FC 1920 Eschelbronn e.V.
Winterfeier mit unterhaltsamem Show-Programm und Ehrungen
Mit einer gelungenen Winterfeier, bei der die Unterhaltung mit Sketchen, Show und Tanz im
Vordergrund stand, begann der Fussballclub das neue Jahr.
Dazu kamen noch eine Reihe von Ehrungen treuer Vereinsmitglieder, über die in der
Amtsblatt-Ausgabe der kommenden Woche berichtet wird.
Jugendleiter Thomas Weiss berichtete bei seiner Begrüssung von den Aktivitäten seiner
Abteilung, und das sind nicht wenige. Unterstützt wird er dabei von den Jugendbetreuern und
den Damen im Wirtschaftsausschuss, bei denen er sich ausdrücklich für die Mitarbeit
bedankte. Seinen Vertreter Boris Steiger erwähnte er ausdrücklich und bezeichnete ihn als
„Newcomer, der von Null auf Hundert durchgestartet ist“. Aber insgesamt sind es immer noch
zu wenige, die sich im Verein und speziell in der Jugendarbeit engagieren. Und daher
wiederholt sich sein Aufruf zur Mitarbeit im Verein von Jahr zu Jahr.
Gut vorbereitet startete die Jugendabteilung in den Unterhaltungsteil der Winterfeier.
So standen die meisten der Bambinis bei ihrem Tanz wahrscheinlich zum ersten mal auf einer
Bühne, aber es hat alles geklappt. In einer Nachahmung der ARD-Show „Klein gegen Gross“
mit Kai Pflaume, der aber nicht anwesend war, waren es dann Johannes Knee gegen Florian
Stier, Felix Steiger gegen Frank Schoch und Carsten Paha gegen seinen Junior, die sich in
verschiedenen Wettbewerben erbitterte Duelle lieferten.
Vorstand Florian Stier sprach in seinen Begrüssungsworten das „Projekt 2000“ an, wenn in
zwei Jahren der Verein sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Darauf will man gezielt hinarbeiten
und im wesentlichen will sich der Verein durch dieses Projekt nach außen deutlich
positionieren und eine Verbesserung der Infrastruktur herbeiführen. Dies soll vor allem durch
bauliche Maßnahmen am Clubhaus und durch die Instandhaltung des Spielfeldes erfolgen.
Bei seinen Helfern, die an diesem Projekt mitarbeiten, bedankte sich der Vorstand.
In seinem sportlichen Rückblick erwähnte er, dass zur Zeit eine recht junge Truppe auf dem
Platz stehe, die die Herausforderungen der Rückrunde annehmen müsse. Bemerkenswert
seien die Leistungen der 2. Mannschaft, die schon lange nicht mehr so erfolgreich gespielt
hat. Alle Spieler wurden dazu aufgefordert, bei der jetzt anlaufenden Vorbereitung zur
Rückrunde mitzuziehen und im Training alles zu geben.
Nach einem kurzen Ausblick auf bevorstehende Veranstaltungen führte Simon Jones durch
das Programm. Der Sketch „Auf dem Notariat“ war dabei sicherlich ein erster Höhepunkt des
Abends, wobei Petra Binder, Rene Schatz und Sebastian Pöhnl ihr großes schauspielerische
Können unter Beweis stellen konnten. Im Sketch lief es auf die Erkenntnis hinaus, dass die
FC-Mitgliedschaft ein enormer Vorteil ist, wenn man einen der begehrten Bauplätze in
Eschelbronn ergattern will. Die prächtige Vorstellung wurde mit lang anhaltendem Beifall
belohnt.

Bild 001: Im Sketch mit Petra Binder und Rene Schatz geht es auf dem Notariat um
einen Eschelbronner Bauplatz
Und spektakulär ging es weiter, als die Alten Herren Grimm`s Märchen „Der Froschkönig“
auf ihre eigene Art und Weise interpretierten. In einer aufwendigen und dekorativen
Inszenierung wurde die Geschichte erzählt, wie der Frosch zum Prinzen wird und sein Glück
bei der schönen Prinzessin findet.
Tradition hat bei der FC-Winterfeier auch die Proklamation zum „Spieler des Jahres“.
Dabei schaffte es Justus Hartmann, seinen Erfolg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Das ist
bisher noch niemandem gelungen. Auf den weiteren Plätzen landeten Andreas Dinkel und
Daniel Pöhnl.

Bild 002: Justus Hartmann (vorne mit Pokal) wurde auch in diesem Jahr zum
„Spieler des Jahres“ gewählt
Am Ende einer Winterfeier dürfen immer die Spieler der 1. und der 2. Mannschaft auf die
Bühne, so auch in diesem Jahr. Mit Katharina Schatz hatten sie wieder akrobatische
Tanzeinlagen einstudiert und die Besucher der Winterfeier waren derart von der Vorstellung
begeistert, dass die Spieler um eine Zugabe nicht herum kamen.

Bild 003: Mit viel Akrobatik begeisterten die Seniorenspieler die Besucher der Winterfeier
Vorstand Florian Stier bedankte sich abschließend bei allen Akteuren, die zum Programm der
Winterfeier beigetragen haben, bei den Besuchern für ihr kommen und beschloss damit eine
rundherum gelungene Winterfeier.

Ehrungen Rahmen der Winterfeier des Fussballclubs
Eschelbronn (rw). Im Rahmen der Winterfeier des Fussballclubs wurden von Vorstand
Florian Stier 20 Vereinsmitglieder geehrt, die seit insgesamt 760 Jahren dem Verein die Treue
halten. 390 Jahre davon waren anwesend.
Günter Laule und Matthias Keitel bringen es noch auf bescheidene 10 Jahre und immerhin 20
Jahre sind Anja Brenner-Abendroth, Jens Eckel und Boris Steiger Vereinsmitglied.
Wolfgang Koker, Günter Preissler, Esther Schort und Georg Streib sind seit 30 Jahren dabei
und auf 40-jährige Mitgliedschaft können Roland Beck, Volker Grab, Siegbert Rienesl und
Wilfried Rietschel zurück blicken.
Ein rundes halbes Jahrhundert sind nun schon Rolf Windisch und Werner Vettermann FC-ler
und besonders stolz können Karl Gobernatz, Karl Kummer, Hans Loidold, Helmut Pfister und
Werner Stier auf 60 Jahre FC-Mitgliedschaft sein.
Während sich der Vorstand bei den Geehrten mit Urkunden und Geschenken für ihre
Vereinstreue bedankte, wusste Schriftführer Klaus Reischl zu jedem einzelnen Mitglied eine
kleine Anekdote über deren sportlichen Erfolge und über sonstige Aktivitäten im Verein zu
erzählen, was von den Besuchern der Winterfeier interessiert aufgenommen wurde.

Bild: Die geehrten FC-Vereinsmitglieder mit Vorstand Florian Stier (rechts)

