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Liebe Mitglieder, 

der Vorstand informiert Euch hier regelmäßig über Neuigkeiten aus Eurem Verein. 

Trainerteams der Aktiven sind für die Zukunft super aufgestellt. 

Neben dem bereits feststehenden und bewährten Trainerduo Karol Drynda und Sascha Emmerich 
wird Aaz-Dine Zarioh die erste Mannschaft ab Beginn der neuen Saison unterstützen. Für das 
Kreisoberligateam konnte Sven Janssen als Cheftrainer und Marijo Papic gewonnen werden.  „Über 
die Zusagen von Sven und Marijo haben wir uns sehr gefreut. Sie waren unsere Wunschkandidaten 
für die zweite Mannschaft und passen perfekt in unser Anforderungsprofil“ so Holger Trautmann, 2. 
Vorsitzender Spielbetrieb Fußball. Beide kommen von Blau-Gelb, dort sind sie in den letzten Jahren 
mit ihrer Mannschaft kontinuierlich aufgestiegen. „Mit Karol, Sascha und Aaz-Dine vervollständigen wir 
so wieder unseren Trainerstab im Aktivenbereich und sind sowohl für die Gruppenliga als auch für die 
Kreisoberliga bestens aufgestellt.“ Damit die Aktiven in der Zukunft wie aus einem Guss auftreten und 
auch die Verbindung vor allem zur den A-Jugendlichen funktioniert, wird Karol Drynda als Chef für 
den gesamten Aktivenbereich fungieren. Der 2. Vorsitzende Spielbetrieb Fußball Holger 
Trautmann zusammen mit dem Sportlichen Leiter und dem Spielausschuss Vorsitzenden runden das 
Bild ab, so daß wir für die neue Saison und auch für die Zukunft eine schlagkräftige 
Managementstruktur haben. 

Der Vorstand ist sich einig, dass der Schwerpunkt der Arbeit künftig auf einer guten Ausbildung der 
Spieler liegt, mit dem Ziel stabile Mannschaften zu schaffen. So wird in Zukunft mehr in das Training 
und neue Konzepte investiert und z.B. ein Torwarttrainer kommen.  

Ein Verein wie der FC Kalbach benötigt für die Jugend ein Konzept das es ermöglicht, die erste und 
zweite Mannschaft auch mit jungen Spielern aus unseren Jugendmannschaften zu unterstützen. So 
erreichen wir unsere drei gesteckten Ziele: 

1. Finanzielle Gesundung und erfolgreiches Fortbestehen 
2. Stärkung der führenden Position im Frankfurter Jugend- und Amateurfußball 
3. Erhöhung der Attraktivität des Vereins 

Die Trainer sind neu und es werden 15 vielversprechende neue Spieler in den Aktivenbereich 
kommen. Die „Neuen“ müssen also mit den „Alten“ schrittweise verschmelzen, trainieren, Erfahrungen 
sammeln und – vor allem - eine Einheit bilden. Für eine dauerhaft stabile Truppe ist diese Zeit immens 
wichtig. Und genau diese Zeit geben wir Ihnen und verzichten schon heute auf einen (möglichen) 
Aufstieg der Ersten Mannschaft in die Verbandsliga in der nächsten Saison.  Wirtschaftlich und 
sportlich eine vernünftige und langfristig gut durchdachte Entscheidung. 

Wir freuen uns auf die neue Saison und sind mehr als zuversichtlich, spannende Spiele mit 
fußballerischen Highlights und vielen Zuschauern bei den vielen lokalen Derbys vor uns zu haben.  

„Wenn es die finanzielle Situation erlaubt und auch die Mischung aus Jugend und Aktivenbereich 
stimmt, dann wollen wir mit einem gut ausgebildeten Kader auch höhere Ligen wieder ins Visier 
nehmen und wieder oben angreifen“, so skizziert Reinhard Vanhöfen 1. Vorsitzender den Ausblick 
über das Jahr 2020 hinaus. 

Euer Vorstand des FC Kalbach 


