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C-Jugend

Ich bin ein Spieler aus der Mannschaft 
der C-Jugend und möchte kurz über 
unsere Jugend berichten.
Wir sind ein gemischter Haufen (Möchte- 
mal-gern-Fußballspieler), die Spaß 
haben, miteinander Fußball zu spielen. 
Trotzdem sind wir in der Kreisliga B nicht 
weit gekommen, was wohl auch darauf  
zurückzuführen ist, dass unser damaliger 
Trainer von uns zuviel verlangt hatte 
und sich leider nur auf einige Spieler 
konzentriert hat. Wir beenden unsere 
diesjährige Saison in der Kreisliga C, mit 
einem neuen Trainer. 

Abschließend werden wir noch ein 
Turnier am 1. Juni in Heepen bestreiten. 
Ich wünsche uns, dass wir dieses 
erfolgreich bewerkstelligen können und 
hoffe das auch genug Zuschauer aus 
unseren Reihen dabei sein werden, um 
uns zu unterstützen. Dies ist in unserer 
C-Jugend leider nicht immer der Fall 
gewesen.
Wir hatten somit keine leichte Saison 
und freuen uns um so mehr auf die 
kommende.

Gruß, Louis  
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Autocenter Gaus GmbH & Co. KG
Dingerdisser Straße 1 | 33699 Bielefeld
Telefon 0521-5575650 | Telefax 0521-55756549 
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D 1-Jugend

D1 spielt überragende Saison 
und wird Vizemeister!

Die D1 beendet die Saison auf einem 
starken zweiten Platz in der Kreisliga B. 
Die Meisterschaft wurde am letzten 
Spieltag entschieden, trotz eines Sieges 
fehlten am Ende nur zwei Punkte auf den 
TuS Senne. Die heimstärkste Mannschaft 
der gesamten Liga wird den alten Rasen-
platz mit Sicherheit vermissen. Die Spiel-
serie wird den Kindern in Erinnerung 
bleiben, da sie zum Einen als größtenteils 
jüngerer Jahrgang die Liga aufmischte, 
den Tabellendritten in einem furiosen 
Spiel 3:2 besiegte und gegen den Meister 
zweimal unentschieden spielte (der einzige 
Punktverlust in den Heimspielen). 

Die Spieler schossen 111 Tore und stellten 
mit nur 29 Gegentoren die beste Abwehr 
der Liga.

Die einzelnen Spieler konnten sich 
individuell weiter verbessern, während 
das gesamte Team die Spiele oft über den 
Kampf und die viel größere  läuferische 
Leistung gewann. Somit ist es ein wenig 
schade, dass die älteren Spieler in 
die C-Jugend wechseln, da sich eine 
Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes 
gebildet hat.

Friedrich Woywod
Trainer D1
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Feierlichkeiten aller Art mit bis zu 100 Personen...

"Wir kümmern uns um Ihre Feier, 
damit Sie sich um Ihre Gäste kümmern können..."

Salzufler Straße 177 · 33719 Bielefeld-Heepen · Tel. (0 52 08) 279 · Fax 95 95 40
info@runkelkrug.de · www.runkelkrug.de



FCA-Echo I 19 

D2-Jugend

Die Saison der D2 (7er) stand unter 
keinem guten Stern. Die Spieler waren 
zum Teil sehr unzuverlässig. Geringe 
Trainingsbeteiligung und kurzfristige 
Absagen zu Spielen waren an der 
Tagesordnung. 

Nur wenige Eltern, die zu den Auswärts-
spielen fuhren und drei Trainerwechsel in 
einer Saison waren für den Zusammenhalt 
der Mannschaft nicht förderlich.

Fußballerisch stand die Mannschaft im 
unteren Tabellendrittel. Anfang Mai wurde 
das Team dann vom Spielbetrieb abge-
meldet, weil zum Auswärtsspiel mal 
wieder keine Fahrer und nur fünf Kinder 
verfügbar waren. Schade ist es um die 
wenigen zuverlässigen Kinder wie Mustafa, 
Oguzahn und Erem die fast immer da 
waren und jetzt, bis zum Saisonende, in 
anderen Mannschaften trainieren und 
spielen können.
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TEL. 05 21 / 39 20 56
MOBIL: 01 71 / 4 18 50 42
FAX: 05 21 / 9 38 49 35
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E1-Jugend 

Hallo zusammen,

zum Jahresbeginn hatte die E1 bereits 
eine große Hürde zu meistern. Die Mann-
schaft hatte sich kurzfristig verkleinert, so 
dass nur noch ein Kader von insgesamt 
neun Jungs zur Verfügung stand. Nichts 
desto trotz haben die Jungs sich durch-
gebissen und in jedem Spiel füreinander 
eingestanden.

Die Tatsache des kleinen Kaders hat den 
Spieltag nie einfach gemacht, aber auf 
Grund dessen hat die Mannschaft einen 
Zusammenhalt entwickelt wie man es sich 
wünscht.

Auch wenn es mal kritisch wurde zum 
Spieltag, haben wir sofern möglich von 
unserer gleichaltrigen Mannschaft aus der 
E2 Unterstützung erhalten und konnten 
somit auch gute Ergebnisse erzielen.
Ein großer Dank geht daher an die Unter-
stützer dieses Teams und auch an die El-
tern, welche einen Spieltag immer wieder 
zum Guten wenden konnten, egal wie das 
Ergebnis am Ende aussah.
Ich bin sehr stolz auf die Jungs der E1 
und hoffe, dass wir als Team weiterhin 
tolle Momente und spannende Zeiten 
erleben werden.

Sportliche Grüße, Raik Höttker, Trainer E1
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E 2-Jugend

Hallo Sportsfreunde,

nach einer hervorragenden Saison zum 
Ende 2018 haben wir als E2 uns dazu ent-
schieden eine Liga höher zu gehen und 
sind somit zum Jahresbeginn in der Kreis-
liga B gestartet.

Überraschend aber doch sehr eindeutig 
hat die E2 ihr erstes Spiel gegen Brake mit 
14 : 2 gewonnen. Schöner kann ein Start in 
einer stärkeren Liga nicht sein.

Leider haben wir auch schon eine unglück-
liche Niederlage gegen Wellensiek einstek-
ken müssen, aber diese war Anlass genug 
dafür mit noch mehr Ehrgeiz und Kampf-
geist die weiteren Spiele zu absolvieren.

E 3-Jugend

Bei uns steht der Spaß im Spiel immer im 
Vordergrund, völlig egal was für ein Gegner 
uns erwartet.

Letztendlich möchte ich mich für eine sehr 
spannende, spaßige bisherige Saison bei 
der gesamten Mannschaft bedanken.

Ebenfalls ein großer Dank geht an die 
Eltern, Großeltern und Geschwister, die 
Woche für Woche am Spielfeldrand stehen 
und die Mannschaft unterstützen.

Ich freue mich auf eine weitere spannende 
Zeit mit der Mannschaft.

Liebe Grüße, Ann-Christin, Trainerin E2
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Integration beim FC Altenhagen

Die Jugendabteilung des FCA bedankt 
sich bei der Kolping-Jugend Heepen und 
den Mitarbeitern des Meinolf-Cafés für eine 
Spende von 500 Euro, die in unsere Inte-
grationsarbeit fließt. Über einen Zeitraum 
von fast zwei Jahre hat die Kolping-Jugend 
eine riesige Autorennbahn in stundenlan-
ger Arbeit bei Veranstaltungen aufgebaut. 

Anschließend konnte man für einen Euro 
20 Runden mit der Bahn fahren. 
Bei einem Gottesdienst in der St. Hedwig-
Gemeinde wurde jetzt die stolze Summe 
von 500 Euro an den Jugendleiter des 
FCA übergeben.

VIELEN DANK

Arbeitnehmersteuern
überall in Deutschland!

Haben Sie schon an Ihre

gedacht? Wir beraten Arbeitnehmer 
und Rentner als Mitglieder ganzjährig.

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.
Beratungsstelle Bielefeld
Leiterin: Renate Schubert

Einkommensteuererklärung

Niewaldstraße 26, 33729 Bielefeld
Telefon (05 21) 42 84 531
hilo.bielefeld.altenhagen@gmail.com
www.hilo.de/111146
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E 3-Jugend

Liebe Freunde des Sports,

unsere E3 hat sich von der vergangenen 
Saison bis heute unglaublich gesteigert.
Es ist wieder ein Team entstanden, das den 
Fußball lebt und zusammenhält, wenn es 
drauf ankommt.
Jeden Spieltag stellen die Jungs ihr Können 
unter Beweis und zeigen mit voller Freude 
wie viel Spaß man im Fußball haben kann.
Zum Mai 2019 gab es hier einen erneuten 
Trainerwechsel. Das neue Trainerteam, 
bestehend aus William und Hope, wurde 
wie erwartet sehr gut angenommen und 
wir sind froh, neue Unterstützung für diese 
Mannschaft zu haben.
Wir möchten uns herzlich bedanken für 
das bisherige Vertrauen und wünschen 
der Mannschaft alles Gute für die nächste 
Saison unter der Leitung unserer beiden 
neuen Trainer.

Euer Trainerteam
Ann-Christin & Raik
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Erstmal einige formelle Dinge: 
Dieses Jahr im März hatten wir unsere 
Jahreshauptversammlung, die leider nicht 
gut besucht war. Dennoch konnten wir ei-
nige Sachen besprechen, unter anderem 
die Wiederwahl des Vorstands, die wie im 
letzten Jahr in gleicher Besetzung weiter 
bestehen bleibt.
Ich rufe noch einmal auf, dem Jugend-
förderverein beizutreten, um die Kinder im 
Verein unterstützen zu können.
Kommen wir zu dem, was der JFV so alles 
seit Beginn des Jahres geleistet hat:
Angefangen hat es wie jedes Jahr mit der 
Tannenbaum-Einsammelaktion (wir freu-
en uns über jede Spende). Trotz mäßiger 
Vorbereitung haben wir dennoch gute 
Arbeit geleistet.
Als nächstes stand das Hallenturnier an, 
das, wie ich stolz sagen kann, ein voller 
Erfolg gewesen ist. Obwohl wir dieses 
Jahr keinen Bratwurststand hatten (was 
wir an diesen Tagen oft genug anhören 
durften), sind unsere belegten Brötchen 
eingeschlagen wie die Bombe, und ich 
musste doch geschlagene dreimal los-
fahren um Nachschub zu besorgen. Wir 
haben über 200 Brötchenhälften verkauft!

Jugend-Förderverein

Wir bedanken uns bei den vielen Helfern, 
die uns mit Kuchen versorgt haben, auch 
dieses hatte zu den erfolgreichen Tagen 
geführt. Also Danke nochmal Allen, die 
uns geholfen haben.

Das letzte große Ereignis war das Oster-
camp in der zweiten Osterferienwoche.
Diesmal hatten wir nicht so viele Kinder 
wie im Vorjahr, was uns nicht wirklich auf-
fiel. Wir möchten uns bei allen Beteiligten 
herzlich bedanken. Darunter sind natür-
lich die Eltern, Bäckerei Wulfhorst, die uns 
mit Kuchen und Teilchen versorgt haben 
und zum Schluss einen Dank an unseren 
neuen Spender von Äpfeln und Bananen 
Edeka DRÄGER in Elverdissen. Und ganz 
ehrlich die Kinder haben alles gegessen!

Ich freue mich schon auf die kommende 
Saison.

Alexander Gnauck
I. Vorsitzender des Jugendfördervereins 
FC Altenhagen.
    
PS: Ich hoffe, dass wir in der kommenden 
Saison neue Mitglieder begrüßen dürfen.                                                                                        

Osterfreizeit

Sönke Diekmann sorgt nicht nur für GUTES HÖREN,
sondern auch für LEUCHTENDE AUGEN.

Wir engagieren uns sozial in Bischkek/Kirgisistan.

www.hoersysteme-diekmann.de


