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C-Jugend

Hallo liebe Sportsfreunde,

unser Start in die Rückrunde verlief 
äußerst unglücklich. Nach einer zwischen-
zeitlichen 3 : 1-Führung gegen den 
Tabellenersten haben wir auf Grund einer 
roten Karte (Ronni-Can Akcay) gegen uns 
das Spiel noch 3 : 4 abgegeben. 

Daraufhin lief es aber besser für uns 
und wir konnten unsere ersten Punkte 
der Rückrunde sammeln. Mit Siegen 
gegen SCB und Milse sowie einem 
Unentschieden gegen Schildesche. 

Spielerisch sah die Rückrunde besser 
aus, was wir leider nicht in weitere Punkte 
umsetzen konnten. Knappe Niederlagen 
gegen Theesen, Heepen, Milse und 
Arminia waren das Resultat. Dennoch 
möchten wir uns bei unserer Mannschaft  
und besonders unserem Chancentod 
Daniel Kasim bedanken.
Wir freuen uns schon auf das nächste 
Jahr mit der C-Jugend und bis dahin ver-
abschieden wir uns in die Sommerpause.

Mit sportlichen Grüßen
Lars Jerrentrup und Tim Christian Müller
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Autocenter Gaus GmbH & Co. KG
Dingerdisser Straße 1 | 33699 Bielefeld
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D 1-Jugend

Die D 1 des FC Altenhagen hatte Höhen 
und Tiefen in der Saison. Trotzdem haben 
wir bis zum Schluss oben mitgespielt und 
uns einen Tabellenplatz im oberen Platz 
gesichert. Ich, Nissi der Trainer der D 1, 
bin stolz auf die Jungs.

Name:  Nusrettin Yilmaz (im Bild rechts)
Beruf:  Schüler 
Nationalität:  Deutsch 
Vorherige Vereine: 
 VfL Schildesche 2012-2016
                       Tus Brake           2016-2017

Arbeitnehmersteuern
überall in Deutschland!

Haben Sie schon an Ihre

gedacht? Wir beraten Arbeitnehmer 
und Rentner als Mitglieder ganzjährig.

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.
Beratungsstelle Bielefeld
Leiterin: Renate Schubert

Einkommensteuererklärung

Niewaldstraße 26, 33729 Bielefeld
Telefon (05 21) 42 84 531
hilo.bielefeld.altenhagen@gmail.com
www.hilo.de/111146
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Feierlichkeiten aller Art mit bis zu 100 Personen...

"Wir kümmern uns um Ihre Feier, 
damit Sie sich um Ihre Gäste kümmern können..."

Salzufler Straße 177 · 33719 Bielefeld-Heepen · Tel. (0 52 08) 279 · Fax 95 95 40
info@runkelkrug.de · www.runkelkrug.de
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D2-Jugend

Der zurückliegende Winter hat dem 
Trainer Kopfschmerzen bereitet! Viele 
Trainingsausfälle, da es wohl der Mehrzahl 
der Spieler/innen einfach zu kalt war, den 
Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. 
Dazu kamen die ausgefallenen Testspiele, 
die vom Fußballkreis in den Februar und 
März gelegt worden waren. Sprich: der 
eigentliche Fußballalltag startete für die 
D2-Jugend erst Ende März bei einiger-
maßen Temperaturen. Da stieg dann auch 
der neue Co-Trainer Waleed Khalaf ein. 

Unser Trainer Wolfgang Hering konnte uns 
ab Mitte April aus beruflichen Gründen 
nicht weiter trainieren und Waleed über-
nahm die Geschicke der D2-Jugend. Dies 
führt er seit dem erfolgreich durch.

Wir freuen uns auf die neue Saison, wobei 
dann wieder sicherlich alles in geordneten 
Bahnen verlaufen wird.

Trainer/Co-Trainer
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TEL. 05 21 / 39 20 56
MOBIL: 01 71 / 4 18 50 42
FAX: 05 21 / 9 38 49 35
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E1-Jugend spielt wieder um die Meisterschaft

Nach der Hinrunde stand eine Bilanz von 
sieben Siegen und einem Unentschieden 
zu Buche. Die Hallensaison absolvierten 
die Jungs ebenfalls sehr erfolgreich mit 
einem Turniersieg beim Heimturnier in 
Altenhagen und einem 1. Platz bei der 
Vorrunde aller E1-Mannschaften. In der 
Endrunde landete die Mannschaft denkbar 
knapp auf einem überraschenden 5. Platz 
in ganz Bielefeld.
Der Start in die Rückrunde verlief ohne 
sportliche Einbrüche. Nach neun Spiel-
tagen steht die Mannschaft in der Tabelle 
auf Platz zwei und spielt am letzten Spiel-
tag um die Meisterschaft, es gilt durch 

das Torverhältnis den SC Babenhausen 
noch einzuholen. Die Bilanz steht bei acht 
Siegen und einer Niederlage.
Im letzten E-Jugendjahr hat sich die Mann-
schaft noch einmal weiterentwickelt und 
überzeugt durch gute Leistungen und eine 
eingeschworene Truppe. Die Mannschaft 
geht daher zuversichtlich in die Sommer-
pause und startet dann in der D-Jugend 
durch. Dort warten größere Spielfelder, 
Abseits und neue taktische Herausforde-
rungen.

Friedrich Woywod
Trainer E1



 22 I FCA-Echo



FCA-Echo I 23 

E 3-Jugend

Hallo, Sportsfreunde

Aufgrund des starken Zulaufs während 
der Hinrunde der Saison 2017/2018 in der 
E-Jugend (Jahrgang 2008/2009) haben wir 
uns entschieden, eine weitere E-Jugend 
ins Leben zu rufen.
Passend zum Start der Rückrunde sind wir 
nun mit der E 3 an der laufenden Saison 
beteiligt gewesen.
Die Mannschaft der E 3 zeichnet sich vor 
allem durch enorm viele junge Talente aus, 
die es lieben, ihr Können auf dem Platz zu 
zeigen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten 
haben wir und tapfer durch die Saison 
gekämpft und mittlerweile eine gut funk-
tionierende Mannschaft kreiert.
Unsere besondere Stärke als Team trotz 
Rückstand zu kämpfen, hat sich ausge-
zeichnet mit einem sensationellen 9 : 9 
nach 3 : 8 gegen den SV Gadderbaum.

E 2-Jugend: Auf gutem Weg

Nach einer guten Hinrunde in der Saison 
2016/17 landete die E 2 in der Rückrunde 
in einer sportlich sehr starken Kreisliga-B-
Staffel, zumeist mit Mannschaften des älte-
ren Jahrgangs. In der Folge dessen gab 
es in den ersten Spielen unglückliche und 
teilweise hohe Niederlagen. Zur Saisonmit-
te stabilisierte sich die Mannschaft, spielte 
bessere Ergebnisse ein und verbesserte 
sich spielerisch und taktisch enorm. 
Daher blickt die E 2 den künftigen Spielen 
und der neuen Saison optimistisch ent-
gegen, da neben der positiven sportlichen 
Entwicklung auch der Kader vergrößert 
werden konnte. 

Nach der Hinrunde hörte Andreas Fritsch 
als Trainer auf, an dieser Stelle noch einmal 
vielen Dank für die geleistete Arbeit und 
das Engagement.

E 3-Jugend



 24 I FCA-Echo



FCA-Echo I 25 

Bei uns hat dieses Jahr ein paar perso-
nelle Veränderungen gegeben. Bevor ich 
mich und den Rest des neu gewählten 
Vorstands vorstellen möchte, bedanke wir 
uns erstmal bei dem alten und verabschie-
de als 1. Vorsitzenden Maik Bökenkamp 
und als Kassierer Rainer Sieweke. Ebenso 
aus dem Vorstand hat sich Sandra Braatz 
abgemeldet. Dennoch bleiben sie uns im 
Jugendförderverein erhalten. Dass Sandra 
Braatz immer noch unsere Jugendschutz-
beauftragte bleibt denke ich, ist für viele 
Mitglieder im Verein wichtig. Vertrauen 
zu jemanden aufzubauen, dem man sich 
anvertrauen möchte, ist ja nicht innerhalb 
fünf Minuten erledigt.

Stelle nun ich mich 
einmal vor. Mein 
Name ist Alexander 
Gnauck und bin 
leitender Angestellter 
im Bereich SPS-Pro-
grammierung und 
wurde für Maik Böken-
kamp als neuer 1. Vor-
sitzender gewählt.

Als erstes versuche ich natürlich für jeden 
ein offenes Ohr zu haben und die Jugend 
wie auch den Verein in all ihren Belangen 
zu unterstützen. 

 Neu als Kassiererin 
 für Rainer Sieweke ist 
 meine Frau Rabea 
 Gnauck, sie kommt 
 aus der Verwaltung 
 und gut mit Geldern 
 und Spenden vertraut.
 Also sollte das finan-
 zielle auch weiterhin 
 in guten Händen sein.

Die gute Seele des Vereins, „Birgit“ bleibt 
auch weiterhin 2. Vorsitzende. 

Jugend-Förderverein

Und wir freuen uns jedes Jahr mit ihr 
zusammen arbeiten zu können. „Birgit, wir 
danken Dir“.

Jetzt muss ich ja auch noch etwas For-
melles schreiben. Trotz mangelnden 
Mitgliedern geht es dem Verein finanziell 
gut und wir können behaupten, im letzten 
Jahr der Jugend gut geholfen zu haben. 
Somit möchte ich mich allen Spendern und 
helfenden Händen herzlich bedanken. 

Kommen wir zum Schluss zu dem ange-
sprochenen Punkt, dass die Mitglieder-
Anzahl nicht gerade hoch ist und ich appel-
liere an alle, die uns unterstützen möchten, 
dem Verein beizutreten. Der Beitrag sollte 
für alle erschwinglich sein. Aber es geht 
nicht immer nur ums Geld, natürlich hilft 
es, aber manchmal ist es genauso wichtig 
Personen zu haben, die uns mit Rat und 
Tat zur Seite stehen, denn helfende Hände 
sind genauso wichtig.

Wir wünschen Allen Hals- und Bein-Bruch 
und hoffen, bald neue Mitglieder begrüßen 
zu können.

Alexander Gnauck

Unsere Gaststätte ist auch Nicht-
Vereinsmitgliedern offen. 

Öffnungszeiten: Montags Ruhetag.
Di.- Fr. 17.30 – 21.30 Uhr

Sa./So. 11 – 13 und 17.30 – 21.30 Uhr.

Räumlichkeiten für 20 bis 40 Personen. 
Für alle Anlässe. 

Auf Ihren Besuch freutsich 
Sabine Tanz. Telefon (05 21) 39 10  54
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Röntgenstraße 28, 32107 Bad Salzuflen
Telefon (0 52 21) 99 415 99

Allergie? Blutungsgefährdet? Diabetes? Epilepsie?
Achten Sie im Alltag oder Urlaub immer auf Ihre Sicherheit! 
Unfälle geschehen ohne Vorwarnung. Geben Sie Ersthelfern
eine Chance, Ihnen Gesundheit und Leben erhalten zu helfen!
Tragen Sie Ihre wichtigsten gesundheitspezifischen Daten bei sich!
Bequem in einem Karoka-Notfallausweis im Schlüsselanhänger. 
Unter www.kw-notfallausweis.de ist sicher auch Ihrer dabei! 

KÜSTERMANN WDV, Kriegerheide 2, 32107 Bad Salzuflen
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ausgeglichene Ausbeute, knapp die Hälfte 
der Spiele haben wir gewinnen können. 
Wichtig ist jedoch nicht immer nur der Erfolg, 
sondern dass sich die Mannschaft von einem 
Spieltag zum nächsten stetig entwickelt hat 
und immer besser zusammenspielt. Dies 
lässt sich auch im Training beobachten, bei 
dem die Kinder, sowohl große Freude am 
Fußball, als auch den Willen zeigen, etwas 
neues zu lernen.
Die Mannschaft, welche zur nächsten Saison 
in die E-Jugend geht, werden dann Vanessa 
Stuckenschnieder und Michael 
Grzeschik trainieren. Da die aktuelle Saison 
für die F-Jugend noch nicht vorbei ist und 
noch zwei Spieltage anstehen, lernen die 
neuen Trainer die Mannschaft nun schon 
kennen und werden versuchen bei diesen 
beiden Spieltagen noch einmal alles zu 
geben, um dann mit einem guten Gefühl und 
viel Motivation in die neue Saison zu starten.

F1-Jugend

Die zweite Hälfte der Saison begann wie 
immer in der Halle. Dadurch auch mit we-
niger Training und weniger Spielen. In der 
Hallenzeit hatten wir auch zwei Turniere, die 
Hallenstadtmeisterschaft und unser eigenes 
Turnier.
Ab März haben wir dann wieder draußen auf 
dem Rasen trainiert und uns auf unseren ers-
ten Spieltag vorbereitet, welcher dann auch 
schon am 10. März stattfand. Diese Spieltage 
finden nicht jede Woche statt, wie in den 
höheren Mannschaften. Dies liegt aber auch 
daran, dass an einem Spieltag immer eine 
Spielrunde mit vier Mannschaften veranstaltet 
wird, dementsprechend spielt jede Mann-
schaft dann dreimal und die Kinder bekom-
men deutlich mehr Spielpraxis. Dadurch gibt 
es allerdings auch keine Ligen, in denen 
man eine Platzierung hat, sondern man kann 
immer nur von Spieltag zu Spieltag denken. 
Insgesamt haben wir eine sehr 


