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Mit diesem lnfoblatt wollen wir alle Anhänger und Fussballfreunde des FSV Feldkahl über die neuesten
Entwicklungen und Trends rund um die 1. + 2. Mannschaft, der männlichen und weiblichen Jugend kurz
und prägnant informieren. Wir wollen diese lnfo auf verschiedenen Plattformen präsentieren:

o Auf der Homepage des FSV

o lm Schaukasten Gasthof Engel

r Und als Flugblatt zum 1. Heimspiel der Rückrunde gegen den SV Königshofen

Die ldee ist, diese lnfo 2 - 3 x im Jahr zu veröffentlichen. Wer uns unterstützen will, bitte den Vorstand für
Öffentlichkeit des FSV Feldkahl, Uwe Blanke, oder einen der anderen Vorstände ansprechen. Jeder, der uns
hilft, ist ein Gewinn für den FSV Feldkahl.

FSV Feldkahl 1. Mannschaft in Zahlen - Hinrunde 2014/15

o 9 Heimspiele: 4-2- 3 (gew.-unentsch.-vert.),2L.2LTore

r 8 Auswärtsspiele: 2-L - 5, LTzZOTore

o Wann fielen die Tore/Gegentore?

Torstatistik FSV Feldkahl
IO

9
8

I
10
9

{r8
F6
G/
Na

/
I
0

#

oh4

LT
-s

.§§f'

sg sü.c\' .^§§\' .§§
ltrt q§t
t 

^b'

^§
§§

^§.,,)
\§'

^§" §§
o§tt -N§'

Ft b§t
*' x6t §

9 ,,,.s

IL
FSV Feldkahl 2. Mannschaft in Zahlen

o 8 Heimspiele: 2-0-6; 10:32

o SAuswärtsspiele:0- 1- 6

Fazit Vorstand Sport - Gebhard Geduldig

Unser Ziel in der Saison 201,4/15 ist eindeutig der Klassenerhalt mit der Perspektive in den nächsten 2 - 3

Jahren wieder im oberen Tabellendrittel anzuklopfen. Dieses Ziel hat unser Trainer Udo Löffler bisher sehr
gut umgesetzt. Daher haben wir auch die Hoffnung in der Rückrunde ein klein wenig in der Tabelle nach
oben zu klettern.

Fazit Abteilungsleiter Fussball - Andre Hartmann

Nachdem wir in der Vorsaison mit einem Kraftakt den Klassenerhalt sichern konnten, hatten wir uns für die
laufende Saison klare Ziele gesteckt. Nicht nur im sportlichen Bereich wollten wir wieder einen Schritt nach
vorne machen, sondern auch im personellen und sozialen Bereich wieder stabiler werden. Der Spaß am
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Fußball und das gemeinsame Wirken im Verein sollte zudem weiter gestärkt werden. Aus meiner Sicht

befinden wir uns hier nach wie vor auf einem guten Weg.

1. Mannschaft: Sportlich hoffen wir, dass wir die Form der Vorrunde halten können, um weiterhin im

gesicherten Mittelfeld der Tabelle zu agieren. Besonders in den direkten Duellen gegen Mannschaften aus

dem hinteren Tabellendrittel müssen wir, wie in der Vorrunde eindrucksvoll bewiesen, Siege einfahren.

Dazu sollte die eine oder andere Überraschung für einen frühzeitigen Klassenerhalt sorgen.

2. Mannschaft: Nachdem zu Beginn der Runde noch der ein oder andere Punkt eingefahren werden

konnte, war zum Ende der Vorrunde etwas die Luft raus. Ziel muss in der Rückrunde sein, das Punktekonto

ei n wenig aufzustocken.

Fazit Trainer FSV Feldkahl - Udo Löffler

Nachdem wir die schwierige Saison 2O13lL4 mit dem Klassenerhalt rechtzeitig zur Felgeler Kerb am

drittletzten Spieltag beendet hatten, erhofften wir uns für die diesjährige Saison eine Steigerung im

kompletten Mannschaftsgefüge. Für das neue Spieljahr war klar, dass wir wieder eine zweite Mannschaft

unbedingt stellen müssen, um die Zukunft unserer ersten Mannschaft zu sichern. Denn gerade dieses

Thema wird von vielen leichtfertig unterschätzt, da ein B-Team der Unterbau einer ersten Mannschaft ist.

Ergänzungsspieler haben hier die Möglichkeit sich Spielpraxis zu holen. Für das A-Team wurde das

Spielsystem mit Libero auf ein Spiel mit Viererkette umgestellt. Nach vielen theoretischen wie auch

praktischen übungen gingen wir gut vorbereitet in die Runde. Leider war uns das Pech vom ersten Spieltag

treu. Unser neuer Torwart Dominik Roth verletzte sich schon am ersten Spieltag in Hörstein so schwer,

dass er nicht mehr in der kompletten Vorrunde eingesetzt werden konnte. Mit Tobias Völker, Thomas

Streit, Sebastian Hasenstab und dem verletzten Dominik Roth wurden insgesamt vier verschiedene

Torhüter eingesetzt. Alle machten ihre Sache mehr als gut. Unsere Mannschaft tat sich gerade in der

Anfangsphase schwer, was sicherlich mit der Umstellung auf die Viererkette und auch mit Verletzungen

von wichtigen Spielern zu tun hatte. lm Laufe der Vorrunde sah man aber auch, dass wir uns stets weiter

nach vorne entwickelten, was sich auch in unserer Spielweise, wie auch in den Ergebnissen zeigte.

Lediglich, gegen die starken Mannschaften im vorderen Bereich konnten wir noch nicht viele Punkte

ernten. Da heißt es, weiter daran zu arbeiten'

Das Gesicht unserer zweiten Mannschaft änderte sich Woche für Woche aufs Neue. Das Hochziehen von

Spielern in den Kader der ersten sowie der ständige Wechsel im Kadergefüge selbst waren dafür

verantwortlich, dass wir eine bessere Platzierung in der Tabelle nicht schafften. Unser gemeinsames Ziel

haben wir dennoch bis dahin erreicht, eine zweite Mannschaft für die Punktrunde zu stellen und den

Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Mit der Leistung der Mannschaft bin ich mehr als zufrieden, und sage

allen beteiligten Spietern ein Dankeschön für den wöchentlichen Kampf auf dem Sportplatz.

Vorschau kommende Ereignisse

o Generalversammlung des FSV Feldkahl am 03.04.15 um 17:30 Uhr

o Kerb: 15.05 - 18.05 mit Spiel am Kerbsamstag gegen Heinrichsthal um 16:00 Uhr

o Arbeitseinsätze für Energiecup 2015 - Sa. 06.06 und Sa. 04-07

o Energiecup 2015 vom 13.07 - L9.A7 mit Einlagespielen

o Als Fussballfan des FSV besucht man auch die Spiele der weiblichen und männlichen Jugend


