
 
 
 
 
 

 
 
 
Jahresauftakt 2022 
 
Liebe Mitglieder, Sportsfreunde und Unterstützer, 
 
wir vom Vorstand wünschen Euch und Euren Lieben ein gelungenes und vor allem gesundes 
2022. Wir blicken positiv und optimistisch in ein drittes Coronajahr, in dem wir mit der 
Situation und seinen Konsequenzen in einer neuen Normalität hoffentlich gut 
zurechtkommen werden. 
 
Die Gesamtlage unseres Vereins ist positiv, vor allem wenn man bedenkt, auf welcher 
Situation wir 2016/2017 aufgesetzt haben und welcher Wind uns in den letzten Jahren 
entgegengeweht ist. Ein sogenannter perfekter Sturm, würden einige sagen. Der 
Kabinenumbau zog sich massiv in die Länge, tatsächliche Sturmschäden, Irrungen und 
Wirrungen mit dem alten Pächter, neuer Pächter, Sanierung Clubhaus, Steuerprüfungen aus 
Altjahren, das „normale“ Tagesgeschäft in den Abteilungen und natürlich die 
Coronapandemie mit, gefühlt, wöchentlich neuen Herausforderungen und Regularien.  
Vor allem die Coronasituation trifft uns hart, da sie an den Kern eines jeden Vereins geht, 
das soziale, freundschaftliche Miteinander. Die physische Begegnung und das persönliche 
Gespräch bei einem Glas Apfelwein.  
 
Im neuen Jahr blicken wir jedoch mutig nach vorne. Was steht an? 

• Aktive: Wir spielen um den Aufstieg und wollen diesen nun auch wieder schaffen. 
Eine neue Zweite mit vorwiegend eigenen Kräften aus der A-Jugend wird derzeit 
aufgebaut.  

• Alte Herren: Spielstärke so gut wie schon lange nicht mehr. Soziales Miteinander 
wieder mehr in den Fokus, soweit es Corona erlaubt. Ein Führungswechsel steht an. 

• Soma: Stabil. Wieder mehr aktives Spielgeschehen 
• Jugend: Mit 15 aktiven Mannschaften, teilweise in höheren Klassen, so gut und breit 

aufgestellt wie noch nie. Neue Führung und Trainer gesucht. 
• Fitness: Mit 50 aktiven Mitgliedern hat sich diese neue Abteilung bestens etabliert. 

Hier wird das Angebot weiter maßvoll ausgebaut. 
• Clubhaus: Attraktivität in Bezug auf Angebot, Service und Lokation so gut wie noch 

nie. Weiterer Ausbau mit unserem Akki. 
• Miteinander: Wieder einige Feste und soziale Begegnungen. Vielleicht schaffen wir, 

gemeinsam mit anderen Vereinen, ein Osterfeuerfest am Stadtpark. 
• Finanzielle Stabilität: Solider Haushalt mit schwarzen Zahlen und gesunden und 

nachhaltigen Sponsoren. Keine Abhängigkeiten von Einzelpersonen oder Firmen. 
Neue Balance des Budgets im Verhältnis Aktive – Jugend – Sonstiges von ca. 40 – 30 – 
30 
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• Verbesserte Strukturen und Organisationsablauf 
• Infrastruktur: Gute Verhältnisse weiter ausbauen. Vorantreiben der Planungen Tenne 

2.0 mit dem Ortsbeirat 12, dem Sportamt und dem neuen Dezernenten Josef 
 
In Summe, eine tolle Situation für unseren FCK. Wer hätte das vor einigen Jahren für möglich 
gehalten, als wir in einer sehr kritischen Situation waren. Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei allen Weggefährten und Unterstützern der letzten Jahre herzlich bedanken. Ohne euch 
hätten wir es nicht geschafft. Besonders erwähnen möchte ich Hans-Christian Hotz, Doreen 
Abelt, Markus Pauly, Holger Trautmann, Dirk Müller, Norbert Sünder, Günter Stamm, Samuel 
Gebrehiwot. Der FCK kann froh sein, dass es solche wertvollen Mitglieder hat. Und mein 
Dank auch an alle anderen, die hier nicht namentlich erwähnt sind. 
 
Wie in der letzten Mitgliederversammlung mitgeteilt, werde ich nicht mehr als euer 
„Präsident“ antreten. Um Dirk Müller und Thomas Leicht besteht im geschäftsführenden 
Vorstand ein gutes Führungsteam über das Jahr 2022 hinaus. Gleichzeitig werden in der 
nächsten Versammlung im März/April wichtige Weichen gestellt, u.a.: 

• Wer übernimmt die Führung der Jugendabteilung? Hier ist sicher mehr als eine 
Person notwendig, geht es doch nur als Team. Ein paar Interessierte gab es schon, 
aber es gibt noch keine Führung für die Zukunft 

• Die Führung der Aktiven braucht Unterstützung 
• Marketing und Sponsorenmanagement muss neu besetzt werden 
• Schließlich stellt sich die Frage nach meinem Nachfolger bzw. meiner Nachfolgerin als 

Ersten Vorsitzenden 
 
Ihr seht also, es gibt weiter viel zu tun. Der Verein braucht Euch. Und jetzt ist die Chance für 
Euch, für Dich, diesen Verein noch besser zu machen, ihn in die nächste Phase zu bringen.  
 
Ich bitte Euch daher von Herzen, zu prüfen, inwieweit ihr Euren FCK in einer Funktion 
unterstützen wollt und könnt. Es muss, es darf weiter gehen. Es wird immer einiges zu tun 
geben. Ein Verein ist ein lebendes Gebilde und niemals fertig. 
Kommt daher zur nächsten GV 2022 und stellt Euch auf. Ich bin für Vorabgespräche jederzeit 
erreichbar (0170 – 16 38 706). Der Termin für die GV wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Natürlich werde ich auch in Zukunft den Verein nach Kräften unterstützen und vertreten, 
soweit gewünscht. 
 
Seid herzlich gegrüßt, bleibt gesund, und wir sehen uns auf der Anlage! 
 
Für den Vorstand 
Reinhard Vanhöfen 
Erster Vorsitzender 
 


