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Vorwort
Die Redaktion

Liebe Sportfreunde, 

im ersten Halbjahr hat sich beim FCN einiges getan. Trotz Motivationsversuchen des Trainers und 
der Vorstandschaft konnte der Abstieg der 1. Mannschaft nicht verhindert werden. Neben „unserem 
Coach“ Jürgen verließen einige weitere Spieler den Verein. Nun musste der Vorstand schnell han-
deln. Unter unermüdlicher Arbeit des 3. Vorsitzenden Siegfried Witzel konnte kurz vor Saisonbeginn 
schließlich Jürgen Waninger (pausierte zu dieser Zeit) als neuer Trainer des kleinen FCN gewonnen 
werden. Durch die neue Situation wurden nun auch Spieler der Reservemannschaft in den Kader der 
1. Mannschaft integriert. Nachdem es das erste Punktspiel etwas holperte, kann sich die 1. Mann-
schaft, sicherlich auch bedingt durch den guten Trainingsbesuch, jedoch bereits über mehrere Siege 
sowie Unentschieden freuen. Hier an dieser Stelle wünscht die Redaktion des Anpfiff Jürgen Wanin-
ger viel Erfolg mit der Mannschaft und vor allem eine verletzungsfreie Saison!
Leider schlagen die Abgänge einiger Spieler sehr auf den Kader unserer 2. Mannschaft, welche fe-
derführend von Gerd Weber in Zusammenarbeit mit Jürgen Waninger trainiert und betreut wird. Ne-
ben diesen beiden ist Karl-Heinz Weber in der laufenden Saison als Torwarttrainer verantwortlich. 
Zeitweise muss die Mannschaft über Spielermangel klagen - hier ein großer Dank an alle „nicht mehr 
Aktiven“, die von Zeit zu Zeit aushelfen, sowie den anderen treuen Spielern, die somit den Erhalt der 
zweiten Mannschaft gewährleisten.
Nicht nur das Amt des Trainers galt es neu zu besetzten, auch Sandra Hartmann zog sich vom Posten 
als Redaktionsmitglied beim „Anpfiff“ zurück. Da Sandra dem „Anpfiff“ in den letzten Jahren ein 
moderneres und leserfreundliches Layout verlieh, schmerzte auch dieser Weggang sehr in den Reihen 
des FCN. Da es sich nicht ganz einfach gestaltet, einen solch unheimlich zeitaufwendigen Posten neu 
zu besetzen, dauerte es etwas einen adäquaten Ersatz zu finden. Wir freuen uns darüber, dass Volker 
Jeschke nun Mitglied unserer Redaktion ist und genauso sein Bestes gibt um Ihnen ebenfalls viel 
Unterhaltung und weiterhin ein „akkurates Bild“ des Neukirchener Anpfiff zu bieten.
Zum Schluss bleibt uns nur zu sagen, liebe Sandra, lieber Jürgen, der Verein dankt euch herzlich für 
eure jahrelange Arbeit und wir wünschen den Nachfolgern ebenfalls viel Erfolg in ihrem neu über-
nommenen Aufgabengebiet. Und Ihnen, liebe Sportfreunde, wünschen wir nun gute Unterhaltung auf 
den folgenden Seiten, wir bitten die zeitliche Verzögerung der Ausgabe zu entschuldigen.

Ihre Redaktion 
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Nach der überaus schönen und erfolgreichen Skifahrt im letzten Jahr nach Radstadt, war es endlich wieder soweit: vom 20. bis 
22.01.2012 machten sich alle ski- und snowboardbegeisterten FCNler auf den Weg nach Hinterthal/Maria Alm im Skiver-
bund ski amadé. Am Freitag Nachmittag trafen sich alle Teilnehmer voller Vorfreude im Sportheim. Die verbleibende Zeit 
bis zur Abfahrt um 17.00 Uhr wurde sinnvoll für „Aufwärmübungen“ am Stammtisch genutzt, sodass schon kurz vor Auf-
fahrt auf die Autobahn reger Andrang an der Bustoilette herrschte… Reiseleiter dieser Fahrt sowie Ansprechpartner zu jeder 
Tages- und Nachtzeit waren Uwe und Benedikt Markert, durchaus bekannte Gesichter im Vereinsgeschehen und Skilehrer 
bei generation snow. Auch Busfahrer Dieter Lettau der Firma Bruckner brachte die Neukirchener Fußballer nicht nur bes-
tens ins Skigebiet, sondern kümmerte sich fürsorglich um alle Teilnehmer – Besorgung von vergessenen Zahnbürsten und 
Bespaßung von Skiunwilligen inklusive. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle! Nachdem die Zimmer im Sporthotel 
Alpina in Maria Alm bezogen waren, traf man sich an der Hausbar. Gott sei Dank gab es dort die Möglichkeit zu darten – für 
Unwissende auch: Spickerautomat –, sodass sogar dem neuen In-Sport aus dem Neukirchener Sportheim nachgegangen 
werden konnte. Einige machten sich noch auf in die Alm-Bar – eine Apès-Ski-Hütte in nächster Nähe zum Hotel, lediglich 
getrennt durch einen Bach. Dieser „riesige Fluss“ stellte so manchen auf dem Nachhauseweg vor größere Probleme…
Am nächsten Morgen trafen sich alle – im ganzen Hotel verstreut einquartierten FCNler – samt allen weiteren Mitrei-
senden aus Sulzbach zum gemeinsamen Frühstück. Von dort aus machten sich 
alle zu Fuß auf zum nicht weit entfernten Sessellift. Durch den von den Frühauf-
stehern veranstalteten Stress, fanden sich manche schon lange vor Liftöffnung 
an der Talstation ein, was einige (wenige) ziemlich grantig werden ließ. Schnell 
fanden sich kleine Gruppen zusammen – Gruppe „Maulwurf“, die „Hütten-Grup-
pe“, aber laut Skilinie und gefahrenen Pistenkilometern auch die „Sportlichen 
Hobbyfahrer“.Nach einem schönen Skitag mit etwas zu viel Neuschnee und teil-
weise schlechter Sicht, trafen sich alle im Après-Ski-Schirm wieder. Dort wurde 
gemeinsam bis zum Abendessen gefeiert. Zwar wurde versucht, rechtzeitig bis 
dahin wieder im Hotel zu sein, doch mussten ein paar Verluste hingenommen 
werden und so mancher zog „sich Ausruhen“ dem Essen vor. Im weiteren Verlauf des Abends wurden sowohl der Well-
ness-Bereich und das Hallenbad des Sporthotels als auch die Hausbar aufgesucht. Am zweiten Skitag des Wochenendes 
war das Wetter leider auch nicht viel besser, trotzdem begaben sich fast alle zeitig auf die Piste. Zur Mittagszeit traf 
man sich dann in den verschiedenen Hütten wieder – so mancher machte den Anschein dort schon länger zu sitzen… 

Andere nutzten den Skipass und genossen am Nachmittag 
fast leere und gut präparierte Pisten. Nachdem das restli-
che Gepäck im Bus verstaut wurde, versammelte man sich 
im mittlerweile gut bekannten Schirm und stieß mit Wil-
li, Weinschorle und Bier auf ein gelungenes Wochenende 
an. Es bleibt zu hoffen, dass sich die alljährliche Skifahrt 
des 1. FC Neukirchen etabliert und 2013 vielleicht ein gan-
zer Bus FCNler sich auf den Weg in den Schnee macht.

                      
                 Vielen Dank an alle Teilnehmer und bis zum nächsten Mal!

Schnee, Schnee, Schnee
Frau Holle und der 1. FCN geben alles!  

Christine Dehling
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Dieses Jahr verlief der Fasching beim FC Neukirchen aufgrund des tragischen Unfalls unseres 
überaus beliebten Mitglieds Johannes Wismeth etwas anderes als gedacht…

Über die Absage des FCN Sportheim-Fasching gab es keinerlei Debatte, jedoch war man sich 
darüber einig, das die Kinder nicht darunter leiden dürften, sodass der Kinderfasching des 

FCN für alle Kleinen Närrinnen und Narren auch dieses Jahr im Neukirchner Hof ein Muss war. 
Ziemlich schnell füllte sich der gesamte Saal, einige Erwachsene mussten sich vorerst sogar 

mit einem Stehplatz begnügen. Durch das mittlerweile gut eingespielte Sportheimteam wurden 
die leckeren Speisen und Getränke des Neukirchner Hofs vielfach an den Mann bzw. die Frau 
gebracht. Auch an der Kinderbar fanden die bunten Kindercocktails wieder reißenden Absatz. 

Frei nach dem Motto, mittendrin statt nur dabei und „eure Wünsche sind mir Befehl“ führte „DJ 
Moosbüffel“ alias Christoph Berendes mit Unterstützung seiner Frau Renate, Tochter Hannah 
sowie Sigrid Gömmel musikalisch und spielerisch durch den Nachmittag. Höhepunkt hierbei, 

wie immer der Auftritt unserer Kleinen und Großen Neukirchener Garde.
Der Faschingsdienstag wollte dieses Mal gar nicht enden, gut besucht wie selten zuvor fanden 

sich bereits zum alljährlichen Frühschoppen zahlreiche Gäste ein. Wie im Fluge verging 
die Zeit bis zum Nachmittag an dem sich ebenfalls viele Besucher an den schmackhaften, 

hausgemachten Kuchen und Torten erfreuen konnten. Höhepunkt war der Abend, an dem die 
vereinseigene Tanzgruppe Spotlight dieses Mal im Sportheim zum Faschingskehraus einlud. 
Das gesamte Programm konnten die staunenden Anwesenden nochmals, manch einer auch 
erstmalig bewundern. Nicht endenden Applaus ernteten die Akteure hierbei von den vielen 

Gästen. Anschließend ließ man den Abend bei einigen lustigen Faschingsanekdoten gemütlich 
ausklingen

An dieser Stelle nochmals der Hinweis, unsere Tanzgruppe kann ganzjährig für Geburtstage, 
Hochzeiten oder anderen Feierlichkeiten gebucht werden, Ansprechpartnerin ist Trainerin 

Swetlana Harzer Tel: 09663-200266

Herzlichen Dank allen Gästen sowie Helfern für Ihr Kommen.

Fasching etwas anders  
Jacqueline Misch

SEIT 1834

www. fuchsbeck.de

Orth-Bräu GmbH & Co. KG
„Zum Fuchsbeck“

Hagtor 1 · 92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 09661-4518 · Fax 09661-812215

FA
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Ehrenabend im Sportheim des 1. FCN
Jacqueline Misch
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Partyservice     Saal     Biergarten
92259 Neukirchen    Röckenricht 2   Tel. 0 96 63 / 522             

Gasthaus Sperber
Partyservice    Saal     Biergarten
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Freigabe erteilt:___________________________

92259 Neukirchen    Röckenricht 2   Tel. 0 96 63 / 522             

Fußball ist unser Leben, denn König Fußball….

Mit diesen und weiteren tollen, teilweise selbstgereimten Liedern über Fussball und Sport 
säumte der Neukirchener Chor Swabedoo einen Teil des diesjährigen Ehrenabends.
Geladen hatte federführend Ehrenvorstand 
Hans Luber im Namen des Vereins alle 
Ehrenmitglieder, Ehrenvorstände sowie die 
Vorstandschaft des FCN und des Förderkreises 
im Sportheim einen schönen, musikalischen 
Abend, frei nach dem Motto: „Wo man singt, 
dort lass‘ dich ruhig nieder, böse Menschen 
haben keine Lieder“, zu verbringen.
 
Gut besucht war dieser mit ebenfalls durchwegs 
gut gelaunten Gästen, Höhepunkte setzten 
hierbei Swabedoo, der Neukirchener Posaunenchor (dieser nahm bei bestem Wetter auf dem 

Balkon Platz, sodass die Gäste zwischendurch immer wieder 
den Klängen von draußen lauschen konnten) sowie der Auftritt 
der Cheerleader-Mädels unter der Leitung von Sigrid Gömmel.
Hans Luber hielt die Gäste unter Anderem dazu an, ein paar 
„alte Anekdoten“ zum Besten zu geben, dieser Aufforderung 
kam der ein oder andere gerne nach, sodass viel gelacht 
werden konnte. Selbstverständlich durfte „Technikgenie“ 
Werner Thümmler auch an diesem Abend nicht fehlen, liebevoll 
gestaltete er eine Computerpräsentation, mit vielen Bildern 
und Liedern der Neukirchener Sänger, die in ihrer aktiven 
Zeit den FCN bei etlichen Festlichkeiten begleitet hatten. 

Auch tagesaktuelle Bilder der Gäste konnten Dank Werner direkt noch am Abend auf der 
Großbildleinwand verfolgt werden.

Unbedingt erwähnt werden muss auch die spontane Spendenaktion zu Gunsten des Vereins für 
Schulkinder in Kenia („Future for Kids“). Die dort 
derzeit sozial engagierte Enkeltochter von Hans Luber kann 
sich, dank der Großzugügigkeit aller Anwesenden, gemeinsam 
mit den Kindern nun über Schulbänke und Tische freuen.
Lieber Hans, im Namen aller Gäste herzlichen Dank für Dein 
Engagement und den wieder mal äußerst gelungen Abend, 
unser Dank gilt ebenfalls dem Chor Swabedoo sowie 
dem Neukirchener Posaunenchor für ihre unentgeltliche, 
herrliche musikalische Begleitung.



Gute Laune trotz „missglückter“ Saison
Jacqueline Misch
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Bei bestem Wetter feierten die Seniorenmannschaften des 1. FCN ihren Saisonabschluss.
Auch wenn, trotz Sieg der ersten Mannschaft gegen den Meister DJK Gebenbach, der Abstieg 
in die Kreisklasse fest stand. Nach dem Motto den Kopf nun nicht in den Sand stecken, wir 
blicken nach vorne, genoss man das köstliche Fuchsbeck Freibier (gesponsert von Thomas 
Luber und Andreas Schaller) sowie leckere Bratwürste und Steaks.
Fussball war eher nicht das Thema des 
Abends, zumal neben dem klaren Abstieg der 
1. Mannschaft auch das verlorene Champions 
League Spiel des FC Bayern bei vielen Fans 
noch tief saß.
So erfreute man sich eher daran, dass das 
Schiedsrichtergespann der vorangegangenen 
Partie ebenfalls Platz auf dem sonnigen Balkon 
nahm und so manch Neugierigen u. a. über die 
Festlegung der „Schierigespanne“ aufklären 
konnte. 
Kurz und knapp fielen die Worte von Joachim 
Thümmler aus, er lobte trotz des Abstiegs 
den Zusammenhalt der Spieler und appelierte 
daran, nach vorne zu schauen.

Außerdem bedankte er sich für die rege 
Teilnahme am „Frühschoppen“ beim Gartenfest 
der freiwilligen Feuerwehr, das am selben Tag 
stattfand.
So endete der Abend feuchtfröhlich und für 
manch einen durchaus mit einem etwas 
wackeligem Heimweg, aber das gehört bei 
einem Abschluss nun mal auch dazu.
Liebe Spieler, liebe treue Fans, wir danken 
Euch für diese Saison, auch wenn sie nicht so 
verlaufen ist wie erhofft, bleibt am Ball, denn 
wie ein altes Sprichwort sagt: 
Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark 
sein bedeutet, immer wieder aufzustehen.



Petrus ein Pferdefreund?
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Jacqueline Misch

Auf diesen Gedanken könnte man kommen, angesichts des gemeldeten Wetters und dem, 
was den elf FCN Mitgliedern auf der diesjährigen Kutschfahrt am 07.06.2012 tatsächlich 
geboten wurde. Nun gut, zum Baden hat es nicht gerade eingeladen, aber zumindest 
konnte man bequem in jedem der angesteuerten Wirtshäuser draußen Platz nehmen.
Start war wieder das Sportheim, pünktlich um 11 Uhr kamen Kutscher Eberhard mit Bruder 
Manfred, schwups  wurden ein  paar  kühle Getränke für unterwegs aufgeladen und los ging die Fahrt 
Richtung Lockenricht. Dort angekommen im Gasthaus Bär genoss man die gemütliche Atmosphäre 
inkl. einiger kühler „Hopfenkaltschalen“ sowie eine kleine Unterhaltung mit dem Wirtsehepaar.
Frisch gestärkt ging es danach weiter ins Gasthaus Sperber nach Röckenricht, auch dort konnte man 

das leckere Mittagessen im Biergarten genießen. 
Durstig musste den weiteren Weg ebenfalls keiner 
antreten, im Gegenteil, wer das Gasthaus Sperber 
kennt der kann sich denken, ohne mindestens 
einen „Stierhakler“ ließ man uns dort nicht von 
dannen ziehen. Gott sei Dank blieb dieser nur 
den Mitfahrern vorbehalten, den Pferden hätte er 
bestimmt etwas geschadet. Diese waren trotz der 
ersten zwei Etappen kaum zu bremsen, sodass wir 
zügig die Weiterreise nach Holnstein zum Gasthaus 
Sendelbeck antraten. Familie Sendelbeck empfing 
uns gewohnt freundlich obwohl wir mit kurzer 
Verspätung ankamen, denn nachmittags war 
(eigentlich) geschlossen. Die kleine Verspätung 
lag sicherlich nicht an unserem „Co-Piloten“. Eine 
der mitreisenden Damen wollte gerne einmal 

vorne Platz nehmen und durfte prompt (natürlich unter strengster Aufsicht von Eberhard) unser 
Gefährt lenken. Nach kleineren Startschwierigkeiten stand fest, hier ist ein Talent in Sachen 
Kutsche fahren gefunden. Vielleicht bereichert unsere nähere Umgebung demnächst ja noch 
ein tolles Kutschgespann, man darf gespannt sein. Um Familie Sendelbeck den wohlverdienten 
Feierabend zu gönnen beschloss man nach ein 
paar weiteren Getränken die letzte Etappe hin zur 
Waldlust anzugehen. Etwas wehmütig gedachte 
man unterwegs an die Fahrt im letzten Jahr, an dem 
„unser Johannes“ einige Lieder auf seiner „Quetschn“ 
beim Einzug in die Waldlust zum Besten gab… 
Dort angekommen widmete man sich kurz der 
Verabschiedung der Tiere sowie dem hervorragenden 
Kutscher um anschließend leckeren Kuchen oder 
eine deftige Brotzeit in der Waldlust zu genießen. 
Alles in Allem ein wunderbar gelungener 
Tag, herzlichen Dank an alle Wirtshäuser 
die uns so nett bewirtet bzw. empfangen 
haben sowie natürlich unserem Kutscher 
Eberhard mit seiner „Eva“ und „Hanna“.
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Nachruf
Johannes Wismeth 

Am 03.Februar 2012 ist unser aktiver Spieler, Vereinskamerad und Freund Johannes Wismeth
überraschend und viel zu früh verstorben.

Wir alle trauern um einen Menschen, der uns mit seiner Lebensfreude, seinem Elan, seiner einfach unver-
wechselbar positiven Art unvergessliche Stunden bereitet und unsere Gemeinschaft bereichert hat.

„Jojo“ so werden wir Dich in Erinnerung behalten:



Bei unseren Kleinsten im Verein, den G-Jugendlichen, gab es wie immer auch heuer keine richtige 
Punkterunde, die wir spielen konnten. Dennoch muss man den Jungs (Mädchen hatten wir heuer 
leider „noch“ keine im Kader) große Fortschritte bescheinigen. In vielen Trainingseinheiten haben 
wir immer wieder versucht, den Kindern spielerisch Grundkenntnisse im Umgang mit dem runden 
Leder beizubringen. Auch wenn manchmal viel Zeit vom Training für andere Sachen draufgingen, 
z. B. Schnürsenkel binden, Beobachten von vorbeifahrenden Bulldogs, Trinkpausen usw., so war 
am Ende jeder Einheit doch jeder meistens fix und alle (auch die Trainer….:-), weil eben doch 
auch ordentlich trainiert wurde. Was man im Training so gelernt hatte, durfte man dann im Juli 
bei drei Turnieren in Schwend, Edelsfeld und Königstein unter Beweis stellen. Mit ordentlichen 
Leistungen, vielen geschossenen Toren, gewonnenen und verlorenen Elfmeterschießen, belegte 
man bei allen drei Turnieren ordentliche Mittelfeldplätze. Für die bravourösen Auftritte durfte 
jeder teilnehmende Spieler dann auch verdientermaßen Medaillen oder kleine Pokale als 
Erinnerung mit nach Hause nehmen. Etwas Kraft hatte man sich bei allen Turnieren dann wohl 

doch aufgespart, denn die bei jedem Turnier 
gewonnene Süßigkeiten-Box, war bereits 
vor der Heimreise immer geleert. Danke an 
Uwe Grünthaler, der mich beim Training des 
Öfteren genauso wie Jeremias und Manuel 
George super unterstützt haben. Dem 
neuen Trainer dieser Mannschaft wünsche 
ich mit dieser Super-Truppe jetzt schon mal 
viel Spaß! Auch wenn es manchmal wirklich 
anstrengend war – durch eure coolen 
Sprüche, die tollen Gesten und einfach viel 
Freude beim Umgang mit mir und dem 
Ball hat man davon nichts mehr gemerkt! 

Danke für die schöne Zeit, bleibt gesund 
und habt weiter so viel Spaß und Freude 
bei eurem tollen Hobby! 

Kleinste Kicker im Verein machen große Fortschritte
Jürgen Hartmann
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hinten v. li.: Moritz Stephan, Fabian Creanga, Elias Markmann,
Leo Tuchbreiter, Luis Zährl
vorne v. li.: Jakob Walther, Nick Hartmann, Jonas Hartmann
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Uwe Grünthaler
Gruppensieg der F-Jugend in der Saison 2011/2012

In einer spannenden Saison konnten wir uns 
nach einem Herzschlagfinale den Gruppensieg 
sichern. Die ersten Spiele gegen Hahnbach, 
Ammerthal, Haselmühl und Freihung konnten 
wir gewinnen und so waren wir Tabellenführer, 
als die zweitplazierte Mannschaft aus Illschwang 
bei uns zu Gast war. Nach 5 Spielminuten 
verletzte sich unser Abwehrchef nach einem 
Foulspiel so schwer, dass er nur noch sporadisch 
mitspielen konnte und so ging dieses Spiel 
0:2 verloren. Hier machte sich unsere dünne 
Spielerdecke bemerkbar. Tabellenführung ade! 

Nachdem wir gegen den FC Amberg gewonnen 
hatten, verloren wir in Schlicht ein für die Spieler 
ein sehr lehrreiches  Spiel. Denn seit dem wissen 
Sie, das knapp daneben - auch vorbei ist, und 
es für Ballbesitz keine Punkte gibt. ( Schlicht 
hatte im ganzen Spiel eine einzige Torchance 
und das war ein unberechtigter Elfmeter). 
Die nächsten vier Spiele wurden souverän 
gewonnen. Dann siegten wir in Illschwang in 
einem sensationellen Spiel verdient mit 1:0. 
Auf einmal war für uns wieder alles drin. Jetzt 
musste „nur“ noch das letzte Spiel gegen 

Schlicht gewonnen werden. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse waren wir doch etwas nervös. 
Kurz  nach der Halbzeit stand es 1:1 und das reichte ja nicht. Ich spürte schon die Säge, die an 
meinem Trainerstuhl anfing zu sägen; aber nicht lange, denn dann gelangen unseren Jungs noch 
2 Treffer zum 3:1 Endstand. Die Fußballwelt in Neukirchen war wieder in Ordnung. An dieser 
Stelle bedanke ich mich bei unseren Spielern für ihren Trainingsfleiß und ihr Engagement, bei 
meinen Trainerkollegen, den George Brothers Mimmi und Manu. Bei Jürgen Hartmann und bei 
allen Eltern, die uns immer unterstützt haben. Besonders auch bei Marion Markmann für die 
Organisation der Verkaufsbude. Aber unsere 
Jungs drehten noch mal auf und gewannen 
schließlich mit 3:1. Die Fußballwelt in Neukirchen 
war wieder in Ordnung. An dieser Stelle 
bedanke ich mich bei unseren Spielern für ihren 
Trainingsfleiß und ihr Engagement, bei meinem 
Trainerkollegen, Jürgen Hartmann und bei 
allen Eltern, die uns immer unterstützt haben.

obere Reihe v. li.: Jonathan Morlang, Jeremias George,
André Barbinger, Elias Markmann, Tim Grünthaler,

Ben Hartmann, Jürgen Hartmann
untere Reihe v. li.: Theo Kohl, Tim Mayer, Jakob Walther, 

Leo Tuchbreiter

vorne knieend v. li.: Trainer Uwe Grünthaler, André
Barbinger, Leo Tuchbreiter, Tim Pöllath, Jakob Walther,
Ben Hartmann, Trainer Jürgen Hartmann
hinten stehend v. li.: Nick Hartmann, Elias Markmann, 
Theo Kohl, Tim Grünthaler, Tim Mayer



Bericht der Leiterin der Abteilung Jugendfußball
Marion Markmann
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Spende vom Mini-Club für die Jugendabteilung 
 
Mit einer Spende vom 
diesjährigen Baby- und 
Kinderbasar durfte sich 
die Jugend des 1.FC 
Neukirchen sehr freuen. 
250,00 Euro übergab 
Birgit Stollner der 
Jugendleiterin Marion 
Markmann für die 
Jugendkasse. 
    
Herzlichen Dank dafür! 
 

Schnuppertraining 2012 
 
Auch dieses Jahr hat wieder ein Schnuppertraining für die Kleinen beim 1.FC Neukirchen 
stattgefunden. Mit 16 Kindern konnten die beiden Trainer Günter Geismann und  Harald 
Müller einen super Fußballnachmittag verbringen. Die Kids im Alter von 4 bis 7 Jahren hatten 
riesigen Spaß und im Anschluss an das spannende Training gab’s für die kleinen Kicker 
Bratwürste zu essen. 
  
  Bei den Trainern möchte ich mich recht herzlich bedanken. 
 

Ferienprogramm August 2012 
 
Am 08.08.2012 fand von 15.00 Uhr bis 18.00 
Uhr das Ferienprogramm am Fußballplatz statt. 
Die Kids konnten auf die Tore schießen, sowie 
mehrere Stationen durchspielen. Die kleinen 
Fußballer hatten alle sehr viel Spaß und kommen 
ganz sicher wieder um bei uns zu kicken. Danke 
auch an die Trainer Günter Geismann, Harald 
Müller und Uwe Grünthaler. 
 

Interesse am Jugendfußball des  
1. FC Neukirchen?

Dann werden Sie doch Mitglied
bei uns im Förderkreis  

1. FCN – Fußball

1. Vorsitzender:
Peter Fella

Tel. 09663 200132
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Neu im FCN!!! 
 
Ab Oktober wollen wir ein neues Projekt starten. Da uns unsere Jugend, sowie unsere 
kleinsten Kicker sehr am Herzen liegen, und natürlich nicht nur fußballerisch weiter kommen 
sollen, sondern auch in der Schule, werden wir in Zukunft mit dem Studienkreis zusammen 
arbeiten. Es wird eine Art Hausaufgabenbetreuung sein, die von Lehrern aus dem Studienkreis 
abgehalten werden soll. Elternbriefe an die Zielgruppe wurden bereits verteilt. Einem Versuch 
steht nichts mehr im Wege. 

Ein recht herzlicher Dank gilt Frau Conny Maul vom Studienkreis, die uns dabei unterstützt und 
mit Rat und  Tat zur Verfügung steht. 
Durch Frau Maul hat die Abteilung Jugend 60 Trainings-T-Shirts vom Studienkreis gesponsert 
bekommen. Danke. 
 
 

Meisterschaft!!!!! 
 
Sehr freuen darf sich der 
1.FC Neukirchen über zwei 
Meisterschaftsmannschaften. 
Unsere Kleinsten der F-Jugend, 
sowie ihre  Trainer Uwe 
Grünthaler, Manuel George und 
Jürgen Hartmann durften sich 
vor den großen Ferien über eine 
gelungene Meisterschaft freuen. 
Außerdem  dürfen sich auch die 
Spieler und Trainer der D-Jugend 
über eine Meisterschaft freuen. 
Kurt Stielper, Willi Ehrensperger 
und Willi Burkhard trainierten 
die Jungs und Mädels der 
D-Jugend und konnten so 
souverän Meister werden. Mit 
großem Stolz wurden die beiden 
Mannschaften mit ihren Trainern 

und Betreuern von Bürgermeister Winfried Franz im Rathaus empfangen. Sie durften sich alle 
ins goldene Buch der Gemeinde eintragen und wurden mit Medaillen geehrt. 

  Herzlichen Glückwunsch 
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Mit der Meisterschaft in Ihrer Gruppe wurde die Großfeldmannschaft des 1 FCN Meister.
Die kleineren und jüngeren Fußballerinen und Fußballer erreichten einen sehr guten 3. Platz. Zum 
Abschluss der Saison unternahmen die Mannschaften mit Trainern und Eltern eine Zillenfahrt auf 
der Vils, was allen sehr viel Spaß gemacht hat. Mit einem Besuch im Biergarten ging der Abend 

zu Ende, da für die Großen 
am nächsten Tag noch das 
entscheidende Spiel um 
die Meisterschaft anstand. 
Nachdem  das Spiel in 
Kümmersbruck erfolgreich 
bestritten wurde trafen sich 
Spieler, Trainer und Eltern 
am Sportplatz in Holnstein 
zum Grillnachmittag. Nach 
der Begrüßung durch Kurt 
Stielper wurde erstmal 

Mittag gegessen. Willi Burkhard für die Kleinfeldmannschaft, sowie Willi Ehrensperger für die 
Großfeldmannschaft berichteten über die abgelaufene Saison. Nachdem viele Spieler in die 
C-Jugend verabschiedet wurden ging der Nachmittag langsam zu Ende.  Auch der Bürgermeister 
der Gemeinde Neukirchen, (Winfried Franz) sowie der Vorsitzende des Fördervereins (Peter 

Fella)  kamen auf ein Grußwort und nicht 
mit leeren Händen zur Abschlussfeier.

Bedanken möchten sich die Trainer bei allen 
Spielerinnen und Spielern, sowie bei allen 
Eltern, Sponsoren und Freunden der D-Jugend 
des 1 FCN.

Ein besonderer Dank gilt Hannelore Stielper für 
die Bewirtung  bei allen Heimspielen und den 
Platzwarten des Vereins.

Für die neue Saison wünscht die D-Jugend allen 
Mannschaften des 1.FCN alles Gute und viel 
sportlichen Erfolg.

 Margit Deyerl – Andrea Kohl 
Hauptstraße 28 – 92259 Neukirchen 
Tel.-Nr. 09663/2249 
 

Geschenkartikel, Haushaltswaren, 
Schreibwaren, Spielsachen, 
Zeitschriften, Lottoannahmestelle 
 

Öffnungszeiten:  
Mo, Di, Do, Fr.:     8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
                            14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mi, Sa.:                  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

 

 

 

 

Erfolgreiche Saison der D-Jugend geht zu Ende
Willi Burkhard
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Krankengymnastik PhysioPlus...
Erkelsdorferstraße 2 
92259 Neukirchen 

Tel.: 09663  2004161 

 Krankengymnastik
 Massage
 Manuelle Lymphdrainage
 Manuelle Therapie 
 Bobath
 PNF
 CMD
 Atemtherapie
 Medizinische

Trainingstherapie (KGG) 
 Bandscheibentherapie
 Triggertherapie 
 Sportphysiotherapie 
 Golfphysiotherapie
 Klassische Tapes

 Kinesiotaping
 Slingtrainingstherapie

(STT)
 Migränebehandlung
 Craniosacrale und 

Viscerale Osteopathie 
 Schlingentisch
 Elektrotherapie
 Ultraschalltherapie
 Heißluft
 Naturmoor
 Eistherapie
 Reflexzonentherapie
 Aromaölmassagen
 Hausbesuche …

Parkplätze vor jeder Praxis

Therapiezentrum am Loderhof 
Uhlandstraße 10 a – b 

92237 Sulzbach – Rosenberg 
Tel.: 09661 545-00 

Inhaber Karl Schied, Physiotherapeut, Manualtherapeut,
Sportphysiotherapeut DOSB anerkannt 
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Neuer Trikotsponsor des 1. FC Neukirchen wurde in dieser Saison Automobile Fischer 
(siehe Mannschaftsfoto). Hans Pickel hatte dankenswerterweise den Kontakt zu dem 

Autohaus hergestellt.

Bei subtropischen Temperaturen beschlossen die C-Jugend-Spieler 
eine erfolgreiche Saison mit ihren Trainern und Eltern am Sportplatz 

in Neukirchen. Steak und Bratwürste boten eine gute Grundlage, 
um auf die zurückliegende Spielzeit zurückzublicken und dabei die 

Mannschaftskameraden zu verabschieden, die in die B-Jugend wechseln.

Trainer Peter Achatzi begrüßte Spieler, Eltern sowie die 
weiteren Mitglieder des Trainerteams, Christian Rex und 
Hans Pickel, zum Saisonabschluss. Sein besonderer Gruß 
galt den Vorsitzenden des FCN, Joachim Thümmler und 
des SV Etzelwang, Bernd Bielesch. Der Trainer bedankte 

sich für die gute Zusammenarbeit mit Vorstand und 
Gesamtjugendleiterin Marion Markmann sowie beim 

Förderverein des 1. FC
Neukirchen für den finanziellen Beitrag zur Abschlussfeier. 

C-Jugend beendet erfolgreiche
Saison als Tabellenzweiter

Peter Achatzi

Die Spieler kurz vor dem offiziellen Teil 
der Abschlussfeier
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Saisonrückblick 

In einem kurzen Saisonrückblick wurden den Spielern noch einmal die wichtigsten 
Zahlen und Fakten zur Saison Frühjahr/Sommer 2012 präsentiert. In einer 
Gruppe mit 7 Mannschaften sah der Spielplan eine Hin- und Rückrunde vor. 
Mit 22 Punkten und 43:21 Toren belegte die C-Jugend des FCN einen beachtlichen zweiten 
Tabellenplatz. Nach einer sehr kurzen Vorbereitung im Freien, musste die Mannschaft bereits 
Ende März den Spielbetrieb aufnehmen. Prompt fanden sich die jungen Kicker nach den 
ersten drei verlorenen Spielen in Folge am letzten Tabellenplatz. Mit dem Sieg in der vierten 
Begegnung beim FSV Gärbershof kam die Wende. Eine Aufholjagd mit sieben gewonnen 
Spielen, darunter gegen die direkten Konkurrenten aus Königstein, Illschwang/Schwend und 
Edelsfeld, endete kurz vor Ende der Saison am ersten Tabellenplatz. Ein 0:0 im vorletzten 
Spiel bei der JFG Amberg West brachte den SV Illschwang/Schwend wieder in Front. Das 
letzte verlorene Spiel wurde durch den gleichzeitigen Sieg des Tabellenführers für den FCN 
bedeutungslos.Timo Bielesch führte mit 24 Toren in 12 Pflichtspielen die Torschützenliste klar 
an. Mit einem Schnitt von 2 Treffern pro Spiel gebührte ihm die Torschützenkanone. Johannes 
Schmidt und Kevin Weiß erzielten je 5 Tore, ihnen folgte Alexander Kloos mit 4 sowie Paul 
Berendes und Simon Brosda mit je 2 Treffern. Johannes Brunner steuerte auch ein Tor bei.

Acht Spieler in die B-Jugend verabschiedet

Acht Spieler müssen zur nächsten Saison altersbedingt in die 
B-Junioren wechseln. Diese Jugendlichen wurden von Peter 
Achatzi und Christian Rex verabschiedet. Mit je einer kurzen 
Beschreibung des Spielerverhaltens bedacht, erhielten die Spieler 
ihre „Eignung für die B-Juniorenmannschaft“ attestiert. Eine 
Kaffeetasse mit dem Aufdruck des aktuellen Mannschaftsfotos soll 
die Fußballer auch zukünftig an die Vizemeisterschaft 2012 erinnern.

Training der C-Jugend findet immer Donnerstag um 18:30 Uhr  auf dem 
Sportplatz in Neukirchen statt.

Maximilian Springs 
liest sein „Übertritts-
zeugnis“

Christian Rex und 
Peter Achatzi bei 
der Verabschie-
dung der Spieler 
in die B-Jugend

Alexander Donhauser 
wird von seinen Trai-
nern verabschiedet

Dank an Trainer, Eltern und 
Sponsor

Der Dank des Trainers galt seinen Kollegen 
Christian Rex und Hans Pickel, die das 
Training oft mitgestalteten und immer 
zur Stelle waren, wenn sie gebraucht 
wurden. Christian Rex zeichnete zudem 
für das Torwarttraining verantwortlich. 
Achatzi bedankte sich auch bei den Eltern 
für die geleisteten Fahrdienste und die 
Trikotwäsche. Silvia Bielesch verdiente sich 
ein besonderes Lob für die Bewirtschaftung 
des Verkaufswagens bei den Heimspielen des 
FC Neukirchen. Auch die Spieler übergaben 
ihren Trainern als Anerkennung für deren 
Arbeit kleine Präsente.
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Günter Geismann

B-Jugend

Rückblick
Es war schon eine bemerkenswerte Saison, diese Rückrunde Frühjahr 2012. Mit einem Kader 
von 15 Spielern begannen wir im Februar die Vorbereitung.  Im Laufe der Zeit reduzierte 
sich der Kader aufgrund von Verletzungen und Umzug auf 13 Spieler. Eigentlich viel zu wenig 
um einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Hinzu kam noch, 
dass einerseits viele Spieler vor wichtigen Schulabschlüssen und Prüfungen standen oder 
andererseits  bereits in Ausbildung standen, so dass ein kontinuierlicher Trainingsbesuch kaum 
zu gewährleisten war. Aber wir haben uns durchgebissen. Die kooperative Zusammenarbeit 
zwischen allen Beteiligten  hat sich wieder bezahlt gemacht.  Ein Verdienst von allen Spielern 
und Eltern, der Zusammenhalt ist sehr bemerkenswert.
Trotz aller Schwierigkeiten haben wir zusammen die Saison gut bewältigen können.
Eingeteilt waren wir in einer 10-er Gruppe, eine einfache Spielrunde ohne Rückspiele, also 
insgesamt 9 Spiele. Das Ziel war ein Tabellenplatz unter den ersten vier Mannschaften. Von 
diesen 9 Spielen haben wir 4 gewonnen, 2 Spiele unentschieden gespielt und drei Partien 
denkbar knapp verloren. Dies ergab am Ende einen 4. Tabellenplatz mit 14 Punkten und 
einem Torverhältnis von 15:12 Toren. Eingesetzt wurden 14 Spieler, weil uns freundlicherweise 
Timo Bielesch und Alexander Kloos  aus der C-Jugend ausgeholfen haben. Torschützen waren 
Jeremias George, Kilian Witt, Tim Rümpelein, Timo Bielesch, Nicolas Preiss und Michael 
Geismann, der sich auch die Torschützenkrone verdient hat.

Leider teilt sich jetzt, aufgrund 
der Alterskonstellation der 
Kader wieder für ein Jahr. 
Bei unserer sehr fröhlichen 
Saisonabschlussfeier  mussten 
wir uns von den Spielern 
Maximilian Kloos, Philipp Heinl, 
Kilian Witt, Tim Rümpelein, 
Dominik Vogel und Michael 
Rattai verabschieden, die 
aufgrund des Jahrganges 
der B-Jugend nicht mehr zur 
Verfügung stehen können. 
Alle Spieler bekamen ein 
Aufwärmtrikot (Bildungsträger 
„Studienkreis Amberg”) 
geschenkt.

Unser 2. Vorstand Jürgen Hauler bei der Präsentation der Aufwärmtrikots mit den Spielern
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Vorschau
Auch in dieser Spielrunde werden wir mit einer eigenständigen Mannschaft antreten. Unser 
Spielerkader, ergänzt durch die nachrückenden Spieler aus der C-Jugend, umfasst jetzt 17
Spieler. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, endlich die Leistungsgruppe zu erreichen. Wir sind 
alle zuversichtlich (und sehr motiviert), dass uns dies mit unserem „Topzugang“ Maxi Witzel 
gelingen wird.

Danke bei der Gelegenheit an alle, die dazu beigetragen haben, dass ein ordnungsgemäßer 
Spiel- und Trainingsbetrieb für unsere Jugendlichen möglich ist. Danke an alle Eltern für ihr 
Engagement während der Saison und bei unseren Feiern. Danke auch an den Förderkreis, der 
die Jugendlichen  „(auch ohne Einhaltung des „Dienstweges)“ mit tollen Trikots ausgestattet 
hat, die bereits im ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison gegen Zabo Nürnberg 
eingeweiht wurden. Hier die zukünftigen Spieler (und einige die ausscheiden) der B-Jugend 
nach dem Spiel gegen Zabo Nürnberg (8:1 gewonnen)

Vordere Reihe v. links:
Timo Bielesch, Maximilian Witzel, Michael Geismann, Alexander Kloos, Alexander Donhauser, Kilian Witt, Johannes 

Schmidt.
Mittlere Reihe von links:

Maximilian Geismann, Simon Seifert, Michael Rattai, Maximilian Kloos, Philipp Strobel
Hintere Reihe von links

 Jeremias George, Nicolas Preiss, Luca Strobel, Florian Winter, Philipp Heinl, Stefan Pesel, Max Kunert, Max Springs, 
Günter Geismann. Nicht auf dem Foto Ludwig Sperber.
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Werner Ertl
Kurz notiert

Abschlußbericht zum Sportheim An- und Umbau 
  
Nachdem das Sportheim seit September 2010 eingeweiht und in allen Räumen 
 aktiv genutzt wird, ist früher als erwartet noch die finanzielle 
 Unterstützung durch den BLSV eingetroffen. 
 Mit Bewilligungsbescheid vom 23.05.12 ist die Zusage zur Förderung des 
 Sportwesens aus Mitteln des Haushaltsjahres 2012 eingegangen.  
 So erhalten wir eine Gesamtzuwendung von € 77.700.— 
 a)     als Zuschuß € 51.800.— 
 b)     als Darlehen € 25.900.— 
 Mit diesen Mitteln kann die bestehende Zwischenfinanzierung über €  75.000.— 
 abgelöst und getilgt werden.  Die Laufzeiten der Zwischenfinanzierung sind etwas länger 
 abgeschlossen, deshalb konnten wir diese Gelder als Festgeld und Sicherheit bei der Bank
 anlegen. Geplant hatten wir den Eingang Ende 2014 /Anfang 2015.
 Ich hoffe, dass mit diesen positiven Nachrichten auch der sportliche Erfolg wieder zurückkehrt. 



Bericht der A- und B- Jugend
der Spielgemeinschaft mit dem TSV Königstein

Hans Sebald
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     A-Jugend

Nach dem souverränen Erreichen der Leistungsgruppe wollte man natürlich vorne mit-
spielen und möglichst den Aufstieg in die Kreisliga realisieren. Nach einer durchwachsenen
Vorbereitung konnte man die drei ersten Punktspiele nach guten Leistungen für sich entscheiden.
Leider fielen dann zwei Spieler durch Verletzung langfristig aus, so das die bereits sehr dünne
Spielerdecke ( 11 A-Jugendliche ) immer kleiner wurde und die nächsten Spiele immer drei
bis vier B-Jugendspieler aushelfen mussten. So musste man nach einer unnötigen Niederlage
und einem unglücklichen Unentschieden zum bereits vorentscheidenden Spiel beim Tabellen-
führer in Schmidmühlen antreten. Nach sehr gutem Beginn in der ersten Halbzeit fing man
sich dann kurz vor und kurz nach der Pause zwei unnötige Gegentore ein. Von diesem Rückstand
konnte sich die sehr junge Mannschaft gegen einen körperlich und spielerisch sehr guten
Gegner nicht mehr erholen und verlor verdient mit 1 : 4. Somit musste man die Meisterschaft
vorzeitig abhaken. Man ließ sich aber trotzdem nicht entmutigen und kämpfte bis zum Schluss
um Platz zwei, was schließlich auch gelang. Dies ist angesichts der dünnen Spielerdecke und
aufgrund schulischer und beruflicher Verpflichtungen sehr eingeschränktem Trainingsbesuch
aber durchaus als Erfolg zu bewerten. Leider kehrt der in den Seniorenbereich wechselnde Johannes 
Rupprecht nicht nach Neukirchen zurück und setzt seine Karriere in Königstein fohrt, aber schon 
Paulchen Panther hat gesagt:

Heute ist nicht alle Tage
ich komm wieder, keine Frage !!

     B – Jugend

Die in der Kreisliga spielende B – Jugend mit den beiden Neukirchnern Bernd Holzwarth und
Tobias Weber konnten ihre gute Vorrunde bestätigen und belegten wie zur Winterpause einen
sehr guten vierten Tabellenplatz.



Bericht der 2. Herrenmannschaft
Karlheinz Weber
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Die Saison 2011/2012 dürfte für die Reservemannschaft als eine der erfolgreichsten Punkterunden in 
die Annalen des 1. FC Neukirchen eingehen. Mit einem Punktestand von 47 und einem Torverhältnis 
von 88:34 konnte mit Platz 4 am Ende sogar das Ergebnis der vorherigen Saison noch mal gesteigert 
werden. Dabei begann es gar nicht so Erfolg versprechend. Nach fünf Spielen standen wir mit gera-
de einmal drei Punkten im hinteren Tabellendrittel. Dann jedoch folgte die große Aufholjagd. In 15 
Spielen blieben wir ungeschlagen und erzielten hervorragende Ergebnisse, wie z. B. 11:0 oder 14:0. 
Im letzten Spiel vor der Winterpause gelang dann sogar bei unserem Tabellennachbarn Inter 
Bergsteig auf deren Platz ein 4:0-Sieg und das mit einer stark ersatzgeschwächten Rumpfmann-
schaft. Die Truppe präsentierte sich während der gesamten Saison als Einheit; die Kameradschaft 
und die Einstellung stimmten. Was das bewirken kann, zeigte sich an den Ergebnissen. Leider 
hatten wir mit vielen Verletzungen und beruflichen sowie privaten Verhinderungen zu kämpfen, 
und so mussten wir insgesamt 43 Spieler einsetzen, um den Spielbetrieb absolvieren zu können. 
Bemerkenswert hierbei, dass sich auch die Spieler der Ersten Mannschaft dazu nicht zu schade 
waren und sich nahtlos in die Truppe integrierten. 
Als es dann richtig eng wurde, schnürten sogar die 
beiden Vorstände noch mal ihre Fußballschuhe, 
um elf Mann auf dem Platz zu haben. Nach zwei 
sehr erfolgreichen Jahren mit der Reserve wird 
nun nach Willen der Vorstandschaft Gerd Weber 
meinen Platz als Trainer einnehmen, ich wechsle 
auf die Position des Torwarttrainers. Ich wünsche 
und hoffe, dass die Zweite Mannschaft weiterhin 
so viel Erfolg hat, obwohl das nach den personellen 
Abgängen bestimmt nicht leicht wird.  Abschlie-
ßend bedanke ich mich bei meinem „Cheftrainer“ 
der letzten beiden Jahre, Jürgen Hartmann, recht 
herzlich für die tolle Zusammenarbeit. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten und 
ich wünsche ihm persönlich alles Gute für seine 
sportliche und private Zukunft! Ebenfalls bedan-
ke ich mich bei all den Spielern, die für die er-
folgreiche Saison der Reservemannschaft verant-
wortlich waren und wünsche Ihnen vor allem eine 
verletzungsfreie Zukunft beim 1. FC Neukirchen. 
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Hopfengärtner Matthias 23
Luber Thomas   21
Leistner Michael   20
Polster Christian  20
Steinbauer Michael  18
Steinbauer Martin  16
Tuchbreiter Thomas  15
Sperber Timo   14
Seidl Tobias    13
Markert Benedikt  12
Langhans Timo  11
Stollner Bernd   11
Pilhofer Rainer  11
Färber Benjamin  10
Messer Andreas  10
Pickelmann Helmut  10
Weber Karlheinz  10
Schertl Philip   9
Pilhofer Thomas  9
Meier Matthias  7
Jeschke Volker  7
Götzl Eric   6

Thümmler Joachim  6
Wismeth Sebastian  5
Fuchs Martin   5
Ertl Andreas    5
Weber Gerhard  3
Wismeth Johannes  3
Weber Daniel   3
Meier Simon   3
Frank Dominik  2
George Manuel  2
Hauler Patrick   2
Kwiatkowski Adrian  2
Witzel Siegfried  2
Lutter Armin   1
Hartmann Rainer  1
Rupprecht Marcus  1
Geismann Maximilian  1
Ottersbach Simon  1
Palecki Roman  1
Kölln Benjamin   1
Pilhofer Stefan  1

Spielereinsätze Zweite Mannschaft des 1. FC Neukirchen

Saison 2011/2012
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Was lange Zeit niemand für möglich hielt, ist am letzten Spieltag der Saison 2011/2012 
eingetreten. Die Erste Mannschaft des 1. FC Neukirchen ist nach nur 2 Jahren Zugehörigkeit zur 
Kreisliga abgestiegen und das mit einem Spielerkader, der sogar von den Namen her vor der 
Saison berechtigte Hoffnungen auf einen der vorderen Plätze der Liga machte. „Wie konnte das 
passieren?“ fragten sich viele Fans und Zuschauer. Um die passende Antwort zu finden, muss man 
natürlich nahe am Geschehen gewesen sein und da ich als Einziger bei allen Trainingseinheiten 
und Spielen dabei war, darf ich wohl sagen, die Entwicklung beurteilen zu können. In der 
Vorbereitungsphase waren es nur ganz wenige Spieler, die das Trainingsprogramm absolvierten. 
Aber gerade hier legt man den Grundstock für eine erfolgreiche Saison. Mag sein, dass beim 
Einen oder Anderen berufliche Gründe eine Rolle spielten, aber insgesamt war das Engagement 
mangelhaft. Wenn man Erfolg haben will, muss man etwas dafür tun. Und ich hatte das Gefühl, 
dass bei so manchen Spielern viele andere Dinge im Vordergrund standen. Im Nachhinein zu 
sagen, das Training von Jürgen Hartmann wäre nicht hart genug gewesen, kann ich so nicht gelten 
lassen. Selbst das lockerste Training kann man als harte Einheit gestalten. Es kommt immer 
darauf an, mit welchem Einsatz man es angeht. Und die härteste Einheit ist nichts wert, wenn 
man sich nicht quälen kann oder will. Im Übrigen zog sich die mangelnde Trainingsbeteiligung 
über die gesamte Saison hin. Dass wir in der Saison mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatten, 
ist unbestritten. Jedoch darf auch das letztlich nicht als Ausrede gelten. Der Kader war groß 
genug, um das kompensieren zu können. Natürlich ist es für eine Mannschaft, die jahrelang 
nur Erfolge feierte, nicht einfach, mit Niederlagen umzugehen. Aber gerade dann zeigt sich 
der Charakter eines Teams und auch da hatten wir so unsere Probleme. Anstatt bei sich selbst 
anzufangen und sich zu hinterfragen, suchte man zu oft die Schuld bei anderen. Jürgen Hartmann 
hat als Trainer die Verantwortung übernommen und ist von seinem Posten zurückgetreten. 
Das ehrt ihn, aber ihm die Schuld am Abstieg zu geben, ist völliger Quatsch. Er, dessen Name 
unzertrennlich mit dem kometenhaften Aufstieg des 1. FC Neukirchen verbunden ist, hat nur die 
Konsequenzen, auf die zum Teil unberechtigte Kritik an seiner Person gezogen, die auch von Leuten 
kam, die ihm die Jahre davor nach den Aufstiegen auf die Schulter geklopft hatten. Die kommende 
Saison wird für den 1. FCN nicht leicht, viele Spieler haben den Verein verlassen bzw. ihre Schuhe an 
den berühmten Nagel gehängt. Wir werden in Zukunft sportlich wieder kleinere Brötchen backen 
müssen. Das Ziel der Ersten Mannschaft wird sein, die Kreisklasse zu halten. Wer Anderes im Sinn 
hat, geht an der Realität vorbei. Auch werden wir mittelfristig wieder versuchen müssen, eigene 
junge Spieler an die Erste Mannschaft heranzuführen. Die Jugend ist das sportlichste Kapital 
eines Vereins. Unser B-Jugendtrainer, Günter Geismann, ist da sicherlich auf einem guten Weg. 
Vielleicht stimmt nicht jeder Leser meinen Ausführungen zu, aber ich hoffe, sie geben 
Anlass zum Nachdenken, sowohl bei Spielern als auch bei unseren Zuschauern.

In diesem Sinne, Euer Karlheinz Weber

Abstieg aus der Kreisliga
„Wie konnte das passieren?“

Karlheinz Weber
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Jacqueline Misch
 In Österreich alles gegeben

Dies kann sich FCN Mitglied Volker Jeschke wahrlich „auf die Stirn schreiben“. Der persönlichen 
Einladung Anfang Mai zum „Extreme Powerdays“ beim Marktfest im österreichischen Purgstall 
des Veranstalters „Toni“ folgte er gerne. 
Gleich nach der Ankunft konnte er sich beim Ultra-Werfer-5-Kampf durchsetzen und holte 
dabei mit nur 4 von 5 Disziplinen den Dritten Platz.

Am Samstag folgte 
seine Lieblingsdisziplin, 
das Ultra-Steinstoßen 
(in diesem Fall wog der 
Stein exakt 53,6kg). Bei 
dieser erlangte er seinen 
persönlichen, sowie 
deutschen Rekord von 
5,31m. Dies sind äußert 
positive Ausgangswerte 
für die anstehende EM in 
Jüterbog. Aufgeheizt von 
der großartigen Leistung 
fühlte er sich zu noch 
„höherem berufen“ und  
wagte sich daran, einen 
20 Tonnen Mähdrescher 
20m weit zu ziehen. 

Mit der Zeit von 1:25 min. konnte er gegen die Erstplazierten (0:21 min.) zwar nichts mehr 
ausrichten, jedoch honorierte der Bürgermeister des Ortes die Leistung von Volker Jeschke 
mit einem Ehrenpreis, denn, im Unterschied zum Erstplazierten zog er außer Konkurrenz den 
Mähdrescher alleine, wohingegen die restlichen Teilnehmer aus 4er und 6er Teams bestanden.



Emotionaler Höhepunkt der Saison 2011/12 war eindeutig die Hochzeit von Abwehrchefin Sandra 
Bürger, geborene Weber. Zunächst stand die Damenmannschaft dem frisch getrauten Ehepaar 
Spalier und testete die Schussgenauigkeit beim Bettlaken- alias Torwandschießen. Die Braut 
revanchierte sich kurze Zeit später, indem sie das Brautverziehen nutzte, um beim Punktespiel 
gegen Gebenbach stilecht im Brautkleid, mit hohen 
Schuhen und dem Trainer als Schleppenträger den 
Anstoß zu machen. Da man das Spiel trotzdem 
am Ende mit 2:4 verloren geben musste, 
verhängte der Trainer augenzwinkernd zukünftig 
ein allgemeines Heiratsverbot während der 
Pflichtspiele. Schon im ersten Spiel der Rückrunde 
der Damenmannschaft von Neukirchen gab es 
einen großen Schock. Beim 1:1 Unentschieden 
in Ursensollen wurde die Neukirchener Torwärtin 
von einer gegnerischen Stürmerin so stark 
verletzt, dass ein Krankenhausaufenthalt nötig 
war. Inzwischen geht es ihr wieder gut. Sie wird 
aber verständlicherweise in der neuen Saison nur 
als Feldspielerin auflaufen. Die Frage nach einem 
Ersatz für die talentierte Torfrau konnte leider 
noch nicht beantwortet werden. Souveräner 
Meister in der Kreisliga wurde die SpVgg Ebermannsdorf, die aus allen Begegnungen als Sieger 
hervorging und dabei herausragende 87 Tore verzeichnen konnte. Besonders freuen konnten 
die Neukirchenerinnen sich über den 1:4 Auswärtssieg beim späteren Aufsteiger Utzenhofen. 
Dort hat man einmal mehr gezeigt, dass man je nach Tagesform durchaus in der Lage ist, 

bei den Oberen der Tabelle mitzuhalten. Der 
abschließende sechste Tabellenplatz stieß zwar 
nicht auf Begeisterung, aber bei der alljährlichen 
Abschlussfeier am Holnsteiner Fußballplatz war 
die Stimmung trotzdem wieder feucht-fröhlich. 
Dabei kaperten die Mädels auch den Weber’schen 
Bulldog und machten mit ihm spontan die 
Feldwege unsicher. Den endgültigen Abschluss 
vor der Sommerpause stellte ein Großfeld-Tunier 
in Michaelpoppenricht dar. Die Damenmannschaft 
erreichte sogar einen tollen zweiten Platz und 
das, obwohl man mit nur zehn Spielerinnen 
angereist war und auf die Aushilfe von anderen 
Vereinen angewiesen war. Auch 2012/13 werden 

die Damen sich wieder von dem Trainergespann Weber über den Platz jagen lassen. Timo Sperber 
kann zukünftig aufgrund seines eigenen Comebacks im aktiven Fußball leider nicht mehr so 
viel Zeit für die Mädels aufbringen. Auch hier wäre ein Ersatz höchst willkommen, der Gerhard 
Weber regelmäßig, beispielsweise beim Torwarttraining, unterstützt. Nach der Sommerpause 
startet man nun wieder mit einigen guten Vorsätzen in den Trainingsbetrieb. So wurden in der 
vergangenen Saison auf fremden Plätzen mehr Punkte gesammelt als bei Heimspielen. Das Ziel 
ist nun auch, daheim öfter als Sieger vom Platz zu gehen, nicht zuletzt um die tollen Fans für 
ihre Treue zu belohnen.

Trainingszeiten:
Dienstag und Donnerstag 19.00-20.30 Uhr in Neukirchen
Neue Gesichter sind unabhängig von Vorkenntnissen immer willkommen. 
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Von Fußball und hohen Schuhen auf dem Fußballplatz
Sabrina Maul
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Johanna Rattai

Mit dem Aschermittwoch 
am 22.2. endete die 
Faschingssaison für die 
Tanzgruppe Spotlight. Während 
der fünften Jahreszeit konnte 
das gewählte Thema „aus 
alt mach neu“ die vielen 
Zuschauer auf verschiedensten 
Faschingsbällen begeistern. 
Vor allem der Auftritt beim 
heimischen Vier-Mächte-
Ball ist für alle Beteiligten 
ein Highlight während dem 
Fasching. Mit dem gut 
besuchten Kehraus, welcher 
wie der 11.11 auch in den 
Räumlichkeiten des Sportheims 
stattfand, beendete Spotlight 
die Faschingszeit. Hier konnte 
zum letzten Mal der Gardetanz 
der letzten Saison sowie der 
Showtanz der Dancing Flames 
und der „Spotlights“ beklatscht 
werden. Auch die Kindergarde 

trug ihren Beitrag zum Ausklang des Faschings bei. Doch auch neben den Faschingsbällen 
konnten die verschiedenen Tänze bei Geburtstagen und auch Hochzeiten, für die die Gruppe 
gebucht wurde, bewundert werden. Seit März diesen Jahres arbeiten die Tänzerinnen und 
Tänzer bereits wieder an dem Thema für die nächste Saison. Es wurde ein Oberthema gewählt, 
passende Lieder gesucht, Kostümvorschläge diskutiert, Tänzerinnen und Tänzer eingeteilt und 
auch schon einige Tanzschritte kreiert. Jeden Sonntag und an mehreren Trainingstagen trifft 
sich die Tanzgruppe um gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm zu erstellen, welches 
erstmals am 11.11.12 in Ausschnitten zu sehen sein wird.

Bis dahin freut sich die Tanzgruppe auch weiterhin über Auftritte auf allen möglichen 
Festlichkeiten.

(Kontakt: Swetlana Harzer 09663/200266)     
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Ich beginne in der Saison 2006/2007:
Bis zum Beginn der Winterpause trainierten Anton Zährl und Harald Kölln unsere Erste Mannschaft. Es ging nach wie 
vor um den Klassenerhalt in der A-Klasse. So kam Anton Zährl zu der Überlegung sich in der Winterpause durch den 
Spieler Jürgen Hartmann zu verstärken. Jürgen war nach einem Gespräch mit dem Trainerstab und der Vorstandschaft 
sofort bereit aus Ammerthal zu seinem Heimatverein - dem 1. FCN - zurückzukehren. Nun war man der Meinung, 
für die restlichen sechs Spiele, die zum Klassenerhalt fehlten, gerüstet zu sein und es mit dieser Mannschaft zu 
schaffen, die Klasse zu halten. Nach dem zweiten Spiel ernannte man Jürgen zum Spielertrainer. Doch es half alles 
nichts – nach dem verlorenen Entscheidungsspiel in Hahnbach stieg der 1. FC Neukirchen in die B-Klasse ab. Es war 
die allererste Mannschaft, die als eine Erste Mannschaft in diese Klasse absteigen musste. So glaubte nun jeder, dass 
der FCN dies nicht verkraften könne und die Mannschaft auseinanderbrechen würde. Denkste, alle Spieler blieben an 
Bord und unser Trainer – von da an nur noch “der Coach“ genannt – auch. Gerade hier möchte ich mich bei allen, 
die zu diesen Mannschaften gehörten, herzlich bedanken. Zu diesem Zeitpunkt wäre es sowohl für einige Spieler als 
auch den Trainer ein Leichtes gewesen, in einer anderen Mannschaft höherklassig zu spielen. Nun ging mit vollem 
Elan und Neuzugang Dominik Frank die Vorbereitung los. Im Spieljahr 2007/2008 wurde kein einziges Spiel verloren 
und man stieg ohne Punktverlust in die A-Klasse auf. Nach einer noch verhaltenen Aufstiegsfeier ging man die Saison 
2008/2009 in der A-Klasse an. Mit den Neuzugängen Eric Götzl, Philip Schertl, Simeon Ziegeler sowie ab der Winterpause 
Andy Ertl und Karim Alouache erreichte man in der Abschlusstabelle den 2. Platz hinter dem SV Kohlberg. Nun kam 
es zu dem Hammer-Entscheidungsspiel 1. FC Neukirchen gegen den SV Etzelwang. Nach Ende des Spiels vor 1.000 
Zuschauern standen wir in der Kreisklasse. Wer es noch weiß – schon in der Kabine beim SV Loderhof in Sulzbach 
wurde gefeiert, weiter ging’s dann auf dem Balkon unseres Sportheims. Das sind einfach solche Tage, an die man 
sich gerne erinnert. Nach einem super Trainingslager in Holstein und einer erneut guten Vorbereitung ging es mit 
den Neuzugängen Udo Heßler (Co-Trainer) und Gerd Weber in die Saison 2009/2010 in der Kreisklasse. Nach Ende 
der Spielzeit belegte man dort wieder den 2. Tabellenplatz hinter dem TuS Kastl. Einfach unglaublich – jetzt stand der 
Weg zur Kreisliga auf einmal offen. Man bedenke, dass der FC Neukirchen noch nie so hochklassig Fußball gespielt 
hat. Im Entscheidungsspiel auf dem Sportgelände in Freihung gegen den SV Störnstein wurde das Unglaubliche wahr: 
Durch das Siegtor von Remigiusz Szewczyk in den letzten Minuten stieg der 1. FC Neukirchen in die Kreisliga auf. 
Nun war man schon besser gerüstet: nach dem Spiel brachte ein Bus die Mannschaft nach Hause. Wiederum wurde auf 
dem Balkon des Sportheims lange gefeiert, es wurde eine lang umkämpfte Nacht. An dieser Stelle möchte ich mich auch 
einmal bei unseren Zuschauern bedanken, die immer so zahlreich erscheinen. Hier sieht man einmal, was man sportlich 
alles erreichen kann – mit dem gleichen Trainer von der B-Klasse bis in die Kreisliga. Es ist bestimmt nicht einfach als Trainer 
eine Mannschaft immer top zu motivieren, aber unser Coach schaffte es. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass 
es im Training äußerst abwechslungsreich war und mit immer neuen Ideen nie langweilig wurde. Ja, bis dahin, eigentlich 
in nur drei Jahren, hat sich im FCN einiges geändert. Gleichzeitig begann im Januar 2007 eine neue Vorstandschaft. Ziel 
war und ist es, ein gutes Verhältnis untereinander zu schaffen – sowohl mit den Kollegen, die ausgeschieden sind, als 
auch mit denen, die weitergemacht haben bzw. neu dazu gekommen sind. Dies hat sicherlich auch zu dem tollen Bild 
beigetragen, das der 1. FC Neukirchen heute abgibt: eine neu gestaltete Sportheimgaststätte, ein neuer Anbau mit vier 
Kabinen, die Umgestaltung des Sportgeländes und dabei zu aller Letzt die gute finanzielle Basis, auf welcher der FC 
Neukirchen steht. Ich könnte nun eine riesen Anzahl von Personen nennen, die bei all diesen Projekten beteiligt waren, 
doch jeder einzelne weiß genau, was er getan hat. Jeder hat mit Sicherheit sein Bestes gegeben. Das weiß ich zu schätzen 
und möchte mich bei Euch allen bedanken, für das alles, was wir bis dahin gemeinsam geschafft haben. Und so gingen 
wir in die neue Kreisliga-Saison 2010/2011 voller Elan. Neuzugänge waren Marcus Rupprecht und Tobias Seidl. Nach 
einer super Abschlussfahrt an den Bergsee Ratscher und einer wieder toll besuchten Vorbereitung mit Karlheinz Weber 
als Trainer für die Zweite Mannschaft, startete man sehr verhalten in die neue Saison. Man holte in acht Spielen nur 
fünf Punkte, was mich sehr wunderte, denn ich kann mich nicht daran erinnern zu dieser Zeit große Beschwerden oder 
Unzufriedenheit gespürt zu haben. Vielleicht lag es auch daran, dass wir zu dieser Zeit mit unserem Sportheimanbau 
voll beschäftigt waren und niemand viel Zeit zu Überlegen hatte. Egal warum, nun folgte auf einmal eine Punkteserie der 
Ersten Mannschaft. Diese hielt bis zum letzten Spiel vor der Winterpause in Neukirchen gegen den SV Freudenberg, das 
man 2:3 verloren geben musste. Wer sich noch erinnern kann, das war jenes Spiel vor einer riesen Zuschauerkulisse, keine 
Mannschaft im gesamten Kreis Amberg/Weiden spielte mehr, da über Nacht  ca. 10 cm Schnee gefallen waren. Der FCN 
mit seinen Mannen samt Trainer war jedoch der festen Überzeugung, man müsse unbedingt spielen, da man einen Lauf 
habe. Nun wurde binnen kürzester Zeit der Platz abgeräumt und sogar unter schwerem Einsatz von Schneefräse & Co. von 
“Charly” Ertl und weiteren Helfern ein top Spielfeld geschaffen. Ja, für solche Ideen ist der FC Neukirchen weit bekannt… 
Und so ging man in die Winterpause 2010/2011.

sportlicher Rückblick der 1. Mannschaft
Joachim Thümmler
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Danach konnte man nur noch ein Spiel gewinnen und beendete damit die Saison als 9. mit 32 Punkten.
Nun folgte die Vorbereitung für die Saison 2011/2012, wobei die Teilnahme auch wieder gewohnt gut war. 
Als Neuzugänge konnten Michael Gutwein, Benjamin Färber, Volker Jeschke sowie Physiotherapeutin Anne 
Hackenschmidt verzeichnet werden. In den ersten drei Spielen konnte jedoch kein Punkt geholt werden. So setzte 
sich der Spielausschuss mit dem Spielerrat zusammen, was man unternehmen könne um eine Verbesserung der 
Situation zu erzielen. Unser Coach schlug vor, zwei Spieler aus der Bereitschaftspolizei, die bereits schon öfter mit uns 
trainierten, nach Neukirchen zu holen. Man wollte jedoch auf keinen Fall dadurch Unstimmigkeiten in die Mannschaft 
bringen. Gemeinsam kamen der Spielerrat und der Spielausschuss zu dem Entschluss, dass dies der richtige Weg 
für die Zukunft sei. So kam es, dass Ende August die Spieler Murat Gedik und Felix Bude den Kader verstärkten. 
Der Spieler Sebastian Wismeth kam auch noch in letzter Minute vom FC Schlicht nach Neukirchen. Es dauerte jedoch 
noch bis zum 8. Spieltag bis man wieder Erfolge erzielen und sieben Punkte in Folge holen konnte. Danach riss der 
Faden erneut und die ganze Saison 2011/2012 war geprägt von solchen “Aufs” und “Abs”. Hinzu kamen nun auch 
zahlreiche Verletzte und die Tatsache, dass man einfach kein Glück mehr hatte. Ein großer Schlag für uns alle war 
auch noch der tragische Unfalltod von unserem Jo, so dass man es nicht mehr verhindern konnte am Ende doch in die 
Kreisklasse abzusteigen. Durch die Auflösung der Bezirksoberliga in diesem Jahr, stieg nämlich auch der drittletzte der 
Kreisliga ohne Relegationsspiel direkt ab. Und wie so oft, wenn eine Ausnahmesituation im Raum steht, ist der FCN 
betroffen. Im Normalfall hätten wir ja wieder ein Relegationsspiel bestreiten dürfen, was wir unter unserem Coach 
nie verloren hätten (für solche Spiele sind wir gemacht)… Doch „wer weiß, für was das gut ist“, wie Jürgen Hartmann 
immer sagt. Vielleicht lerne ich es noch… Es war eine schöne Zeit mit Dir als Trainer, Jürgen, die zwar nun vorbei 
ist, aber man sollte nicht immer nur an den Abstieg und das Negative denken. Erinnert Euch einfach nur mal daran, 
was wir erreicht haben, unsere Erfolge, die Aufstiege, Feiern und Feste, die tolle Mannschaft, die Spieler, die vielen 
Zuschauer, die Vorstandschaft,… Was für mich auch absolut wichtig ist, ist dass wir uns nicht im Streit trennten und 
dass Du, Jürgen, durch Deine Unterstützung und Trainertätigkeit im Jugendbereich des Vereins dem FC Neukirchen 
weiterhin verbunden bist. Trotz allem entstand dadurch in Neukirchen eine neue Situation. Man musste sich auf 
die neue Saison in der Kreisklasse vorbereiten, hatte momentan keinen Trainer und einige Spieler haben aufgehört 
oder den Verein verlassen. Nun musste die Vorstandschaft schnell handeln. In Zusammenarbeit mit meinem absolut 
eingespielten und von toller Zusammenarbeit und Vertrauen geprägten Team um Jürgen Hauler, Siegfried Witzel, 
Werner Ertl und Christine Dehling, konnte mit Jürgen Waninger schnell ein neuer Trainer gefunden werden. Als Co-
Trainer fungiert Gerd Weber, als Torwarttrainer Karlheinz Weber. Dieser Vorschlag wurde dann vom gesamten 
Vereinsausschuss einstimmig angenommen. Auch das Gesicht der Mannschaft hat sich stark verändert – Spieler, die 
vorher mehr in der Zweiten Mannschaft gespielt haben, welche ja in den letzten beiden Jahren unter der Leitung von 
Karlheinz Weber auch eine tolle Mannschaft war und vorne mitspielte, wurden zu Stammspielern und Leistungsträgern 
in der neu formierten Ersten Mannschaft. Man sieht, es hat im Seniorenbereich des FCN ohne unsere Abgänge Murat 
Gedik, Remigiusz Szewczyk, Eric Götzl, Tobias Seidl, Benedikt Markert und Benjamin Färber eine neue Zeit begonnen: 
mit den Neuzugängen Adrian Kwiatkowski, Sandro Steiner, Maximilian Schmidt, Max Strobel, Michael Zeiler, Roman 
Palecki und Christian Rex, mit einer neuen Mannschaft, die unglaublich kämpft, und mit einem neuen Trainer, der es toll 
versteht, die Mannschaft auf jegliche Situationen perfekt einzustellen. Diese Mannschaft hat zwar das erste Spiel verloren, 
ist aber seitdem ungeschlagen. Was mir auch noch ganz wichtig ist, ist unsere Zweite Mannschaft unter der Leitung von 
Gerd Weber, der es momentan mit diesem ausgedünnten Kader nicht einfach hat. Durch die angesprochenen Abgänge 
und zurückgetretenen Akteure steht leider nicht mehr die Masse an Spielern zur Verfügung. Nun ist es ganz wichtig, dass 
jeder Einzelne weiter macht und bei der Stange bleibt. Hier auch mal ein ganz besonderer Dank an alle Spieler in der 
Ersten und Zweiten Mannschaft, die uns seit Beginn ihrer Fußballkarriere treu sind und teilweise seit Kindertagen an für 
den 1. FC Neukirchen spielen. Man sieht, in diesem neu angebrochenen Zeitalter sind eigentlich schon wieder fast alle 
wichtigen Faktoren mit an Bord: Zuschauer, Mannschaft, Trainer, Betreuer, Vorstandschaft, Mitglieder usw..

Lasst uns gemeinsam den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortführen. Auf ein gutes Gelingen.
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Sandra Hartmann
Abschied vom Anpfiff

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich verabschiede mich nach vier Jahren vom Neukirchener Anpfiff! 

Das kam jetzt alles sehr plötzlich, weil ich zum einen wieder mehr Stunden arbeite und 
sich außerdem gerade jetzt jemand gefunden hat, der geradezu prädestiniert ist, die 
Vereinszeitschrift weiterzuführen, Volker Jeschke. 

Über ihn wurde im Neukirchener Anpfiff bereits berichtet. Er hat schon jahrelang im 
Druckbereich gearbeitet und kennt sich daher mit den ganzen Drucktechniken sowie den 
Grafik- und Printprogrammen bestens aus. Außerdem machen ihm diese redaktionellen 
Tätigkeiten sehr viel Spaß. 

Der Spaß war es auch, der mich damals dazu gebracht hat, den Neukirchener Anpfiff zu 
übernehmen und da ich immer sehr viel Unterstützung von allen Trainern, Spielern, vom 
Vorstand, von anderen Vereinsmitgliedern und vor allem von der ganzen Anpfiff-Redaktion 
hatte, war diese Aufgabe auch sehr leicht zu bewältigen. Es hat immer sehr viel Freude 
gemacht. Schon in dem Moment, als ich als Erste die ganzen Berichte lesen durfte, vor allem 
von den ganzen Jugendmannschaften und auch von Sparten, von denen man sonst nicht so 
viele „Internas“ mitbekam.

Vielen Dank an Jacqueline Misch, die immer alle Berichte, wie z. B. von der Hauptversammlung, 
von allen anderen Veranstaltungen im Sportheim und sonstigen Festen und Ereignissen beim 1. 
FCN geschrieben hat, weil das so gar nicht „mein Ding“ ist. Danke auch an Birgit Schober, die 
immer für die letzte Korrektur zuständig war, da ich nach gefühlten 100 Mal Lesen bestimmt 
keine Fehler mehr gefunden hätte!

Danke auch an Simon Ottersbach, der damals die Vorlage, also das Grundgerüst für die 
Vereinszeitung, erstellt hat und mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand, wenn mich das 
Programm mal wieder zum Verzweifeln brachte.

Vielen Dank auch an alle Trainer und Betreuer! Eigentlich gehört es ja nicht zu ihren Aufgaben, 
die Berichte zu schreiben, weil sie so immer schon genug zu tun haben. Gerade deshalb 
gilt ihnen mein besonderer Dank! Dafür, dass sie sich immer die Zeit genommen haben, die 
Berichte so authentisch und lustig zu schreiben und auch immer wieder Bilder geschickt haben, 
damit sich auch die Leser ein realistisches Bild vom gesamten Verein machen konnten. 

Ich hoffe, Ihr unterstützt Volker genauso gut wie mich und freu’ mich jetzt schon auf viele 
weitere Neukirchener „Anpfiffe“!

Liebe Grüße an alle und viel Freude weiterhin mit der Vereinszeitschrift des 1. FC Neukirchen!
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Termine der Seniorenmannschaften

W I C H T I G !   B I T T E   B E A C H T E N   S I E !

Für alle „Nicht-Zeitungs-Besitzer“: Auf unserer Homepage 

www.fc-neukirchen.de

finden Sie immer  den aktuellen Spielbericht aus der Sulzbach-Rosenberger Zeitung sowie weitere interessante und aktuelle 
Informationen!

Termine der 1. Mannschft

07.10.12  15:00  SV Hahnbach II - 1. FC Neukirchen

14.10.12  15:00 1. FC Neukirchen - SV Illschwang/Schwend 

20.10.12  15:00  TuS Rosenberg - 1. FC Neukirchen 

28.10.12  14:00  1. FC Neukirchen - SV Sorghof II

04.11.12  14:00  1. FC Neukirchen - TSV Königstein

11.11.12  14:00  SVL Traßlberg - 1. FC Neukirchen
 

18.11.12  14:00  1. FC Neukirchen - SV Etzelwang

Termine der 2. Mannschaft

07.10.12  15:00  SV Michael-Poppenricht e.V. - 1.FC Neukirchen II
 

14.10.12  13:15  1.FC Neukirchen II - SV Illschwang/Schwend II 

21.10.12  13:15  SF Ursulapoppenricht II - 1.FC Neukirchen II 

28.10.12  23:59  1.FC Neukirchen II - spielfrei

04.11.12  12:15  1.FC Neukirchen II - TSV Schnaittenbach II

11.11.12  23:59 1.FC Neukirchen II (spielfrei)

18.11.12  12:15  SV Etzelwang II - 1.FC Neukirchen II

Termine der Damenmannschaft

13.10.12 17:00 FC Neukirchen – SV Etzenricht

20.10.12 18:00 TSV Theuern – FC Neukirchen

27.10.12 17:00 FC Neukirchen – DJK Weiden

03.11.12 17:00 FC Neukirchen – DJK Gebenbach
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Termine der anderen Sparten

Kindergarde: Eltern-Kind-Turnen (von 1 – 4 Jahren):
Ansprechpartner: Sigrid Gömmel,  
Tel.: 09663 200480

Ansprechpartner: Gina Preiss,  
Tel. 09663 953388
jeweils Mittwoch 15.30 Uhr – 16.45 Uhr

Spotlight:
Ansprechpartner: Swetlana Harzer,  
Tel.: 09663 200266

Kinderturnen (von 3 – 6 Jahren):
Ansprechpartner: Ingrid Popa 
Tel.: 0174 3034412
jeweils Freitag 15.00 Uhr – 16.00 Uhr

Damengymnastik
Ansprechpartner: Carola Ertl, Tel.: 09663 850
jeweils Dienstag 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Kinderturnen (von 6 – 10 Jahren):
Ansprechpartner: Ingrid Popa 
Tel.: 0174 3034412
jeweils Freitag 16.00 Uhr – 17.00 Uhr
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Portraits

Name: Rattai, Johanna

Geburtsdatum: 11.05.1990

Beim 1. FCN seit: 2006

Mannschaft: Tanzgruppe Spotlight

Position im Verein/ 
Spielerposition:

Tänzerin (Positionen gibt‘s bei  
uns ja eher nicht =))

Mein Lieblingsverein: -

Meine Hobbys: Tanzen, Singen, Kinder 
belustigen, Weggehen mit 
Freunden

Mein Traumurlaub: Neuseeland

Mein sportliches 
Vorbild:

Sport? Was ist das??
=))

Meine Lieblingsmusik: alles Mögliche

Mein fußballerisches 
Motto:

 
Dance like nobody‘s watching 
you! Live like it‘s heaven on 
earth!

Name: Jeschke, Volker

Geburtsdatum: 19.02.1984

Beim 1. FCN seit: 2011

Mannschaft: Herren II / LSW-Spezialsport

Position im Verein/ 
Spielerposition:

Einzelsportler
Angriff (Fussball)

Mein Lieblingsverein: SG Dynamo Dresden

Meine Hobbys: Sport, Garten, Feiern

Mein Traumurlaub: China

Mein sportliches 
Vorbild:

 
Udo Baier

Meine Lieblingsmusik: House - Electro

Mein fußballerisches 
Motto:

Aufgeben ist nur eine Option 
für Verlierertypen. Doch wir 
wollen alle Gewinner sein!!!
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Andreas Möller  Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber

Otto Rehhagel  Jeder kann sagen, was ich will.

Felix Magath  Qualität kommt von quälen.

Klaus Augenthaler Es ist egal, ob man 24 Stunden am Tag arbeitet. Wenn man unter der Woche drei
   Purzelbäume macht und das Spiel gewinnt, hat man alles richtig gemacht.

Dieter Hildebrandt Dem Schiedsrichter zu widersprechen, das ist, wie wenn man in der Kirche aufsteht und
   eine Diskussion verlangt.
 
Horst Hrubesch  Wenn wir alle schlagen, können wir es schaffen. 

Franz Beckenbauer Der Lothar Matthäus hat als Erster die Schuhe ausgezogen und in die Ecke gepfeffert, Andi
   Brehme den zweiten hinterher – und die haben rumgeschrieen. Da war Leben drin. Jetzt
   sitzt da jeder in der Kabine, zieht seine Schuhe aus, es macht keiner ein Muh, keiner ein   
   Mäh, nichts.

Oliver Kahn  Bei einer WM gibt es keine Schmerzen!

Oliver Kahn  Das einzige Tier zu Hause bin ich.

Ailton   Es ist einfacher, Tore zu schießen, als den deutschen Führerschein zu machen. 

Otto Rehhagel  Der Fußball lebt doch von der Abwechslung, von der Spannung davon, dass der Zuschauer
   am Samstagnachmittag noch nicht weiß, was am Nachmittag passiert. 

Nevio Scala  Das Tor ist ein Problem, das jede Mannschaft hat. 

Reinhold Fanz  Wenn man keine Tore macht, ist’s ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen. 

Franz Beckenbauer Das ist Weltrekord in der Türkei.
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Ihr Berater-Team:

Damit Sie auch bei Ihren Finanzen am Ball bleiben!

www.rb-af.de
Telefon: 09663 312

Raiffeisenbank
Auerbach-Freihung eG
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Bernd Windisch
Geschäftsstellenleiter

Regina Dehling
Serviceberaterin

Kristina Schenk
Serviceberaterin


