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Vorwort
Liebe #schlosskicker des 1. FC 23 Hambach,
Corona hat es euch jetzt mehr als ein Jahr unmöglich gemacht, eurem Hobby Fußball nachzugehen.
Das ist sehr bedauerlich, da wir uns doch alle am meisten freuen, wenn ihr mit Spaß zum Sport kommt, und
wir gemeinsam mit euch trainieren, spielen und viele weitere tolle Erlebnisse haben können.
Doch es gibt endlich ein Licht am Ende des Tunnels. Die Hoffnung steigt, dass auch bald die Ü14 Jahrgänge
wieder ins Training einsteigen, und wir zur „Normalität“ zurückkehren können.
Trotzdem ist in der „stillen“ Zeit viel passiert, und wir haben hinter den Kulissen viel gearbeitet, um für euch
den Neustart so angenehm wie möglich zu gestalten. Darüber hinaus haben wir in den nächsten
zwei Jahren auch sehr viel vor … der 1. FC 23 Hambach wird dann nämlich 100 Jahre und ihr seid dabei! Lasst euch überraschen!
Ich möchte mich – auch im Namen des gesamten Vorstandes - für eure Treue
bedanken und hoffe, dass ihr alle weiter „am Ball“ bleibt. Vielen Dank

Carsten Conrad
1. Vorsitzender

• 1. FC 23 HAMBACH •

#SCHLOSSKICKER
NEWS

NEUE JUGENDLEITUNG
Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, dass am Freitag, 26.03.2021 eine Mitgliederversammlung
stattgefunden hat, bei der der neue Vorstand gewählt wurde.
Ein Teil des Vorstandes ist die Jugendleitung. Das sind die Personen, die sich um alles kümmern, das mit
„Jugendfußball“ im Verein zu tun hat. Und da dies ziemlich viel ist, machen das bei uns zwei Personen:

Manuela Hanewald
m.hanewald@fc23hambach.de
0170 – 587 10 79

Marc Rottmayer
m.rottmayer@fc23hambach.de
0151 – 270 32 173

Die beiden kümmern sich um sportliche und bürokratische Belange und organisieren ganz viel,
dass ihr eurem Lieblingssport nachgehen könnt. Dazu gehört der komplette Trainingsbetrieb, die
Beschaffung von Trainingsmaterialien, Mitglieds- und Passanträge bearbeiten, Turniere organisieren, etc.
Manuela kümmert sich schwerpunktmäßig um das ORGANISATORISCHE, Marc wird den SPORTLICHEN Teil
übernehmen. Beide stehen euch bei Fragen und Wünschen gerne zur Verfügung!
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AUSBLICK
Wie im Vorwort schon erwähnt war es auf dem Platz zwar viel ruhiger als es uns allen Recht war/ist, aber wir
haben die Zeit genutzt, um einiges auf den Weg zu bringen.
Für das zukünftige Training wurden zahlreiche neue Trainingsutensilien bestellt, und diese kommen dann
hoffentlich bald wieder regelmäßig zum Einsatz.
„Einsatz“ ist das richtige Stichwort – am Samstag, den 22.05.2021 übernehmen eure Trainer für euch einen
Arbeitseinsatz mit dem Ziel, die Materialgarage um- und aufzuräumen.
Im Zuge dessen werden auch alle Bestandsmaterialien überprüft und die Bälle getestet, so dass ggf. auch
neue Bälle und weiteres Material zeitnah bestellt werden können.
Ebenso werden wir weitere Minitore bekommen, damit noch mehr Spiele auf kleine Tore im Training
veranstaltet werden können.
An dem Tag wird am Vereinsheim auch ein Briefkasten befestigt – die „JUGEND MAILBOX“.
Diesen könnt ihr alle nutzen, wenn ihr etwas schriftlich mitteilen und ggf. die elektronischen
Kommunikationswege dafür nicht nutzen wollt.

Bald gibt es etwas zu feiern, denn unser Verein wird 100 Jahre!
Das ist etwas ganz Besonderes, und ihr seid dabei, wenn es 2023 heißt: 100 Jahre Fußball in Hambach.
Unser Eventausschuss plant hier bereits viele tolle Events und Überraschungen.
Hoffen wir mal, dass es beim Thema „Start der neuen Saison“ keine bösen Überraschungen mehr gibt, und
wir nach den Sommerferien wieder in den Spielbetrieb starten können.
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Die Zeichen stehen aktuell gut, und deshalb beginnen wir auch dahingehend mit den Planungen für die neue
Saison 2021/2022. Das bedeutet, dass wir in Kürze schon die Jahrgänge umstellen, was normal erst nach dem
01.07. erfolgt. So habt ihr alle Zeit, euch ggf. an neue Trainer*innen und/oder Trainingszeiten zu gewöhnen.
Bitte habt Verständnis, wenn es hier und da Verschiebungen bei Trainingszeiten gibt.
Alle Mannschaften, auch unsere Aktivität, die AH, die Freizeit und die Cheerleader, brauchen Platz und Zeit
zum Trainieren. Wir bemühen uns aber sehr, dass es nicht zu viele Änderungen gibt.
In einem Bereich wird es aber ganz viele Änderungen geben.
Gerade vor kurzem wurden uns die Mittel bewilligt, dass wir die Umkleidekabinen komplett renovieren und
erneuern dürfen. Das heißt, wir werden als Verein mit Geld unterstützt und müssen nicht alles selbst
finanzieren. Trotzdem bleibt da noch ein Teil, den wir aus eigener Kraft durch eigene Arbeit und/oder
Spenden finanzieren müssen. Jedoch ist das Ziel, bald ganz frisch renovierte und umgebaute Kabinen zu
haben.
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Trotz des Umbaus planen wir aber auch weitere Highlights für euch, dazu gehört vor allem der
#Schlosscup23 RELOADED, unser Heimturnier für die G-A Jugend. Wir hoffen auf ein großes, buntes und
abwechslungsreiches Fußballfest, welches am 20. und 21. August 2021 steigen soll.
Für die B- und A-Jugend findet freitags, am 20.08.2021 ein Abendturnier statt.
Es wird ein Rahmenprogramm geben mit einem Auftritt unserer Cheerleader, Burger vom Grill, Musik und
einem Fahrsimulator … und natürlich Fußball in Form eines Kleinfeldturniers mit einem parallel
stattfindenden Elferturnier, bei dem ihr Extrapunkte für eure Mannschaft erzielen könnt.
Für die jüngeren (G-E) geht es dann samstagsvormittags weiter, und die D- und C-Jugend darf am
Samstagabend ran. Auch hier gibt es jeweils wieder viel „drumherum“ in Form eines Funparks, einer
Hüpfburg, einer Tombola und einem Fußballparcours, bei dem ihr euer DFB-Fußballabzeichen machen könnt.
Für die größeren gibt es ein Fußballdart und ebenfalls Burger vom Grill.
Wir hoffen auf gutes Wetter, ausgelassene Stimmung und viel Fußball!
Viel Fußball wird es dann auch beim 1. FC Kaiserslautern Feriencamp geben, das dieses Jahr Station in
Hambach macht. An zwei Tagen könnt ihr im Feriencamp trainieren wie die Profis. Der genaue Termin steht
noch nicht fest, wird aber so schnell wie möglich nachgereicht. Das Fußballcamp ist für die Jahrgänge 20112014.
Damit wir für solche Events richtig gut in Szene gesetzt sind, veranstalten wir am Samstag, den 03. Juli 2021
einen Medientag. Was ist bitte ein Medientag?
An dem Tag kommen alle Mannschaften zu einem bestimmten Zeitpunkt (der euch noch mitgeteilt wird) auf
den Platz, und ein professioneller Fotograf macht Mannschaftsfotos sowie Einzelportraits aller Spieler*innen
und Trainer*innen. Wenn alle pünktlich zum angegebenen Zeitpunkt da sind, geht das ganz schnell, und wir
dürfen uns über schöne Fotos freuen.
Soweit mal bis dahin der Ausblick auf das, was gerade alles so rund um den 1. FC 23 Hambach passiert.
Es gibt noch ganz viele weitere Dinge und Ideen, aber das würde hier den Rahmen sprengen.
Mehr dazu dann in den kommenden #schlosskicker News.
Hier nochmal alle wichtigen Termine im Überblick, damit ihr euch diese vormerken könnt.
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TERMINE
03.07.2021
20.08.2021
21.08.2021
21.08.2021
Termin noch offen

Medientag auf dem Sportplatz Hambach – alle Mannschaften – Zeiten folgen
#SCHLOSSCUP23 – B- und A-Junioren – Start 18:00 Uhr
#SCHLOSSCUP23 – G- bis E-Junioren – Start 9:30 Uhr
#SCHLOSSCUP23 – D- und C-Junioren – Start 17:30 Uhr
FCK Feriencamp für die Jahrgänge 2011-2014

Wir hoffen, dass euch die Erstausgabe der #schlosskicker News gefallen hat. Wir werden dies auch in Zukunft
beibehalten, um euch auf dem Laufenden zu halten in Sachen 1. FC 23 Hambach.

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache:
Ein Verein lebt natürlich von vielen Mitgliedern wie euch, die begeistert ihrem Sport nachgehen.
Ein Verein kann aber nur überleben, wenn viele Menschen sich hinter den Kulissen engagieren und einbringen.
Dazu gehören in erster Linie natürlich die Trainer*innen, die euch trainieren und ihre Freizeit investieren, damit
ihr Fußball spielen könnt. Und von Trainer*innen kann ein Verein nicht genug haben. Daher: sollte jemand aus
der Elternschaft Interesse haben und könnte sich vorstellen, sich als Trainer*in oder Co-Trainer*in
miteinzubringen, dann meldet euch gerne bei Marc – m.rottmayer@fc23hambach.de – 0151-27032173.
Wir unterstützen als Verein auch Ausbildungsmöglichkeiten in Zusammenhang mit dem SWFV, so dass ihr euch
als Trainer*in auch weiterqualifizieren könnt. Wie beim Training ist hier auch ein „Schnuppern“ möglich 😊

