
 
 

 

FCW – Aktuell 03.2017  
 
Sehr geehrte Mitglieder des FC Waldkirch 
 
Hiermit erhalten Sie wieder Informationen und Termine rund um den Waldkircher Fußball. 
 
  
► Lichterfest 2017 – Danke !!! 
Ein gelungenes und vom Wetter verwöhntes Lichterfest 2017 liegt hinter uns. An dieser Stelle ein großes Dan-
keschön an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Wir haben versucht ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für Jung und Alt zu bieten und uns an allen Tagen über den regen Besucherzuspruch sehr gefreut. Ein 
Dank gilt auch der Stadt Waldkirch und Oberbürgermeister Roman Götzmann für die Unterstützung. Eine Ver-
anstaltung über vier Tage wäre Ohne Partner und die zahlreichen Sponsoren nicht denkbar. Daher gilt allen die 
uns in irgendeiner Weise unterstützt haben ein recht herzliches Dankeschön. Wir freuen uns schon heute auf 
die gemeinsame Ausrichtung vom 11. Lichterfest im Sommer 2019. Als Einstimmung darauf wird sich der FCW 
mit einem Helferfest und der Club-Party im Mai nächsten Jahres bedanken. 
 
► Schiedsrichter Info 
Unser Jugendspieler Murtaza Karimi hat mit Erfolg den Schiedsrichter-Lehrgang erfolgreich mit bestandener 
Abschlussprüfung absolviert und ist damit ab sofort Schiedsrichter des FC Waldkirch. Der Club gratuliert noch-
mals recht herzlich und wünscht viel Freude bei diesem nicht leichten Amt. 
 
► FCW G-Jugend mit erstem Einsatz   ► FCW D1-Jugend gewinnt Turnier in Waldshut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► AH am Ball 
Das 44. Paul-Frey-Gedächtnisturnier findet am Freitag, den 24.11.2017 in der Waldkircher Kastelberghalle statt. 
Beginn ist um 18 Uhr und am Start sind bekannte Mannschaften aus der Region und auch wiederum unsere 
Freunde vom VfL Riedböhringen. 
 
► Kunstrasenplatz 
Der neue Kunstrasenplatz ist nun voll im Betrieb. Die im Verlauf der Modernisierungsmaßnahmen aufgetretenen 
Probleme sind nun vergessen und der FC Waldkirch bedankt sich bei der Stadt für die durchgeführten Arbeiten. 
Nun gilt es auf dem neuen Spielfeld die sportlichen Erfolge einzufahren und zu feiern. 
 
► Kickschuh-Börse 
Die Jugendabteilung hat dies schon länger auf der Planungsliste jedoch mangels Zeit noch nicht in die Tat 
umgesetzt. Wenn jemand also Lust und Interesse hat so etwas zu organisieren dann bitte melden unter  
info@fc-waldkirch.de oder jugendleitung@fc-waldkirch.de 
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► Veränderungen im Vorstand  
An dieser Stelle ist es nun auch an der Zeit ein paar Worte zu organisatorischen Dingen beim FC Waldkirch zu 
sagen. Vor 14 Tagen ist leider überraschend aus privaten Gründen unser 2. Vorsitzender Andy Proksch zurück-
getreten. Ich möchte mich hier gerne persönlich, im Namen des Vorstands sowie des gesamten Vereins bei 
Andy für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ganz herzlich bedanken und freue 
mich sehr, dass er auch weiterhin im Umfeld des FC Waldkirch aktiv sein möchte.  
Aktuell sind wir in der Vorbereitung die neue Struktur des FC Waldkirch Vorstands zu erarbeiten, um nun nicht 
nur sportlich sondern auch organisatorisch wieder gut für die Zukunft gerüstet zu sein. Auch wenn durch solche 
strukturellen Änderungen immer wieder Unruhe entsteht, möchte ich nochmal betonen, dass der FC Waldkirch 
nach wie vor in allen Bereichen hervorragend aufgestellt ist. 
 
 
► Motivationsspruch des Monats ( FCW D3-Jugend) 
Wir spielen zusammen, wir kämpfen zusammen, wir halten zusammen – wir sind ein Team!!! 
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