FC Erzberg-Wörnitz - Lindenstraße 11 - 91637 Wörnitz

An die Mitglieder und Förderer
des FC Erzberg-Wörnitz 1963 e.V.

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde unseres FC Erzberg-Wörnitz,
das Jahr klingt langsam aus. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, mich für die
Zusammenarbeit und das Vertrauen herzlich zu bedanken.
Ein Jahr, das uns im sportlichen wie im privaten Bereich vor große
Herausforderungen gestellt hat. Zusammen haben wir diese Herausforderungen
angenommen und gemeistert. Darauf dürfen wir alle ein bisschen stolz und
zufrieden sein. Gehen wir gemeinsam diesen Weg weiter und hoffen auf ein
besseres 2021.
Liebe Grüße und ein frohes neues Jahr wünscht euch euer 1. Vorsitzender

Ewald Hermann
________________________________________________________________________________
Die für das aktuelle Jahr 2020 angesetzte Mitgliederversammlung musste aufgrund
der aktuell nötigen Kontaktbeschränkungen auf unbestimmte Zeit verschoben
werden. Um Mitgliedern und Förderern dennoch einen Einblick in das vergangene
Vereinsjahr zu geben, enthält dieser Rundbrief aktuelle Berichte aus den
verschiedenen Abteilungen des FC Erzberg-Wörnitz.
Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Sponsoren und Gönnern des Vereins, die
uns auch in diesem Jahr treu zur Seite gestanden haben!
Als Dank liegen diesem Schreiben Gutscheine bei, die bei Heimspielen oder in der
Freitags-Kneipe im DGH Erzberg eingelöst werden können.
Es folgen die Berichte des Schriftführers, des Jugendleiters, des Abteilungsleiters
Fußball, der Gymnastik Trainerin und des Kassiers.

Bericht des Schriftführers Thorsten Raab
Jahr
2016
2017
2018
2019
2020

Gesamt
305
306
299
312
322

weiblich
87
88
91
103
121

männlich
218
218
208
209
201

Kinder und Jugendliche
55
54
39
39
35

Wir haben derzeit 322 Mitglieder im Verein.
Die Mitgliederzahlen für den Bereich Fussball sind seit Jahren relativ stabil. Wir
konnten in den letzten beiden Jahren im Gymnastikbereich deutliche
Mitgliederzuwächse verzeichnen.
Erfreulicherweise konnten wir in den letzten beiden Jahren durch den Aufbau einer
Bambinigruppe wieder mehr Kinder für unseren Verein gewinnen.
Bericht des Jugendleiters Thomas Hofmann
Im Frühjahr 2019 übernahm Thomas "Fred" Hofmann das Amt des Jugendleiters von
Jürgen Schreitmüller und die damit verbundenen Aufgaben.
In der A-Jugend folgte nach der Spielgemeinschaft mit "Breitenau/Mosbach" im
Jahre 2019 eine neue Zusammenarbeit mit der SG WIND unter Trainer Thomas
Hofmann und Martin Ickelsheimer. In einer starken Gruppe belegte man am Ende
einen guten Mittelfeldplatz.
Von der B-Jugend bis hin zur E-Jugend hat unser Verein vereinzelte Spieler, die als
Gastspieler mit Zusatzspielrecht in den umliegenden Vereinen aktiv sind.
In der F-Jugend haben wir eine Spielgemeinschaft mit Schillingsfürst. Dort sind zwei
Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet. Von unserer Seite ist Mike Meissner
aktiv als Trainer dabei.
Die Bambini unter der Leitung von Andreas Habelt ist zahlenmäßig noch größer. Als
Helfer waren u.a. Andrea Schneider, Michael Hermann und Marc Suttor ständig mit
im Einsatz.
Die Bambini-Saison 2019/2020 (September 2019 - März 2020):
- 21 Trainingseinheiten, im Schnitt 14 Kinder
- neue Trainingsanzüge (Hose, T-Shirt, Jacke) wurden gesponsert von der
Firma Steinbrenner
- vier neue Bazooka-Goal-Minitore wurden gesponsert von Mathias Braun
(FP - Finanzpartner)
- 20 neue Bambini Bälle wurden gekauft
Die Bambini-Saison 2020/2021 (Juli 2020 - Heute):
- 7 Kinder sind in die F-Jugend gewechselt
- 19.07.20 Trainingsauftakt und gemeinsames Training mit der F-Jugend in
Erzberg zum Kennenlernen etc.
- Bisher11 Trainingseinheiten, im Schnitt 9 Kinder je Training
- 15.09.2020 Bambini-Funino-Turnier in Dombühl

Im Frühjahr 2020 wurden aufgrund der Corona Pandemie sämtliche Jugendrunden
abgebrochen und für beendet erklärt.
Die Abschlusstabellen erfolgten aufgrund einer Punktequote (Punkte/Anzahl der
Spiele). Dies ist bisher absolut einzigartig.
Im August hat der FC Erzberg-Wörnitz zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder
einen Jugendtag veranstaltet. Auf dem Sportplatz in Erzberg waren an einem
herrlichen Sommertag über 20 Kinder und Helfer anwesend. Unter dem Motto
"Spiele, Spannung und Spaß" waren zahlreiche Stationen zu absolvieren. Bei der
Preisverleihung gab es bei allen Kindern strahlende Augen und zudem auch noch
ein feines Mittagessen.
Dieser Tag war sicherlich einer der schönsten im diesjährigen Vereinsjahr und schreit
nach einer Wiederholung!
Grundsätzlich sind immer helfende Hände im Jugendbereich gefragt - zur
Unterstützung beim Training oder bei den Veranstaltungen. Bitte sprecht aus eurem
Umfeld Eltern, Kinder und Jugendliche an, ob nicht jemand beim FCE als
Fußballer*in aktiv werden möchte. Wir würden uns alle sehr freuen.
Bericht des Abteilungsleiters Fußball Michael Ohr
Zum 01.07.2020 kam mit Marcus Jursa ein neuer Trainer als Nachfolger für Klaus
Scheder. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Klaus, dass er zum Abschluss
seiner langen und bewegten Trainerkarriere auch noch unseren FCE trainierte.
Genieß die fußballfreie Zeit und bleib vor allem gesund.
Du bist jederzeit bei uns willkommen!
Nach einer sehr langen Vorbereitung starteten wir endlich am 20.09.2020 mit einem
Heimsieg im Derby gegen Dombühl in die Restsaison. Es folgte noch ein
Auswärtssieg in Dentlein und eine knappe Heimniederlage gegen Großhaslach/
Petersaurach. Somit belegen wir aktuell in der Kreisklasse 1 den 9. Platz in der
Tabelle. Unsere 2. Mannschaft überwintert nach 3 Niederlagen in Folge auf
Tabellenplatz 11 in der B-Klasse.
Im neu gegründeten Ligapokal verloren wir in Merkendorf mit 1:2 das bisher einzige
Spiel. In diesem Zusatzwettbewerb spielen jeweils 8 Mannschaften um den 1. Platz
in der Gruppe „Aufstieg“ bzw. der Gruppe „Ligaerhalt“. Der jeweilige Sieger hat
dadurch eine weitere Möglichkeit aufzusteigen oder die Klasse zu halten. Wenn wir
also den Ligapokal gewinnen würden, könnten wir in der Punkterunde Letzter sein
und hätten trotzdem den Ligaerhalt gesichert. Bleibt abzuwarten, ob und wie es
mit diesem Wettbewerb aus Termingründen weitergeht!
Für uns geht es in dieser Saison darum, möglichst schnell die nötigen Punkte für den
Klassenerhalt einzufahren und unsere zahlreichen jungen Spieler zu integrieren. Das
Trainerduo Jursa und Roll ist da auf einem guten Weg.
Aufgrund der Corona-Pandemie ist seit dem 02.11.2020 schon Winterpause im
Amateurfußball. Wir hoffen aber jetzt schon alle, dass wir nächstes Jahr möglichst
bald wieder mit der Vorbereitung auf die Rückrunde beginnen können.

Bericht der Gymnastik Trainerin Sabrina Model
Es war für viele von uns kein leichtes Jahr. Gerade deswegen lohnt ein Rückblick
auf das, was wir in den letzten Jahren alles Schöne zusammen geschafft und erlebt
haben!
Seit Mai 2018, darf ich die Damen- und Seniorengymnastik des FCE betreuen. Eine
tolle und hochmotivierte Truppe. Schnell hat sich gezeigt, dass es am Mittwoch
eine 2. Gruppe braucht, damit alle einen Platz für ihre Matten in unserer Runde
finden.
Seit Januar 2019 gibt es die Zusatzstunde am Mittwoch um 17:45 Uhr. Auch Männer
dürfen in dieser Gruppe mittrainieren und diese Möglichkeit wird gern genutzt.
Egal ob Intervalltraining, Zirkeltraining, Yoga, Bauchintensivprogramm oder
Wirbelsäulengymnastik, ihr seid immer mit Spaß und Freude dabei. Eine so tolle
Truppe trainiert jeder gern. Ein Grund, weswegen ich nie Aushilfssorgen haben
muss. Dank Gudrun, Maria, Tina und Meike muss kaum eine Stunde ausfallen.
Das ist mehr als spitze!!!
Bei den Senioren habe ich Erni Ruppert an meiner Seite, die immer für mich und
die Gruppe da ist. Danke Erni, dass du immer einspringst und mir mit Rat und Tat zur
Seite stehst. Zusammen trainieren wir die zwei Montagsgruppen, immer nach dem
Motto „wer rastet, der rostet“ und bei uns rostet niemand. Mit Yoga im Sitzen,
Sitztänze, Beckenbodentraining und Wirbelsäulenübungen halten wir euch fit, stark
und geschmeidig.
Leider mussten wir diese Jahr Alternativen finden zu unseren Kursen. Im Frühjahr
habe ich euch über WhatsApp kleine Trainingseinheiten geschickt, die ihr
hoffentlich sicher abgespeichert habt und auch in diesem Lockdown wieder nutzt.
Marius Ganske und ich basteln im Moment an einer weiteren Möglichkeit, euch
über das Internet mit Trainingsmöglichkeiten zu versorgen. Sobald es Neuigkeiten
gibt, melde ich mich bei euch.
2021 wünsche ich euch, ein besonders wohlgesonnenes, gesundes und positives
neues Jahr, auf dass wir uns dann wieder regelmäßig sportlich motivieren und
zusammen trainieren können.
Eure Sabrina

Bericht des Kassiers Martin Scheder
Im letzten Jahr wurde das Darlehen von 100.000 € für die Finanzierung des
Neubaus aufgenommen.
Dieses konnte bereits wieder auf 94.907,74 € reduziert werden.
Auch eine zweite Abschlagszahlung von 30.000 € wurde bereits an die Gemeinde
zurückgezahlt.
Im Folgenden werden noch die Umsätze der jeweiligen Konten des FC ErzbergWörnitz dargestellt. Da aufgrund der Pandemie keine Jahreshauptversammlung
mehr stattfand, belaufen sich die Umsätze von November 2018 bis November
2020.

Einnahmen
VR-Bank

Ausgaben

Konto- Stand
Nov. 2020

179.036,13 €

173.989,86 €

16.993,53 €

Sparkasse

31.245,46 €

43.158,75 €

9.008,56 €

Baukonto

146.435,31 €

144.246,15 €

2.189,16 €

Gesamt

29.623,12€

Darlehen

- 94.907,74 €

Gesamt

- 65.284,62 €

Rückblick auf die letzten beiden Jahre
Das Jahr 2019 haben wir sehr erfolgreich abgeschlossen, da wir hier noch unsere
gewohnten Einnahmen durch den Fasching, die Kirchweih in Erzberg und die
Kirchweih in Wörnitz erzielten.
Zum Vergleich eine tabellarische Darstellung:
Fasching

Kirchweih – Erzberg

Kirchweih – Wörnitz

2019

232,43 €

2.632,89

3.338,32 €

2020

1.901,06 €

0,00 €

0,00 €

Auch bei den Spieleinnahmen sieht es im Jahr 2020 nicht wesentlich besser aus.
Lediglich gegen Dombühl II und Petersaurach bestritten wir 2019 Heimspiele, bei
denen wir Einnahmen verbuchten. Daher ist es umso wichtiger, dass wir nun eine
gut funktionierende Gaststätte haben, mit der wir neben dem gesellschaftlichen
Vorteil auch noch eine Möglichkeit haben, Gewinne zu erzielen.
Eine weitere sehr wichtige Unterstützung ist der Club63. Die Einnahmen durch die
Mitgliedsbeiträge lagen im letzten Jahr bei 5125,00 €.
Des Weiteren konnten wir unsere Bandenwerbeeinnahmen vom Jahr 2017
(1.329,30 €) fast verdreifachen (3663,84 €).
Im Februar wurde auch erstmals ein Weinfest im Dorfgemeinschaftshaus in Erzberg
abgehalten. Für 2021 sind bereits weitere Veranstaltungen in der Gaststätte in
Planung.
Daher sehe ich uns auf einen guten Weg, um langfristig wieder schwarze Zahlen
schreiben zu können.

Vielen Dank für das Lesen dieses Rundbriefes und ein gesundes neues Jahr 2021!

#nurderfce

