetzung 

     - Mietwagen 

• Scheibenservice 

• Klimaservice 
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ie FJunioren sind nach einer 
eher schwächeren Hallenrunde zu 
neuen Stärken erwacht! 
    
    
   

     
   

Souverän konnten die Jungs fast 
alle Spielenachmittage gewinnen.  
Beim  eigenen ausgerichteten 

Spielenachmittag des FVR wurde 
zudem  
   
mit 
einem Kuchenverkauf ein gutes 
finanzielles Polster erwirtschaftet. 

Außerdem konnten die jungen Ki
cker mit ihrer "Spenden
Sammelaktion" beim Heimspiel 
der Aktiven positiv punkten! ei
ter so, Jungs!!!  
                 

Nach mäßiger Hallenrunde  Riesenfortschritte der kleinen Kicker  



Trainer Rolf Hahn 
Elias, Luca, Marco, Sebastian, Leon, Christian, Axel, 
Lyam, Adrian 
Benjamin, Falk , Trainerin Nadine Koschenz 
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1Junioren beim Hallenturnier im Winter 201314 







02.06.2014 Celitz, Jasmin 25 Jahre 

03.06.2014 Fleischmann, Gerd 65 Jahre 

07.06.2014 Reitze, Sandra 25 Jahre 

09.06.2014 Kerscher, Jakob 81 Jahre 

10.06.2014 Fett, Patrik 35 Jahre 

10.06.2014 Hörig, Tilo 50 Jahre 

11.06.2014 Talke, Christian 15 Jahre 

12.06.2014 Pospiech, Stefan 25 Jahre 

14.06.2014 Luccese, Claudio 20 Jahre 

16.06.2014 Wittmann, Gerhard 83 Jahre 

20.06.2014 Kussmann, esRene 10 Jahre 

21.06.2014 Güzel, Karem 10 Jahre 

21.06.2014 Langer, Marlies 55 Jahre 

21.06.2014 Otto, Manfred 79 Jahre 
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Wir trauern um unsere Mitglieder, die nach langer mit groer Geduld ertra
gener Krankheit, verstorben sind. 
 

Schon lange drohten dunkle Schatten,  
dass ihr würdet von uns gehen. 

Wir danken euch, dass wir euch hatten,  
euer Bild wird immer vor uns stehen. 

 

 
Am Sonntag, den 4. Mai 2014, spielten unsere Sportkameraden mit Trauer
flor und gedachten mit den Zuschauern den Verstorbenen mit einer Ge
denkminute. Wir verlieren allseits geschätzte Mitglieder, die wir in dankba
rer Erinnerung behalten werden. 
 

Unsere Trauer gilt den Verstorbenen, unser Mitgefühl den Familien Heil,  
Ullrich und Knörr. 
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 TRAG spendet tollen Lospreisgewinn für die  ugendtombola 

   
   
 
   
 

Der SC Freiburg hat in einem vor 
allem nach der Pause spektakulä
ren Spiel am Samstag auch Bo
russia Mönchengladbach mit 4:2 
(0:1) ge
s c h l a g e n . 
Patrick err
mann (10.) 
brachte im 
ausverkaufen 
MAGE SOLAR 
Stadion zu
nächst die 
Gäste in Füh
rung. n der zweiten älfte ge
lang Admir Mehmedi (51.) der 
Ausgleich, bevor Oliver Baumann 
einen Foulelfmeter (64.) von Filip 
Daems abwehrte und der Mön
chengladbacher Granit Xhaka 
(69.) die GelbRote Karte sah. 
    
   
   
   
 Kurz vor Schluss erhöhte 

Admir Mehmedi (87.) für den SC, 
zum Endstand traf Christoph Kra
mer (89.). Das Team von Trainer 
Christian Streich stand dann  auf 
dem 13. Tabellenplatz. 
    
    





 
Die glücklichen Tom
bolagewinner wurden 
begleitet von Susan
ne Voncina, die den 
Preis gestiftet hatte, 
und Vito Voncina, der 
den erlebnisreichen 
Tag bestens organi

siert hatte.  
   
  

  
  
 
  
              
 








⋅  ⋅  ⋅  ⋅  
⋅   ⋅   ⋅   ⋅   
⋅⋅⋅⋅

26



27









 TRAG spendet tollen Lospreisgewinn für die  ugendtombola 

   
   
 
   
 

Der SC Freiburg hat in einem vor 
allem nach der Pause spektakulä
ren Spiel am Samstag auch Bo
russia Mönchengladbach mit 4:2 
(0:1) ge
s c h l a g e n . 
Patrick err
mann (10.) 
brachte im 
ausverkaufen 
MAGE SOLAR 
Stadion zu
nächst die 
Gäste in Füh
rung. n der zweiten älfte ge
lang Admir Mehmedi (51.) der 
Ausgleich, bevor Oliver Baumann 
einen Foulelfmeter (64.) von Filip 
Daems abwehrte und der Mön
chengladbacher Granit Xhaka 
(69.) die GelbRote Karte sah. 
    
   
   
   
 Kurz vor Schluss erhöhte 

Admir Mehmedi (87.) für den SC, 
zum Endstand traf Christoph Kra
mer (89.). Das Team von Trainer 
Christian Streich stand dann  auf 
dem 13. Tabellenplatz. 
    
    





 
Die glücklichen Tom
bolagewinner wurden 
begleitet von Susan
ne Voncina, die den 
Preis gestiftet hatte, 
und Vito Voncina, der 
den erlebnisreichen 
Tag bestens organi

siert hatte.  
   
  

  
  
 
  
              
 








⋅  ⋅  ⋅  ⋅  
⋅   ⋅   ⋅   ⋅   
⋅⋅⋅⋅






















Sp

on
so

r 
N

or
be

rt
 R

es
tle

, (
C)

 D
an

ie
l H

or
nu

ng
, J

os
ch

ua
 D

or
fn

er
, 

R
on

an
 W

em
ys

s,
 P

au
l 

Ko
rt

e,
 T

om
 K

un
zm

an
n,

 A
m

ar
 J

an
uz

i, 
Ca

rl 
R

es
tle

, T
ra

in
er

 R
ic

k 
Lu

ca
sV

on
  












Tr

ai
ne

r 
Zi

kr
ija

 B
ab

ic
, P

at
ric

k 
St

ah
lb

er
ge

r,
 L

uk
a 

W
ie

se
r,

 F
ab

riz
io

 R
os

si
el

lo
, T

rik
 K

uk
a,

 N
ic

o 
Sc

hĂ
¤f

er
, 

N
ic

o 
Be

nz










Ju
lia

n 
H

ec
k,

 G
ia

nm
ar

io
 E

co
ra

, F
in

n 
Fr

itz
, 

Fl
or

ia
n 

U
llr

ic
h,

 K
ev

in
 K

ob
er

, 
Ce

dr
ic

 F
ra

nk
, K

ev
in

 E
ch

le


 













































































 

 





Seite 29 

28







29




















Sp

on
so

r 
N

or
be

rt
 R

es
tle

, (
C)

 D
an

ie
l H

or
nu

ng
, J

os
ch

ua
 D

or
fn

er
, 

R
on

an
 W

em
ys

s,
 P

au
l 

Ko
rt

e,
 T

om
 K

un
zm

an
n,

 A
m

ar
 J

an
uz

i, 
Ca

rl 
R

es
tle

, T
ra

in
er

 R
ic

k 
Lu

ca
sV

on
  












Tr

ai
ne

r 
Zi

kr
ija

 B
ab

ic
, P

at
ric

k 
St

ah
lb

er
ge

r,
 L

uk
a 

W
ie

se
r,

 F
ab

riz
io

 R
os

si
el

lo
, T

rik
 K

uk
a,

 N
ic

o 
Sc

hĂ
¤f

er
, 

N
ic

o 
Be

nz










Ju
lia

n 
H

ec
k,

 G
ia

nm
ar

io
 E

co
ra

, F
in

n 
Fr

itz
, 

Fl
or

ia
n 

U
llr

ic
h,

 K
ev

in
 K

ob
er

, 
Ce

dr
ic

 F
ra

nk
, K

ev
in

 E
ch

le


 













































































 

 





Seite 29 









Herausgeber:           FuballMarketing Bad Rotenfels GdbR 
  

Redaktionsleitung:    Hans Schweyda, Martin Blum, Dieter Cyron, Paul Goll 
  

Titelfoto:        Susanne Voncina  mit Anne und HansJörg Fritz in Freiburg  
Heftgestaltung:        Martin Blum, blum.family@online.de,  Tel. 0 72 25 / 789 10 
  Änderungen Ihrer Anzeige können bis zum 1. jeden Monats  
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Verteilung:         Melitta Spaskovski, Bad Rotenfels, Tel. 0 72 25 / 7 33 54   

Auflage:         2000 Stück/Monat verteilt in allen Haushalten von Bad Rotenfels 
 

Nächste Ausgabe:     Die nächste Ausgabe von FVRATUELL erscheint am 5. Juni 2014 
 
 


















Sonntag, 
18.05.2014  

13:15 FV Bad Rotenfels 2   FV Ottersdorf 2  

15:00 FV Bad Rotenfels   FV Ottersdorf  

Sonntag, 
25.05.2014  

13:15 FV RW Elchesheim 2   FV Bad Rotenfels 2  

15:00 FV RW Elchesheim   FV Bad Rotenfels  

15:15 FV Bad Rotenfels 2   SV Niederbühl/
Donau 2  

17:00 FV Bad Rotenfels   SV Niederbühl /   
Donau  

Samstag, 
31.05.2014  

In eigener Sache: Wie ihr sicher bemerkt habt, sind wir dabei unserer Vereins
zeitschrift ein neues Gesicht zu geben. Dazu haben wir bereits einige Ideen 
von euch aufgegriffen (Layout…).  Was gefällt? Ist was total daneben? Habt ihr 
Vorschläge oder Ideen, wer bei uns ev. noch Werbung machen könnte? Wer 
möchte mitarbeiten? Wir freuen uns auf eure Rückmeldung!  Schreibt uns per 
EMail oder in WhatsApp 0173 848 038. Wir fassen die Rückmeldungen zu
sammen und veröffentlichen diese im nächsten Heft an dieser Stelle.  Die  Red. 
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Erntefrischer Muggensturmer Spargel  
               und tagesfrische Erdbeeren 
 






 Schnitzel und rdn bleu Wchen

Frank  
Füchtenschnieder  
Kreisrat und  
Gemeinderat,  
FWG 

Michael  
Füchtenschnieder 
Gemeinderat und 
Ortschaftsrat, 
FWG 








Wir stellen uns zur WahlWir stellen uns zur Wahl  





