
Verein

FC 1911
Koblen z-Horchheim
in der Erfolgsspur
Das Konzept geht auf: Fußballer setzen auf
eigene Jugendarbeit und stehen kurz vor der
Rückkehr in die Kreisliga A

Der FC Horchheim befindet sich
zweiJahre vor seinem 100. Geburtstag
weiterhin im Aufi,vind, nachdem man
Anfang des neuenJahrtausends durch
eine lange Talsohle gehen musste.

Aktuell besteht der Verein aus 460
Mitgliedern, wovon die Hälfte von
jr-rngen Nachw-uchskickern im Ju-
gendbereich gebildet wird. Auch was

die Anzahl der Mannschaften betrifft,
ist derVerein bestens aufgestellt. Zwer
Seniorenmannschaften, eine Da-
menmannschaft, zwei Alte-Flerren-
Teams sowie elfJugendmannschaften,
die alle Altersklassen im Spielbetrieb
abdecken, bilden das Gerüst des Ver-
eins, das im Raum Koblenz seines-
gleichen sucht.

Bei der Ersten Mannschaft stehen
die Zeichen aufAußtieg. In der Kreis-
liga B belegte die Truppe vor \pieler-
trainer Michael Roll kurz v,, :.rison_

schluss den zweiten Tabellenplatz, der
zum Außtieg berechtigen würde. 

'Wir

alle hoffen, dass wir zum Kirmesfest
die langersehnte Rückkehr in die A-
Klasse Giern dürfen.

Auch die Zweite Mannschaft von
Uwe Geis, die den Unterbau für un-
sere Erste bildet undjungen Talenten
Spielpraxis gewährt, belegtwie in den
letztenJahren wieder einen vorderen
Tabellenphtz tn der Kreisliga D. Ein
Außtieg liegt hier leider nicht mehr
in Reichweite.

Bereits das zweite Jahr bestreitet
Trainer Stephan Goebel mit seiner
Damenmannschaft in der Bezirksli-

ga Mitte. Hier sind erhebliche Fort-
schritte zu erkennen und die Er-
folgserlebnisse häufen sich, was sich
aktuell mit Platz 9 in der Tabelle wie-
derspiegelt.

Der lebenswichtige eigene Nach-
wuchs ist mit jeweils einer A-, einer
B1- und einer D-Jugendmannschaft
in den jeweiligen Leistungsklassen
vertreten, hier fthrt die B I zw Zeit
sogar die Tabelle an, ein Außtieg in
die tsezirksliga liegt im Bereich des

Möglichen. In den anderen Alters-
klassen können die Jugendteams in
ihren jeweiligen Kreisstaffeln eben-
falls für Furore sorgen.

Auch vor der Aite-Herren-Abtei-
lung (AH) macht der sportliche Er-
folg nicht halt. Die Traditions-AH
engagiert sich vorbildlich für das Ver-
einsleben und bildet stets ein starkes

Rückgrat fiir sämtliche Festivitäten

des FCH, die AH Ü35 ist für alle
Konkurrenten aufgrund ihrer Spiel-
stärke stets ein gefiirchteter Gegner
und konnte 2008 in der fünften Auf-
lage des Kreispokals bereits den drit-
ten Sieg einfahren.

Im Vorstand übernahm Bernd-We-
ber im vergangenen Oktober das Amt
des ersten Vorsitzenden und fiihrt seit-
dem die erfolgreiche Arbeit seines Vor-
gängers Michael Sowinski fort. Ihm
und dem ebenfalls ausgeschiedenen
Ralph Kuhn gilt unser Dank für ihre
jahrelange hervorragende Arbeit, ge-
rade in den zurückliegenden schweren
Zeiten. Neu im Vorstand dürfen wir
JosefKramb, Thomas Nobel und Vo1-

ker Weißbrich begrüßen, wir wün-
schen ihnen alles Gute und viel Erfolg
für ihre bevorstehenden Aufgaben.

Jeder, der aktiv daran mitarbei-
ten möchte, dass der Verein weiter-
hin eine erfolgreiche Zukunft hat, ist
herzlich willkommen. Gerade im Ju-
gendbereich werden noch engagierte
Betreuer fiir die zahlreichen aktiven
Mannschaften gesucht. Sollte Ihr In-
teresse geweckt worden sein, so wen-
den Sie sich bitte an den Jugendleiter
Uli Schneider. Die Kontaktdaten sind
auf unserer Internet-Seite wvwv.fc-
horchheim.de hinterlegt. Hier ist ne-
ben sämtlichen Ansprechpartnern und
zahlreichen Infos, wie z.B. den jewei-
ligen Trainingszeiten, auch eine [Jber-
sicht unserer geschätzten Sponsorerr zu

finden, die uns in guten und in schlech-

ten Zeiten immer die Treue gehalten
haben. Hierfür bedanken wir uns herz-
hch und freuen uns auf die weitere Zu-
sammenarbeit in der Zukunft.

Der FC Horchheim wünscht Allen
eine tolle Horchheimer Kirmes 2009
mit hoffentlich passendem 

-Wetter,

wir freuen uns auf Ihren Besuch an

unserem Stand. Järgen Knipp
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