Grußwort des 1. Vorsitzenden
Werte Gönner und Sponsoren,
liebe Mitglieder des FC Altenhagen,
es ist vollbracht!
Unser neues Kunstrasen-Kleinspielfeld steht
dem FCA zur Verfügung!
Danke da an alle Mitstreiter, die dieses möglich
gemacht haben. Für uns eröffnen sich dadurch völlig neue Möglichkeiten der Vereinsarbeit. Kinder und Jugendliche können nun ihre
Trainingszeiten - bisher durch die Renovation des Naturrasenplatzes
nicht möglich - bis zu den Schulferien nutzen.
Die Senioren brauchen nicht mehr in ihrer Saisonvorbereitung quer
durch Bielefeld zu tingeln. Kostenersparnis im Winter, denn Nutzungsentgelte für Soccerhallen entfallen.
Der FCA-Vorstand mit seinen FCA-Mitgliedern freut sich, dieses Projekt
auch kostenmäßig geschultert zu haben.
Aber wie heißt es immer im Leben: Wer steht, der rostet!
Neue Aufgaben stehen schon in der gedanklichen Planung für die Weiterentwicklung des FCA. Unser Naturrasenplatz steht nun als nächstes
Projekt innerhalb der nächsten vier Jahre an. Wünschen wir uns, dass
dieses Projekt auch so gut endet, wie das Kunstrasenprojekt. Dann weist
der FCA ein modernes, kompaktes Sportgelände auf, das dann wohl
keine Wünsche offen lässt.
I. Vorsitzender des FCA
Wolfgang Hering
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FCA SAGT DANKE!
Der FC Altenhagen-Bielefeld e.V. bedankt
sich bei seinen zahlreichen Gästen!
Unsere Einweihungsfeier am 08. Mai 2015
anlässlich des neuen Kunstrasen-Kleinfeldes war ein gutes, sprich sehr gutes Event.
Durch den Besuch des Bezirksbürgermeisters Holm Sternbacher, Klaus Weber,
Präsident des Stadtsportbundes,
Karl-Wilhelm Schulze, Geschäftsführer des
Stadtsportbundes, viele Vorsitzende aus
den Altenhagener Vereinen, Vertreter
unserer Sparkasse, und zahlreichen Gäste
von unseren Sponsoren bzw. unseren Mitgliedern, säumten den offiziellen Rahmen
dieser Feier. Zudem war uns an diesem
Tage auch das Wetter wohl gesonnen, um
den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.
An den zwei darauf folgenden Tagen bewies
mal wieder unser Jugendleiter Uwe Müller
all seine Kunst: wie lade ich zu Jugendturnieren ein, wie organisiert man Spannung
und Spaß so, dass Kinder mit ihren Eltern
zufrieden nach Haus gingen.
Tolles Engagement Uwe.......... dafür nochmals „Danke“!

Danke auch an unseren FCA-Jugendförderverein bzw. deren Vertreter, der alle Arbeit an
diesen Tagen vorzüglich reguliert hat.
Leider konnten wir aus terminlichen Gründen
keine Abordnung der IDA und RICHARD
Kaselowsky Stiftung begrüßen!
An dieser Stelle dem Stiftungsrat ein sehr
großes Dankeschön für die bereitgestellten
Gelder zum Bau der 3-stufigen Tribüne,
wo all unsere Gäste an diesem Tage
(siehe Bild) Platz fanden.
Wolfgang Hering
1. Vorsitzender
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Ihr Partner
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für die zukunftssichere
Haustechnik
im Bereich
Solar, Heizung
und Sanitär

Bericht des Jugendleiters
Am Ende der Saison angekommen muss ich
feststellen, dass wir unsere Ziele trotz einiger
Schwierigkeiten erreicht haben.
Alle Mannschaften haben bis zum Saisonende am Meisterschaftsbetrieb teilgenommen.
Unsere D-Juniorinnen sind mittlerweile im
Spielbetrieb.
Im letzten Jahr hat unsere Jugendabteilung
durch die neue B-Jugend, die Mädchenmannschaft und einen guten Zulauf im
Bereich der Bambinis und Minis 45 Mitglieder
hinzu bekommen.
Zusätzlich zu den Pflichtterminen des Fußballkreises führten wir wieder eigene Sommerund Winterturniere durch. Weihnachtsbäume
wurden ebenfalls reichlich gesammelt und
auch das Ostercamp fand wieder statt.
Vom 08.05.2015-10.05.2015 konnten wir endlich mit mehreren Jugendturnieren unseren
Kunstrasenplatz einweihen. Dadurch haben
wir jetzt endlich die Möglichkeit, auch bei
schlechtem Wetter und in der Zeit der Renovierung des Rasenplatzes zu trainieren.
Zwei Kooperationen mit der KiTa Moenkamp und dem Familienzentrum Altenhagen
wurden über die Sportjugend im Sportbund
Bielefeld abgeschlossen.
Ein KiTa Turnier 2015 ist bereits in Planung.
Im April 2015 wurde die die Jugendabteilund
des FCA mit dem Bielefelder Kinder- und
Jugendpreis der Sportjugend ausgezeichnet.
Nils Hendrik Kloss und Niels Dennis Bode
machen ab Juni 2015, als C-Jugendspieler,
ihren Jungtrainerlehrgang, der im Oktober mit
der C Lizenz abschließt.

Schwierigkeiten, die sich wie ein roter Faden
durch die Serie zog waren unzuverlässige
und unbeherrschte Spieler, die vor die Jugendspruchkammer zitiert wurden. So etwas
brauchen wir nicht und von diesen Kindern
und Jugendlichen werden wir uns zum Wohle
der Anderen, die einfach nur in Ruhe Fußballspielen wollen, trennen.
Zwei sehr kurzfristige Trainerwechsel haben
auch nicht gerade zur Ruhe innerhalb der
Mannschaft beigetragen.
Ein Riesenproblem war in diesem Jahr unser
Maulwurf, der dafür sorgte, dass wir im April
durch die ganzen Spielausfälle 27 Nachholheimspiele nur im Jugendbereich hatten.
Ab August geht es dann in die Serie 15/16 mit
noch mehr jungen Kickern, einer zusätzlichen
A Jugend und vielleicht noch mehr.
Bedanken möchte ich mich bei allen Trainern,
Betreuern, Helfern, dem JFV, den Sponsoren
und Gönnern der Jugendabteilung und natürlich bei unseren Kindern und Jugendlichen.
Uwe Müller - Jugendleiter FCA

Wanted

Gesucht werden Jugendtrainer und Betreuer
die nach dem Motto leben:
Verantwortlich ist man nicht nur, für das, was man tut,
sondern auch für das, was man nicht tut.
Laotse ( 6.JH v Ch )
Kontakt: Uwe Müller, 0163 9021560, uwe_mueller2@gmx.de
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KFZ-MEISTERBETRIEB

Zirkelstraße 34a
33729 Bielefeld
Fon: 05 21 · 9 38 46 60
Fax: 05 21 · 9 38 46 40
Mail:
arfahrzeugtechnik@bitel.net

Unsere Leistungen
für Ihre Gesundheit:
• Krankengymnastik und Physiotherapie
• Krankengymnastik ZNS (KG ZNS)
• Manuelle Lymphdrainage
• Massage
• Heißluft und Fango
• Kiefergelenkbehandlung (CMD)
• Funktionelle Osteopathie und Integration (FOI)
• Elektro- und Ultraschalltherapie
• Dorn-Therapie (Wirbelsäulentherapie)
• Schröpfen
• Rücken-, Osteoporose- und Entspannungskurse
• Hausbesuche
Termine nach Vereinbarung!

Suchen Sie
noch eine passende
Geschenkidee für Freunde
oder Familie? Dann erkundigen Sie sich nach unseren
attraktiven GutscheinAngeboten!

Hebridenstraße 44 in Bielefeld/Milse
Telefon: 0521 7707070 | Telefax: 0521 3291385
Mobil: 0177 9637642 | info@physio-buchwald.de
www.physio-buchwald.de
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Bericht der B-Jugend
Die Saison geht zu Ende und die Jungs und
ich haben viel durch gemacht. Es gab gute
aber auch schlechte Zeiten. Doch im Großen
und Ganzen können wir zufrieden sein, dass
wir die Saison gut abgeschlossen haben. Die
Jungs spielen erst seit letztem Sommer in
dieser Konstellation zusammen und kennen
sich noch nicht so gut.
Auch wenn der ein oder andere Spieler uns
in der Saison verlassen hat, sind wir trotzdem
immer ein Team gewesen und haben für den
Anderen gekämpft. Das macht ein Team aus,
denn „Wer kämpft kann verlieren - wer nicht
kämpft hat schon verloren“ (Bertolt Brecht)
Mit diesem Gedanken und der Motivation für
den Anderen zu kämpfen und 110 Prozent zu
geben gehen wir in die A-Jugend.
Marvin Sperber

Öffnungszeiten:
Montags Ruhetag.
Di.- Fr. 17.30 – 21.30 Uhr
Sa./So. 11.00 – 13.00
und 17.30 – 21.30 Uhr.
Räumlichkeiten für
20 bis 40 Personen.
Für alle Anlässe.
Telefon (05 21) 39 10 54

Auf Ihren Besuch freut sich Sabine Tanz
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Ihr individuelles Messedesign

„Wir machen
das aus
dem Stand!“

Internet www.formdrei.de
E-Mail info@formdrei.de

KORNFELD KG
Autolackiererei für PKW,
LKW und Busse
Unfallinstandsetzung mit
Versicherungsabwicklung
Brönninghauser Straße 35
33729 Bielefeld (Altenhagen)
Telefon (05 21) 39 12 19
e-Mail: Kornfeldkg@aol.com
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Bericht der C-Jugend
Seit dem Ende der letzten Saison haben
wir mit Stephan Neumann einen neuen
Trainer. Stephan forderte im Training viel
mehr von uns ab als wir es bis dahin
gewohnt waren und obwohl es für uns
alle sehr anstrengend war, machte sich
das Training bezahlt. Wir starteten mit
einem turbulenten 7:1 Sieg gegen Brake2
in die Saison und konnten den Rest der
Hinrunde weiterhin durchaus erfolgreich
gestalten. Wir machten von Spiel zu
Spiel Fortschritte und konnten uns immer
weiter entwickeln. Bis die Rückrunde
kam. Die Rückrunde startete mit vielen
Problemen für uns. Es gab viele verletzte
Spieler und unser Platz wurde aufgrund
von Maulwurfshügeln gesperrt, so fielen
viele Spiele für uns aus. Das war nicht
einfach für uns, deshalb befanden wir
uns in einem kleinen Tief und konnten die
im Training geforderten Leistungen nicht
mehr abrufen.

Doch auch das haben wir als ein
Team überstanden und starteten mit
nicht perfekten Voraussichten in die
wahrscheinlich wichtigste Phase der
Saison. Wir hatten viele Nachholspiele
und zusätzlich die normalen Spiele, das
war anstrengend doch wir konnten diese
Phase zwar nicht mit dem attraktivsten
Fussball aber durchaus erfolgreich
gestalten. Am Ende einer verrückten
Saison stehen wir auf dem 3. Tabellenplatz
und können mit unserer Entwicklung
durchaus zu Frieden sein.
Cem Sengider
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A. Heinisch
Tischlerei
Fenster • Kunststoff • Holz/Alu
• Rollladensysteme
Türen • Innenausbau • Treppen
Kundendienst • Schlüsseldienst
w w w. h e i n i s c h - t i s c h l e r e i . d e
33729 Bielefeld · Brönninghauser Str. 33 b
Telefon (0521) 39 10 75 · Telefax 39 01 17
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Bericht der D-Jugend
Am Anfang war es nicht immer leicht einen
guten Kader zusammenzustellen. Fast alle
Positionen waren doppelt besetzt, denn
die Mannschaft stellte sich aus Spielern
zusammen, die schon im Vorjahr in der DJugend spielten und aus Spielern, die aus
der E-Jugend aufgerückt waren.
Doch als im erstem Spiel ein 6:3-Sieg bei
Hillegossenlll erspielt worden war, gab es
der Mannschaft Schwung.
Die Mannschaft trainierte zweimal die
Woche, unsere Trainer Sven Wohlann
und Lutz Welge versuchten mit uns
verschiedene Taktiken.
Nach dem erfolgreichen Start kam zwar
ein sehr strittiges Spiel in Peckeloh, aber
das gewannen wir mit 3:1.Dann kam das
erste Spiel ohne Wertung, aber das war
Spannung pur, mit 3:2 gewann der FCA
zuhause. Jetzt kam das Derby gegen den
Tabellenführer, wir waren zu dem Zeitpunkt
Zweiter. Das gewann Hillegossenll leider
mit 3:0.Dann das nächste Derby gegen
Vilsendorf, die Dritte waren. Da war
natürlich wieder Spannung pur mit 2:1
bei Vilsendorf kamen wir nochmal an
Hillegossenll heran. Dann noch ein 5:0
Heimsieg gegen Werther ll.
Dann kam die 1:4 Niederlage gegen Milse,
die auch noch jetzt schwer im Herzen
liegt. Danach ging es nach Oesterweg,
1:0 hieß das Endergebnis. Es war bitter
für die Mannschaft, weil wir so gut
angefangen hatten und wir mussten uns
auch wieder aufbauen.Und es funktionierte
wieder. Nach einem 5:0 Heimsieg gegen
HalleIll bauten wir uns wieder auf und
auch am nächsten Wochenende klappte
der nächste Dreier. Gegen Jöllenbecklll
gewann die Truppe mit 2:1.
Nach der Winterpause kam der schwarze
Monat. Mit 1:5 verlor der FCA gegen
HobergeUerentrup. Dann gegen Brake
lll (ohne Wertung) 3:5.Dann kamen wir
wieder in die Spur, 8:2 bei Dornbergll 7er
(ohne Wertung) gewonnen.

Dann der 1:0 Sieg bei Werther ll. Gegen
Vilsendorf 1:4 verloren. Wir wussten, dass
wir die Niederlage schnell wegstecken
mussten, denn es kam das Derby gegen
Milse, das wir in der Hinrunde zu Hause
verloren hatten. Doch unser Torwart hielt
mit klasse Paraden die Null und unser
Stürmer macht das Tor auf Asche in Milse.
Dann verloren wir gegen Oesterweg zu
Hause.
Danach spielten wir gegen Hallelll wo
wir sieben Minuten vor Schluss das
2:0 machten. Der Trainer aus Halle
war so sauer, dass er dann das Spiel
einfach abbrach. Uns wurden die Punkte
allerdings gutgeschrieben.
Die Mannschaften PeckelohlV,
Hillegossenll und lll sind zu den
Nachholspielen leider nicht angetreten.
Wir hoffen,dass die letzten drei Spiele
gut ausgehen, als nächstes gegen
Jöllenbeckll.
Unser Ziel ist es, noch Vizemeister zu
werden.
Geschrieben von Spieler Dominik Sieweke
An dieser Stelle noch einmal ein großes
Dankeschön von der Mannschaft
an diejenigen Großeltern, die uns
Trainingsanzüge und Sporttaschen
gesponsert haben!
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Kinder und Jugendliche lieben
es frisch gekocht
•
•
•
•

Keine Vertragsbindung und kein Mindestbestellzeitraum
Lieferung und Bereitstellung von Warmhaltemöglichkeiten
Lieferung bereits ab 10 Portionen pro Menü möglich
Täglich 2 verschiedene Menüs zur Auswahl,
davon eines ausschließlich vegetarisch

• Knackfrische Rohkost- und Obstbeilagen
-zertiﬁzierte Menüs
• regelmäßig optiMIX-zertiﬁzierte
auf dem Speiseplan

Alle Infos erhalten Sie kostenlos telefonisch unter 0800-150 150 5
oder im Internet unter www.meyer-menue.de
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Mädchenmannschaft auf gutem Weg
Im letzten Sommer haben wir in Angriff
genommen, eine Mädchenmannschaft
aufzubauen und in der Rückrunde 2014 /
2015 zum Spielbetrieb anzumelden.
Angefangen haben wir mit 6 Mädchen.
Durch unsere Poster und Handzettelaktion
wurden schnell immer mehr Mädchen auf
den FCA aufmerksam und schlossen sich
unserem Verein an. Inzwischen haben
wir 13 spielberechtigte Mädchen in der
Mannschaft von denen eine durch eine
andere Sportart nicht am Training teilnimmt
und eine andere leider schwer erkrankt ist,
sich aber nach einer schweren Operation
auf dem Weg der Genesung befindet. An
dieser Stelle noch einmal alles erdenklich
Gute an Dich, Olivia. Wir hoffen, Dich bald
gesund wieder bei uns zu begrüßen.
Schon zu Weihnachten zeichnete sich ab,
dass unser Vorhaben gelingen würde und
so wurde zur Rückrunde 2014 /2015 eine
D-Juniorinnen Mannschaft zum Spielbetrieb angemeldet. Bevor die Rückrunde
begann, setzten die Trainer Helke und
Lothar Beutling ein dreitägiges intensiv Vorbereitungswochenende an. Zum Abschluss
dieses Wochenende wurde das allererste
Spiel gegen unsere E2 Jungen ausgetragen. In diesem Spiel gingen die Mädchen
sogar 2:0 in Führung verloren dann aber.
Von allen fieberhaft herbei gesehnt, fand
dann am 07.03.2015 unser erstes Spiel in
Asemissen statt. Alle dachten, jetzt gibt es
richtig was auf die Mütze, aber weit gefehlt,
das Spiel ging zwar mit 0:2 verloren, aber
wir hatten durchaus unsere Chancen. Also
ein super Anfang für die Mädchen. Das
nächste Spiel in Langenheide wurde 0:5
verloren, aber auch hier konnten unsere
Mädchen Chancen herausspielen. Das
Spiel in Versmold hätten wir fast gewonnen. Zur Halbzeit stand es 2:0 für uns.
Dann verletzte sich Angelina mit einer stark
blutenden Platzwunde am Kopf. Dieses
Ereignis brachte unsere Mädchen so von
der Rolle, dass wir 2:4 verloren.

Gegen den Tabellenführer, der sich vorgenommen hatte uns zweistellig abzufertigen,
hatten wir zwar keine Chance, aber wir
hielten uns wacker und verloren nur 0:5.
Ein ähnliches Ergebnis gab es gegen TuS
Ost und Tus Brake. Wir können zwar noch
keinen Sieg vermelden, aber wir sind auch
in keinem Spiel untergegangen.
Alle Spiele blieben im einstelligen Bereich.
Sicher bleibt uns noch viel Arbeit mit den
Mädchen, man kann jedoch bei vielen
Spielerinnen Fortschritte erkennen. Wenn
wir weiter an uns arbeiten und die Mädchen richtig mitziehen werden wir in der
nächsten Saison sicher besser werden und
früher oder später auch Spiele gewinnen.
Ein neuer Trikotsatz wurde jetzt mit Hilfe
des Fördervereins für die Mädchen bestellt.
So werden die jungen Damen demnächst
in schwarz orange, also den Vereinsfarben,
auflaufen und somit für eine gute Außendarstellung des Vereins sorgen. Vielen
Dank an dieser Stelle an den Förderverein,
insbesondere Rainer Sieweke, der sich
besonders für die Mädchen eingesetzt hat.
Vielleicht finden wir ja auch noch einen
Sponsor für Trainingsanzüge und Regenjacken, so dass sich unser Erscheinungsbild
noch weiter verbessert.
Zum Saisonabschluss ist geplant, zum
Fußballgolf nach Detmold zu fahren und
anschließend beim gemütlichen Grillen am
Sportplatz die Saison ausklingen zu lassen.
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Bericht der E1-Jugend
Wir haben die Mannschaft im Februar diesen Jahres als Trainergespann übernommen und konnten auf einen Kader von elf
hoch motivierten Spielern zurückgreifen.
Beim Training haben wir normalerweise
viel Spaß und versuchen die Motivation
auch am Wochenende mit auf den Platz zu
nehmen.
Dies hat bis jetzt recht gut geklappt, denn
nach sieben von vierzehn Spielen stehen
wir im guten Mittelfeld und hoffen, dass
wir uns bis zum Ende der Saison noch um
einige Plätze verbessern können.
Besonders das Spiel gegen Peckeloh
bleibt in guter Erinnerung, weil wir dieses
Spiel nach einem 0:2 Rückstand noch zu
einem 4:2 Sieg drehen konnten. Dadurch
hatte sich dann auch die weite Anfahrt
gelohnt.

Hauptsache sollte aber der Spaß am Spiel
sein und Verletzungen oder Gehirnerschütterungen sollten nicht auf dem Plan
stehen.
Durch die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes werden wir in Zukunft auch nicht
mehr so viele Spielausfälle haben und
auch das Training noch sinnvoller gestalten können.
Auch die Unterstützung durch die Eltern,
besonders durch den „Fahrdienst“ ist ganz
toll. Es ist auch sehr wichtig, dass uns
niemand in unsere Arbeit reinredet. Dafür
möchten wir uns ausdrücklich bedanken.
Unser weiterer Dank geht natürlich an die
Mannschaft für den tollen Einsatz und wir
hoffen, dass die Mannschaft auch mit uns
zufrieden ist.
Andre Tasic, Maik Bökenkamp
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Bericht der E2-Jugend
Lange hat die E2-Jugend gute Ansätze
gezeigt, es aber auch dabei bleiben lassen,
bei Ansätzen die nicht weiter verfolgt wurden, sodass wir gerade mal einen Sieg in
der Hinrunde zu verbuchen hatten. Jedoch
wurde haben wir uns dadurch nicht entmutigen lassen und ständig weitergemacht,
und endlich trägt unsere langwierige
Trainingsarbeit auch Früchte. Zweikämpfe
werden angenommen, die Pässe kommen
präzise und die Schüsse haben inzwischen
ordentlich Kraft. So ist es nicht verwunderlich das wir uns zur Rückserie wesentlich
besser schlagen, zwar haben wir zweimal
knapp verloren, daraus jedoch gelernt, und
auch (bis jetzt) zweimal gewonnen.

Die Jungs sind auf einem guten Weg, und
auch wenn sie sich mit zuhören öfters mal
schwer tun, lässt sich sagen, dass alle in
der Saison ein gutes Stück gewachsen
sind und viel gelernt haben.
Abschließend ist zu sagen, Jungs, es war
nicht immer leicht und wir hatten oft Grund
zu hadern, aber was uns Trainer wirklich
beeindruckt hat, war eure Einstellung.
Selten haben wir Gemecker gehört, immer
war eine gute Trainingsbeteiligung.
Arbeitet weiter hart, dann könnt ihr sicher
sein, dass noch viele Siege folgen werden.
Michael Dux
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Unser
KunstrasenKleinspielfeld
Fakten:
Planungs-/
Genehmigungszeit:
2 Jahre.
Bebaute Fläche:
2.700 qm.
Kunstrasen-Kleinfeld bis
E-Jugend spielfähig.
Flutlichtanlage.
3-stufige Tribüne.
175m Zaunanlage
100m Sicht-/Windschutzhecke.
Baukosten150.000 €
(zwei Drittel FCA,
ein Drittel Kommune).
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