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Teils neuer Vorstand, gewachsene Strukturen und Projekte: der FC Kalbach 
bleibt sich treu  

Am 08.April hat der FC Kalbach - vertreten durch den noch amtierenden ersten 
Vorsitzenden Reinhard Vanhöfen - in der Mitgliederversammlung neben dem 
Tätigkeitsbericht, den Haushaltsplan auch die Ziele und Perspektiven des Vereins 
vorgestellt. 

Die erfolgreichen Neuerungen und Projekte der letzten Jahre wurden präsentiert und 
sollen auch in Zukunft fortgesetzt werden. 

Begonnen wurde der Abend mit der Ehrung dreier 
verdienter Mitglieder durch die Kreis-
Ehrenamtsbeauftragte Claudia Fleckenstein und 

unseren KFW Rainer Nagel: Pietro Leo, 
Markus Reul sowie Luciano Bentivenga. 
Herzlichen Glückwunsch!  

  

Zwar ändern sich gesellschaftliche Strukturen kontinuierlich und die Verbundenheit 
zu Vereinen nimmt tendenziell ab. Dass dies nicht überall so ist beweisen wir gern. 
Wir sind sehr stolz darauf einigen langjährigen Mitgliedern des FC Kalbach die 
Ehrennadel für ihre lange loyale Mitgliedschaft und Verdienste rund um den Verein 
überreichen zu können:  

• Peter Prechtl, 25 Jahre (Bronze) 
• Paul Dumont, 40 Jahre (Silber) 
• Jörn Hoffmann, 40 Jahre (Silber) 
• Karl-Heinz Seib, 50 Jahre (Gold) 
• Willi Buhlmann, 60 Jahre (Gold) 
   

 

 

 

 

Im Bericht des Vorstandes ging Reinhard danach auf die schwierige Zeit des Vereins 
seit Ausbruch der Corona Pandemie ein. Für den Vorstand war es eine sehr 
arbeitsintensive Zeit, geprägt durch Unsicherheiten, dem Wegfall sportlicher 
Ereignisse sowie wichtiger Einnahmen. Dennoch konnte man durch einen Kraftakt in 
den letzten 2 Jahren den Sportbetrieb unter Beachtung sich ständig wechselnder 



Auflagen immer wieder möglich machen und den Mitgliedern somit zumindest etwas 
Normalität in diesen durch Krisen gebeutelten Zeiten führen. 

Dazu passend wurden danach die gemeinsam durch das Vorstandsteam 
festgelegten Handlungsfelder des FCK erläutert. Sehr erfreulich ist, dass es in den 
letzten Jahren geschafft wurde, eine stabile Finanzsituation aufzubauen und von der 
Abhängigkeit einzelner Personen wegzukommen. Thomas Leicht stellte detailliert 
den Haushalt 2021 und 2022 vor, inkl. Einnahmen- und Ausgabenseite. Der FC 
Kalbach steht mittlerweile auf einer soliden, gesunden finanziellen Basis. 

Ein Sportverein ist jedoch wie wir alle wissen so 
viel mehr als nur Sport – er trägt auch 

gesellschaftliche Verantwortung. 
Trotz auferlegter Corona 

Einschränkungen hat der FC Kalbach stets versucht, durch einzelne Aktionen mit 
den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Eine 
schöne – und von allen Altersklassen bejubelte Aktion – war das FC Kalbach Sticker 
Album. Wir haben es trotz Lockdown und Schließungen geschafft, nacheinander 
ALLE FÜNF Abteilungen unseres Vereins in das Sticker Album zu integrieren. Die 
erfolgten Tauschbörsen auf dem Rewe Parkplatz und dem Sportplatz erfreuten nicht 
nur kleine sondern auch jede Menge große Vereinsmitglieder. Unterm Strich hat uns 
diese Aktion nicht nur den Zusammenhalt symbolisiert sondern dem Verein auch 
finanziell eine stattliche Summe von über 4000,- Euro beschert. 

Alle Anstrengungen, auch in Pandemie Zeiten durch verschiedene Projekte präsent 
zu sein, neue Mannschaften aufzubauen sowie die neue Fitness Abteilung, sind 
erstmals wieder mit einer Mitgliederzahl von über 500 zu Buche geschlagen – 
mega Neuigkeiten! Somit ist das Ziel, über die Mitgliederzahl von 500 zu kommen in 
2021 erreicht worden.  

Die Berichte aus den Abteilungen starteten mit der Jugendabteilung. Samuel 
informierte über eine gelungene Jugendarbeit, trotz aller Widrigkeiten bzgl. der 
Corona Auflagen. Die qualitativ gute Jugendarbeit spiegelt sich wieder in mittlerweile 
15 Jugendmannschaften sowie durch FCK Initiative 9 lizensierte Trainer. Am 
Jugendkonzept wird kontinuierlich weiter gearbeitet, um das Ziel zu erreichen unsere 
Aktiven Mannschaften durch eigene Jugendspieler zu auszustatten. Leider wird 
Samuel nicht noch einmal das Amt des stellv. Jugendleiters antreten. Der Vorstand 
dankt Samuel für seine großartige Arbeit in den letzten Jahren und für alles was er im 
Bereich Jugend voran gebracht hat. Du bleibst uns hoffentlich noch lange im FCK 
erhalten, Samuel! 

Von der Aktiven Abteilung war leider kein Vertreter vor Ort. Reinhard berichtete kurz, 
dass ab Sommer wieder eine 2.Mannschaft ins Leben gerufen wird, mit Unterbau aus 



Spielern aus Niederursel. Ansonsten gelten alle Anstrengungen dem Aufstieg in die 
Gruppenliga.  

Die alten Herren (die übrigens gar nicht so alt sind wie der Abteilungsname immer 
vermuten lässt ;-) stehen mitten im - erfolgreichen - Spielbetrieb und planen für 2022 
wieder einige gesellige Aktivitäten wie zB das Vatertagsturnier (aka Harry Fischer 
Gedächtnisturnier) am 26.Mai 2022 und Ausflüge. 

Unsere SoMa hat 22 Spiele und einige Ausflüge für dieses Jahr geplant. Die 
Trainingsbereitschaft ist nach Corona nun definitiv zurück.  

In unserer neuesten Abteilung – Fitness konnten mehrere neue Angebote umgesetzt 
werden. Neben Nadine ist eine weitere Trainerin gefunden und aktuell laufen 4 Kurse 
wöchentlich (Fitness, Boot Camp, 2x Yoga). Ab Sommer wird es weitere Bauch-
Rücken Kurse sowie Selbstverteidigungsangebote für Erwachsene und Jugendliche 
geben. 

Auch unser Projekt Tenneplatz 2.0 nimmt nach Jahren der Beharrlichkeit unseres 
Vorstandes endlich Gestalt an. Gemäß unserer Zielsetzung, attraktive Sport-
Angebote für Familien anzubieten, sind wir mit dem Tenneplatz (Kleinfeld, 
Basketball, Soccer Courts.) auf einem guten Weg; im besten Falle dürfen wir mit 
einer Realisierung ab 2023 rechnen. 

Nach einer kurzen Pause standen die Neuwahlen verschiedener 
Vorstandspositionen an.  

Nachdem Reinhard, unser erster Vorsitzender bereits im September letzten Jahres 
ankündigte, aus persönlichen Gründen nicht noch einmal zur Wahl zum ersten 
Vorsitzenden anzutreten, war allen klar es wird nicht leicht eine/n NachfolgerIn zu 
finden. Seitdem hat man versucht, diese Stelle zu besetzen, Reinhard hat viele 
Gespräche geführt und versucht Personen vom Amt zu überzeugen. Leider erfolglos 
und auch zur Mitgliederversammlung ließ sich kein VertreterIn finden. 

Im Folgenden eine Übersicht über den aktuellen Vorstand inklusive Amtszeit (Q = 
Quartal).  

a. Erster Vorsitzender (bis Q1 24) nicht besetzt 
b. Stellv. Vorsitzende (bis zu 3) (bis Q1 23) Dirk Müller 
c. Stellvertretende Schatzmeister (bis zu 3) (bis Q1 24) Rainer Matthes und Josef Griessl 
d. Abteilungsleiter Jugend (bis Q1 23) Sascha Heinz 
e. Stellv. Abteilungsleiter Jugend (bis Q1 24) nicht besetzt 
f. Abteilungsleiter Aktive (bis Q1 24) Manfred Meyer 
g. Stellv. Abteilungsleiter Aktive (bis Q1 23) nicht besetzt 
h. Erster Schriftführer (bis Q1 24) Hartwig Moldenhauer 
i. Leitung Marketing, Sponsorenmgt. und Öffentlichkeitsarbeit (bis Q1 23) nicht besetzt 
j. Bestätigung Abteilungsleiter Alte Herren Sebastian Hauert 
k. Bestätigung Abteilungsleiter SOMA Christoph Trüe 
l. Bestätigung Abteilungsleiter(in) Fitness Nadine Pereira Orfao 

 
Unseren neuen Vorstandsmitgliedern Sascha Heinz (Jugendleiter) und Sebastian 
Hauert (Obmann AH) gratulieren wir herzlich und danken ihnen für ihren Mut, 
Verantwortung in Form eines offiziellen Amtes zu übernehmen. Lasst euch nicht 
ärgern von Menschen, die diesen Mut niemals aufbringen ;-) 
Alles Gute für die neuen Aufgaben! 
 
 
 



Wie geht’s weiter?  
 
Der FC Kalbach steht sehr gut da: ausgeglichener Haushalt, alle fünf Abteilungen 
stehen auf soliden Beinen, der strukturelle Wandel ist eingeleitet und somit bedeutet 
dies einen wirklich positiven Ausblick ins Jahr 2022. 
 
Wir haben einen tollen Verein, dynamische Menschen, top Infrastruktur und jede 
Menge Potential. Es werden Menschen gebraucht die diesen Spirit aufgreifen und 
fortführen. Um der Jugend von heute auch ein zuhause für die Zukunft zu bieten. 

 
 
Danke an Reinhard, der (inoffiziell seit 2014) 
und offiziell seit 2018 das Steuer für den FCK 
als erster Vorsitzender übernommen hat. Die 
Zeiten waren alles andere als leicht, aber du 
hast den Verein zusammen mit dem 
Vorstandsteam aus den roten Zahlen geholt, 
neue Ideen, Sponsoren und Sportangebote 
eingebracht aber dabei immer den Fußball 
Charakter des FCK heraus gehoben. Du bist 
2018 mit einem Team an den Start gegangen, 
hast souverän und gekonnt die Vereinsstruktur 

optimiert und auch mal über den Tellerrand geschaut. Unser Kalbacher Bär im 
Eingangsbereich, dessen Traditions-Geschichte durch dich wiederbelebt wurde 
erinnert uns auf schöne Weise an unser Motto „Sport aus Tradition und 
Leidenschaft“. Leidenschaft für Fußball, Leidenschaft Menschen zu begeistern – 
Danke Reinhard vom gesamten Vorstandsteam! 
 
Ein weiteres Dankeschön an alle Personen im (ehemaligen und neuen) Vorstand die 
bereit waren und ab jetzt sind, Verantwortung zu tragen. Und nicht selten neben 
einem Vollzeitjob und anderen Verpflichtungen die Interessen des FC Kalbach 
intensiv und nachhaltig vertreten.  
 

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Vorstand 

 


