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spIelfeldNeWs  2.0 
 

sehr geehrte sportkameraden, sehr verehrte leserinnen und leser, gut 
ding will Weile haben – die zweite ausgabe unserer Vereinszeitschrift 
ist fertiggestellt.

 
der dank gilt allen, die daran mitgewirkt haben - insbesondere aber 
unseren vielen sponsoren, die mit Ihren Inseraten in der zeitschrift 
überhaupt erst ein zustandekommen ermöglicht haben. 

 
der Vorstand ist mit dem sportlichen erfolg des abgelaufenen 
spieljahres, vor allem aber mit dem auftreten all unserer Jugend- und 
seniorenteams vollauf zufrieden. erwartungsfroh können wir in die 
neue saison starten, mit gemeinsamen kräften lässt sich hier sicherlich 
wieder so mancher sieg erringen. es wäre für uns sehr erfreulich, 
wenn wir dabei wieder viele sportsfreunde auf unserem schönen 
sportgelände begrüßen dürfen, um in geselliger runde unsere 
aktiven zu unterstützen.

 
In diesem sinne

 
thomas schlüter / 1. Vorsitzender
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Keine Sorge

Thomas Bülte
Bahnhofstraße 15
31737 Rinteln (Bezirksdirektion)
Büro,  05751. 924 52 19
Mobil, 0170. 52 48 96 3
thomas.buelte@service.volksfuersorge.de

Druckerpatronen ab 0,99 € - Tonerpatronen ab 9,99 €
Unsere Firma ist seit nunmehr 10 
Jahren als Groß- und Einzelhändler 
im Bereich Office Verbrauchsmaterial 
europaweit tätig. Spezialisiert sind wir 
auf den Vertrieb von originalen sowie 
kostengünstigen alternativen 
Druckerpatronen und Tonern. Ferner 
vertreiben wir für den 
Geschäftskundenbereich weitere 
Artikel wie Bonrollen, Farbbänder, 
Faxrollen, Schriftbänder, 
Thermoetiketten etc.  Als 
Angebotsabrundung für unsere 
Kunden haben wir ferner 
Druckerpapier, Energiesparlampen, 
Speicherkarten, Staubsaugerbeutel, 
Batterien, Akkus sowie diverse 
Büromaterialien und Schreibwaren im 
Angebot. Unser Kundenklientel, wie 
Wiederverkäufer und gewerbliche 
bzw. private Endkunden, erhält 
dadurch viele Office-
Verbrauchsmaterialien aus einer 
Hand.  
Unser Vertriebs-Team besteht aus dem Inhaber, Dipl.-Ing. Uwe Klingenberg, vier kaufmännischen Mitarbeitern sowie 
zurzeit zwei Auszubildende zum Groß- und Außenhandel.  
Kontaktieren Sie uns persönlich: Öffnungszeiten : Montags bis Freitags von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr. 
Oder per Telefon unter 05706-941374 (während unserer Öffnungszeiten) bzw. per Mail an : info@247ink.de. 
Am besten schauen Sie doch mal auf unserer Internetseite www.247ink.de oder  
in unserer Verkaufsstelle am Südhang 118 in 32457 Porta Westfalica / Ortsteil Lohfeld vorbei. 
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„ D e r  F S C  e i S b e r g e n  b r i n g t  S e i n e     
e i g e n e  V e r e i n S z e i t u n g  h e r au S !“  

FEEdBACk

„toll geworden!“, „super“, „das habt ihr richtig 
gut hinbekommen“- so und anders hat uns euer 
überaus positives feedback zur ersten ausgabe 
der spielfeld NeWs erreicht. gerne nehmen wir 
das lob an und freuen uns, dass unsere arbeit bei 
euch auf großes Interesse stößt.
unser Bestreben war es möglichst zeitnah die 
nächste ausgabe zu veröffentlichen. leider haben 
uns organisatorische schwierigkeiten daran 
gehindert und den ablauf verzögert. Wir hoffen 
ihr habt dafür Verständnis und freut euch umso 
mehr über diese ausgabe.

In der zwischenzeit hat sich das team rund um die 
zeitung neu aufgestellt und bereits Vorhandenes 
sowie viele neue Ideen umgesetzt. außerdem 
wurden einzelne Bereiche mit neuen kreativen 
köpfen besetzt, die voller tatendrang an der 
umsetzung der zeitung mitwirken.

ab sofort steht euch die neue ausgabe der 
spielfeld News auch online zur Verfügung. 
Ihr findet sie auf unserer frisch überarbeiteten 
Internetpräsenz www.fsc-eisbergen.de 
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liebe fußballfreunde, vorab einen 
rückblick auf die saison 2012/13, 
mit der ich sehr zufrieden war. die 
mannschaft hatte nach der guten 
rückserie 2011/12 nahtlos an die tol-
len leistungen angeknüpft. gerade 
die elementaren punkte, wie laufbe-
reitschaft und die kämpferische ein-
stellung über 90 minuten, konnte die 
mannschaft in jedem spiel abrufen. 
Überraschend auch, dass die jungen 
spieler schnell konstant ihre leis-
tung gefunden haben. dieses liegt 
ganz klar an der guten ausbildung 
im Jugendbereich! sicherlich darf 
man das spielerische nicht verges-
sen, da hat die mannschaft einen 
tollen schritt nach vorne gemacht! 
das umschaltspiel von der defen-
sive in die offensive ist zielstrebiger 
geworden, welches sich auch an 
Hand des vorzeigbaren torverhält-
nisses (55:13) wiederspiegelt. das 

4:2:3:1 system konnten die spieler 
immer effektiver umsetzen. die 
flexibilität der Viererkette kommt 
immer besser zum tragen. trotzdem 
muß die mannschaft weiterhin hart 
am sich arbeiten, um im taktischen, 
technischen und spielerischen Be-
reich individuell besser zu werden. 
da die spieler sehr charakterstark 
sind, habe ich daher keine beden-
ken, dass wir diese ziele nicht ge-
meinsam erreichen werden. mit 
der Hinrunde meiner mannschaft 
bin ich unter dem strich zufrieden. 
sicherlich hat man in dem einen 
oder anderen spiel die punkte lie-
gen gelassen. aber das ist auch 
ein lernprozess der mannschaft, 
sich auf die entscheidenden situ-
ationen wie torabschluß und zwei-
kampfverhalten zu konzentrieren. 
 

 

rÜCkBlICk HINserIe
r a l f  f e H r m a N N  B l I C k t  z u r Ü C k  au f  d I e  s a I s o N  2012 /  2013

rÜCkBlICk

“mit deR 
mannSchaft
gemeinSame
ziele eRReichen
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fazIt

torschützen: matthias korff (28), fabien steinmann (14), luciano keller (11), dean 

Buhmeier (10), Justus arnsmeyer (9), patrick lösch (7), Carsten Hinz (6), maurice 

korfsmeier (3), fabian schulte (3), ruud Verberne (3), matthias Hinz (2),  Julian 

möller (2),  tobias schlüter (2), Carsten korff (1)

die rückrunde ist nach der Wintervorbereitung im kaiser-
Center ganz gut gelaufen. durch neue trainingsmethoden 
war die mannschaft für das harte rückrundenprogramm mit 
vielen englischen Wochen fit.  am ende wurden die Jungs 
für ihr großes angagement und ihren fleiß nicht belohnt.
auf grund der hohen Intensität, bei zwei spielen in der 
Woche, haben wir in der entscheidenden phase wichtige 
punkte liegenlassen (lerbeck, oeynhausen).  leider hatte 
uns auch zu dieser zeit das “Verletzungs-pech” verfolgt. 
obwohl wir den aufstieg nicht geschafft haben, bin ich auf 
meine mannschaft sehr stolz! sie hat in allen spielen alles 
abgerufen, worauf es im fußball ankommt, nämlich sich als 
team zu präsentieren und die elementaren komponenten, 

wie laufbereitschaft, zweikampfstärke, teamgeist, sich zu re-
spektieren und zu akzeptieren sowohl auf dem platz als auch 
privat. mit diesen Charakteren werden wir sicherlich auch in 
der kommenden saison 2013/14 eine gute rolle spielen! 
Ich möchte mich bedanken, bei meiner mannschaft (Weit-
er so!!!), meinem Co-trainer Carsten “keule” korff, meinem 
Betreuer oli tetz, dem Vorstand, den fans und bei allen, die 
noch mit verantwortlich waren für die letztendlich erfolg-
reiche saison.
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uNsere 
Nummer 8

faBIaN 
sCHulte

WAS MACHT EIgENTLICH?

IN dIeser ausgaBe der spIlefeld NeWs ralf JoBs!

RALF JoBS
 

Was macht eigentlich ralf Jobs? 
 
ralf Jobs wechselte im sommer 
1980 als großes Nachwuchstalent 
vom damaligen Bezirksoberligisten 
sC rinteln zum fsC. er eroberte sich 
sofort einen stammplatz u. stieg 
gleich in seiner ersten saison mit der 
mannschaft in die Bezirksliga auf. In-
sgesamt blieb er dem fsC 11 Jahre 
treu u. erwies sich in dieser zeit als 
die personifizierte zuverlässigkeit. 
seine schusskraft war bei den gegn-
ern gefürchtet, immer wieder lehnte 
er angebote höherklassiger Vereine 
zugunsten des fsC ab. Insgesamt 
absolvierte er für unseren Verein 475 
spiele, in denen ihm als defensiver 
mittelfeldspieler 116 tore gelangen.  
Noch heute hält er den rekord der 
fsC-Bezirksligazeit, als ihm 1982 
beim spiel in tengern 4 (!) tore 
gelangen.

 
in welchem Ort wohnst Du u. was 
machst Du beruflich?

 
seit 1999 wohne ich in Waldeck (Hes-
sen) am edersee und bin Büroleiter 
bei der personenschiffahrt edersee.  
 
Spielst Du noch selbst aktiv Fuss-
ball, oder bist in einer anderen 
Funktion noch im Fussballbereich 
tätig?

  
Im Jahr 2005 habe ich meine aktive 
laufbahn wegen Hüftproblemen 
beendet und habe 2007 eine künstli-
che Hüfte bekommen. Von 2000 bis 
2004 war ich bei eintracht Waldeck in 
der 1. mannschaft und in der alther-
ren aktiv. Heute bin ich nur noch als 
zuschauer (fernsehen und live) und 
als fan und kritischer Beobachter 

bei den spielen unseres sohnes ste-
fan mit dem fussball verbunden. 
 
Verfolgst Du aus der Ferne noch 
das geschehen rund um den eis-
berger Fussball?

 
durch kontakt zu thomas schlüter 
und die sonntägliche ergebnisa-
bfrage im Internet bin ich auch 
heute noch ganz gut informiert. 
 
zu welchen ehemaligen eisberger 
Mitspielern besteht heute noch 
regelmäßiger Kontakt?

 
regelmäßiger kontakt besteht nur 
zum präsi thomas schlüter, lock-
erer kontakt zu einigen spielern 
und bei runden geburtstagen und 
anderen festivitäten bin ich mit 
meiner frau oft noch bei den eis-
bergern dabei. am 31.10 jeden 
Jahres findet immer ein sogenannt-
er Herrenabend mit den spielern 
der 1. mannschaft von anfang der 
90 er Jahre statt und im Jahr 2008 
fand dieser Herrenabend mit Über-
nachtung bei uns am edersee statt. 
 
an welches Spiel mit dem FSC er-
innerst Du dich besonders gerne 
u. welches würdest Du am liebsten 
aus Deiner erinnerung streichen?

 
am anfang der zweiten Bezirk-
sligasaison 1982/1983 das aus-
wärtsspiel in tengern mit einem 7:1 
auswärtssieg und 4 toren (davon 3 
traumtore) von mir. danach waren 
wir spitzenreiter und ich führte in 
der torschützenliste. In tengern 
war eisbergen damals unschlagbar. 
Negative erinnerungen habe ich 
an ein Heimspiel gegen Hidden-
hausen, bei dem ich gegen Bernd 

laube (ex-profi) spielen musste und 
wegen sauschlechter leistung in 
der Halbzeit ausgewechselt wurde. 
 
Was war das für ein gefühl gegen 
den deutschen Meister zu spielen 
u. auch noch Kapitän in diesem 
Spiel zu sein?

 
es war für mich natürlich eine große 
ehre, den etatmäßigen kapitän 
„emma“ in diesem besonderen spiel 
mit großer zuschauerkulisse zu ver-
treten und gegen spieler wie Burgs-
müller, riedle und andere zu spielen. 
Nüchtern betrachtet hat man keine 
Chance und spürt als spieler in so 
einem spiel den gravierenden leis-
tungsunterschied. schade war auch, 
dass nach dem spiel kaum noch kon-
takt zu den Bremern möglich war. 
 
Möchtest Du vielleicht noch ein 
paar grüße in die alte heimat sen-
den?

 
Ich grüße alle eisberger und alle 
leser der Vereinszeitung, die sich 
noch an mich erinnern können. 
 
Das Redaktionsteam bedankt sich bei 
Ralf Jobs für das Interview.
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Was wäre unser wunderschöner sportplatz 
nur ohne die helfenden Hände die dann am 
arbeiten sind, wenn von den aktiven sportlern 
keiner da ist. an dieser stelle möchten wir euch 
das ehrenamtliche aufgabenfeld unserer platz-
warte ralf sachser und Horst Burth vorstellen.
Insbesondere in den sommermonaten müssen 
alle plätze 2-3 in der Woche gemäht werden. 
Hinzu kommt, dass unebenheiten gewalzt und 
bei trockenem Boden der rasensprenger auf-
gestellt werden muss.auch gebäudearbeiten, 
Verbesserungen und reparaturen stehen auf 
ihrer arbeitsliste. die Instandhaltung unserer 
sportanlage nimmt sehr viel zeit in anspruch, 
sodass auch einsätze wie die „aktion saubere 
landschaft“ von großer Bedeutung sind. da die 
unterstützung seitens der stadt leider immer 
weniger wird sind wir auf tatkräftige akteure 
neben dem platz angewiesen und bedanken 
uns bei euch für eure unterstützung!

das team
HINter dem team!

Was Wäre uNser team oHNe uNsere super gepflegte  
sportaNlage uNd der spItzeNmässIgeN BeWIrtuNg?!

platzWarte
ralf saCHser &
Horst ButH

BeWIrtuNg & 
VerpfleguNg

emma & pItCHeN 
seit dem an- und umbau des sportheims 
1999 wurde auch die Bewirtung neu besetzt. 
petra „pitchen“ remmert sorgt seitdem dafür, 
dass keiner am platz verdursten muss. un-
terstützt wird sie dabei von ihrem ehemann 
Jürgen „emma“ remmert. geöffnet hat das 
Vereinslokal zu Heimspielen der 1. und 2. 
mannschaft und an samstagen mit meh-
reren Jugendspielen. als besonderes High-
light gilt der mittwoch. Wenn die alt-Herren 
nach ihrem training noch den knobelbecher 
umdrehen, wird der zapfhahn selten vor mit-
ternacht hochgedreht. selbstverständlich 

können unsere mitglieder die räumlichkeiten für ihre private feier 
mieten. auf weiterhin gute zusammenarbeit.  p.s.: seid nicht böse, 
wenn das sportheim aus terminlichen gründen einmal nicht geöff-
net ist.



Wir bieten an:
Krankengymnastik, KG nach Bobath, Massage, 

Lymphdrainage, Fango, Manuelle Therapie, 
Kinesio-Tape, Osteopatische Behandlungen, 

Kieferbehandlungen, Hausbesuche, 
Verkauf von 

Therapie - Hilfsmitteln und Wellnessartikeln

Kirchweg 37 - 32457 Porta Westfalica-Lerbeck
Tel.: 0571-9729120 Termine nach Vereinbarung

Gästehaus
Prasuhn

Fremdenzimmer
gemütlich & preiswert

Porta Westfalica - Lohfeld
Lohfelder Straße 104

Telefon 05706 - 26 04
Handy 0151 - 167392 15  

Öffnungszeiten:
dienstag - freitag 8:30 bis 18:00 uhr 
samstag   8:00 bis 12:45 uhr

schneiden, dauerwelle, strähnen, färben und vieles mehr ohne 
Voranmeldung. kosmetische Behandlungen nach terminlicher 
absprache

friseurmeistergeschäft in dritter generation in eisbergen.
Wir freuen uns auf ihren besuch!
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FABIAN SCHULTE
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IN dIeser ausgaBe der spIelfeld NeWs HaBeN WIr
faBIaN sCHulte fÜr euCH Im steCkBrIef!

saIsoNzIel
fußballerisch noch mal den 
Horizont erweitern und dabei so 
erfolgreich wie möglich sein!

Geburtstag: 17.02.1977
Größe: 170 cm 
Gewicht: 71 kg
Sternzeichen: Wassermann
Geburtsort: Marsberg im Hochsauerlandkreis

Hobbys/Interessen: Fußball 
Beruf: Brandmeister
Lieblingsessen: Nudel-Paprika-Hacktopf 

Lieblingsgetränk: Sinalco
Lieblingsmusik: In meinem CD- Regal kann  

       ich keine Richtung erkennen

Lieblingsverein: FSC Eisbergen
Lebensmotto:  Im Leben sollte man immer   

     Träume haben!

spielposition: lin
kes mittelfeld

VereINe
fsC eisbergen
tus petershagen/o., fCo
Vfl Bückeburg
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Wo und wann hast Du das 
erste Mal Fußball gespielt:
 
“das wird so 1982 gewesen 
sein, auf dem eisberger kirch-
hof, da wurde auch immer 
an der schnelligkeit trainiert 
wenn der große Bernhardiner 
“ajax” um die ecke kam. oder 
bei keule im garten, was nicht 
weniger gefährlich war wenn 
der Ball bei der Nachbarin 
landete, stine Buhmeier hatte 
auch einen großen Hund!”

unSere 
nuMMer 8

Fabian 
SChulte

IN dIeser ausgaBe der spIelfeld NeWs HaBeN WIr
faBIaN sCHulte fÜr euCH Im steCkBrIef!

im leben
Sollte man 
immeR tRäume
haben!

“





Von der
Visitenkarte bis 
zur Homepage

www.mariuslorenz.de
lorenzsolutions



 
einige Jahre zuvor war der eindruck 
allerdings anders. ein paar wenige 
spieler die 1991 in der C-Jugend auf-
gestiegen waren, spielten schon seit 
der f-Jugend beim fsC. In der f- und 
e-Jugend musste man sich oft der 
stärkeren konkurrenz geschlagen 
geben. trainer und Betreuer waren 
damals siegward „lux“ reese und 
ralf „sexy“ sachser, als im Jahre 1988 
alfred „akki“ schöttker seine dienste 
zusätzlich bereit stellte. Im gleichen 
Jahr wechselten einige spieler vom 
sV Hausberge zum fsC eisbergen.

  
Im 1. Jahr der d-Jugend stand 
die mannschaft im Halbfinale des 
kreispokals, wo man leider im 
elfmeterschiesen gegen ft 
dützen ausschied. die mannschaft 
entwickelte sich schnell zu einer 
führenden mannschaft in ihrer 
altersklasse der stadt 
porta Westfalica und 
gewann im 2. Jahr der d-Jugend die 
portaner „stadtmeister“ auf dem 
„feld“ sowie in der „Halle“ und schaff-
te es diesmal sogar in das kreispokal-
finale. Hier zog die mannschaft gegen 
sC minden allerdings deutlich 
den kürzeren.In der C-Jugend 
konnten die starken leistungen 
aus den Jahren zuvor noch deutlich 
verbessert werden. Im 1. Jahr wurde 

wieder der gewinn der „stadtmeis-
terschaft“ auf dem „feld“ und in 
der „Halle“ gefeiert. Im 2. Jahr in 
der saison 1990/91 ließ man der 
konkurrenz keine Chance mehr. 
Nach nur 4 spieltagen konnte man 
sich ein torverhältnis von 48:1 
toren gutschreiben und nach 9 spiel-
tagen sogar ein 82:3 torverhältnis.  
 
In der „Halle“ wurde der titel ohne 
punktverlust mit 16:0 punkten und 
30:1 toren gefeiert. auch diesmal 
spielte die mannschaft im finale 
des „kreispokal“ und konnte den 
Bezirksligisten 1.fC minden mit 1:0 
bezwingen und qualifizierte sich 
hiermit für die 1. runde im West-
falenpokal. am ende der saison 
wurde die „stadtmeisterschaft  feld“  
mit einem torverhältnis von 139:7 
toren, drei spieltage vor saisonende 
erreicht und stand damit in der 
aufstiegsrunde zur Bezirksliga. 
In der 1. runde des „West-
falenpokal“ wurde dem fsC 
ausgerechnet eine mannschaft 
zugelost die in den Jahren 
zuvor den Westfalenpokal gewann.  
am 04.03.1991 musste die 
C-Jugend des fsC eisbergen gegen 
Borussia dortmund antreten und 
stand wie befürchtet auf verlorenem 
posten. Hier lernte man spieler wie 
Vladimir But und lars ricken 
kennen, die Jahre später in der 
Bundesliga beim BVB spielten. die 

a
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d
„ e I s B e r g e r  C - J u N I o r e N 
s p I e l e N  I N  B e z I r k s l I g a“ 
H I e s s  d I e  a N z e I g e  I m 
J u l I  1991,  V o N  e I N e r  d e r 
W o H l  e r f o lg r e I C H s t e N 
J u g e N d m a N N s C H a f t e N  d e s 
f s C  e I s B e r g e N .



aufstiegsrunde mit 4 mannschaften 
zur „Bezirksliga“ begann eher durch-
wachsen und dennoch schaffte 
man am letzten spieltag den auf-
stieg in die Bezirksliga durch einen 
3:0 sieg gegen den fC lübbecke. 
leider ist die komplette mannschaft 
altersbedingt in die B-Jugend 
gegangen und damit konnte keiner 
der spieler in der Bezirksliga spielen. 
 
aufgrund der erfolgreichen, 
vergangenen Jahre wurde der 
erfolg auch über die landes-
grenze hinaus bekannt. die 
mannschaft bekam in der B-Jugend 
Verstärkung aus der Nachbarschaft.

spieler aus Niedersachsen 
wechselten zum fsC und sollten 
der mannschaft bis zur a-Ju-
gend treu bleiben. auch in der 

folgenden zeit sollte der erfolg nicht 
abreißen. es folgten wie gewohnt 
die siege der „stadtmeisterschaft“ 
auf dem „feld“ und in der „Halle“. 
desweiteren wurde der sieg des 
„kreispokal“ gefeiert. Im Halbfi-
nale wurde der frisch fusionierte 
union minden in seine schranken 
verwiesen und im finale stand der 
tus petershagen/ovenstädt als 
gegner fest. Im Weserstadion wurde 
auch dieser mit einer Niederlage 
im gepäck nach Hause geschickt.

die erfolgreiche zeit hatte zudem 
noch einen schönen Nebeneffekt.

Im Jahre 1992 hatte der 
damalige kreisauswahltrainer Jürgen 
Hermening eine gute Nach-
richt für den fsC. die B-Jugend  
kreisauswahl vom kreis 
minden fuhr mit 16 spielern nach 
duisburg / kaiserau, um dort an 
einem kreispokalwettbewerb 
teilzunehmen. Von den  
16 spielern für die  
kreisauswahl kamen 6 
spieler vom fsC eisbergen.  
Nominiert wurden s. zoll-
dann, r. sachse, t. ghrier, f. 
schulte, C. korff und s. data. 
 
auch in der a-Jugend gewann 
man die „stadtmeisterschaften“. als 
kleines Highlight der kompletten 
Jugendzeit war wohl der gewinn 
des „23. eisberger Neujahrturni-
ers“. keine a-Jugend zuvor und 
danach gewann jemals dieses turnier.

 
zum aufgebot dieser  
erfolgreichen Jugendmannschaft 
gehörten von 1984 bis 1994: 
thomas ghrier, stefan trutz, sas-

cha data, Carsten korff, ronny 
sachse, Jörg Böke, Henning rahlfs, 
steffen zolldann, torsten spier, 
florian Hohmeier, kai mühlenhoff, 
torsten Huber, oliver grusenick, 
fabian schulte, sebastian  
schunke (krause), mi-
chael oppermann. 
unterstützt haben: manuel 
sasse, matthias korff, marco 
sundermeier, Nils Bensch, dan-
iel schmidt, dennis groditzki,  
 
zusammengefasst kann man wohl 
sagen, dass diese mannschaft des 
fsC eisbergen im kreis minden 
gewonnen hat, was es zu gewin-
nen gab. es waren weit über 10 ge-
wonnene stadt- und kreismeister-
schaften, 4 kreispokalfinalewovon 
2 gewonnen wurden, der sieg beim 
23.Neujahrturnier des fsC, die teil-
nahme am Westfalenpokal, der 
Bezirksligaaufstieg, und für einige 
spieler die teilnahme an der kreis-
auswahl. Vielleicht wurde hier auch 
der ein oder andere titel vergessen.

zusammengestellt wurde die-
ser Bericht aus alten zeitungsau-
sschnitten, zeitzeugen und aus ei-
genen erfahrungen. sollte bei der 
aufzählung der spieler jemand ver-
gessen worden sein, möchte man 
hier bitte das Nachsehen haben. 
 
Nach all den Jahren bedanken 
sich die spieler bei Ihren train-
ern und Betreuern  „lux“  re-
ese,  „sexy“ sachser  und   „akki“ 
schöttker für die schöne zeit und 
werden den leider kürzlich viel 
zu früh verstorbenen „lux“ reese 
in bester erinnerung behalten.“ 



 

rÜCkBlICke
r Ü C k B l I C k e  au f  d e N  s e r I e N s ta r t  u N s e r e r 
s e N I o r e N m a N N s C H a f t e N 

I I .  m a N N s C H a f t

Nachdem die II. mannschaft eine sehr ausgeglichene 
erste saisonhälfte in der kreisliga b-Nord gespielt 
hatte, belegte sie zur Winterpause bei einem noch 
ausstehenden spiel gegen den tus lahde/Quetzen 
II mit 18 punkten und 33:31 toren sowie 6 siegen/3 
unentschieden/5 Niederlagen auf platz 10 der tabelle. 
mit einem sieg im Nachholspiel war zu diesem 
zeitpunkt die möglichkeit gegeben kontakt zu platz 
5 herzustellen, welcher auch das ziel zum saisonende 

sein sollte. Verstärkt wurde die mannschaft durch 
einige talentierte spieler, die vor der saison aus 
der eigenen a-Jugend zum kader gestoßen 
sind. das machte sich in den spielen gegen die 
vermeintlichen favoriten bemerkbar, in denen 
man diesen bis auf die ausnahme in Wasserstraße 
spielerisch auf augenhohe begegnete. Besonders 
hervorzuheben ist hier das spiel gegen den türk sV 
minden, in dem man hoch verdient einen zahler 
mit nach Hause nehmen konnte.

In der Winterpause wurden zwei erfolge in der 
Halle errungen. Beim vereinseigenen
turnier und bei den stadtmeisterschaften holte 
das team jeweils ungeschlagen den
titel. In der Winterpause bereiteten sich die Jungs 
um trainer ralf drinkuth intensiv auf die rückrunde 
vor. „Wenn dort alle engagiert mitziehen, man gut 
aus den startlöchern kommt und es gelingt mehr 
konstanz in die leistungen zu bekommen, wird es 
eine erfolgreiche rückrunde“, klang es aus reihen 
der mannschaft. am ende der saison belegte die 
mannschaft nun tabellenplatz 11 mit 32 punkten 
und 52:64 toren.
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rÜCkBlICke

I I I . m a N N s C H a f t

als aufsteiger startete unsere 3. 
mannschaft voller motivation in 
die neue saison. zusammen mit 
der 1. mannschaft ging es in der 
sudgruppe der kreisliga B rund.
Bereits am 1. spieltag kam es zum 
vereinshistorischen derby der beiden 
teams. Hier konnte die mannschaft 
um Coach Christian sachser bereits 

unter Beweis stellen, dass sie Ihre 
Berechtigung für die klasse hat. 
letztendlich verlor man die partie, 
konnte aber mit 2 geschossenen 
toren bei 2:4 endstand mit breiter 
Brust das spielfeld verlassen. In den 
weiteren spielen der saison brachte 
es das team auf insgesamt 17 punkte 
und 39 geschossene tore. zum 
rückrundenstart belegte das team 
einen einstelligen tabellenplatz und 

war somit absolut im soll.
durch konstante leistungen in 
allen Bereichen und einen super 
zusammenhalt im team gelang 
es in der rückserie, den lange zeit 
tabellenersten fC BW Holtrup im 
twiesbachstadion mit 1:0 in die 
schranken zu weisen. am ende der 
saison belegt die 3. mannschaft den 
11. tabellenplatz mit 32 punkten 
und 69:90 toren.
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Trainingszeiten FSC Eisbergen stand: 26.06.2013 Saison 2013 / 2014

Wochentag Uhrzeit Mannschaft Jahrgang Trainer / Betreuer Telefon Platz

Montag 18:00 - 19:30 A - Jugend 95 - 96
Jürgen Remmert   

Detlef Schmedtlevin

05751 / 8873                            

0177 / 78258271
unten Flutlicht

17:30 - 19:00 E - Jugend 03 - 04
Marco Sasse              

Ralf Deerberg

0163 / 2930947         

0160 / 7233128
Vorplatz

17:30 - 19:00 D - Jugend 01 - 02
Frank Büsscher         

Frank Abitz

0172 / 8766078                            

0151 / 50588097
oben Flutlicht

Dienstag 17:00 - 18:30 Mini Kicker 07 - 09

Carsten Korff           

Carsten Reese                     

Daniel Aschke

0171 / 1491977                          

0160 / 93200295                           

0176 / 84026195

Vorplatz

17:00 - 18:30 C - Jugend 98 - 99
Ralf Sachser                    

.

0157 / 38404241                 

.
unten Flutlicht

17:15 - 18:45 F - Jugend 05 - 06
Sascha Data           

Karsten Meier

0173 / 2119009     

0160 / 99111115
oben Flutlicht

19:00 - 21:00 2. Senioren
Ralf Drinkuth                         

.

0171 / 8056221                   

.
oben Flutlicht

19:00 - 21:00 1. Senioren
Ralf Fehrmann              

.

0163 / 8544900          

.
unten Flutlicht

Mittwoch 17:30 - 19:00 D - Jugend 01 - 02
Frank Büsscher                              

Frank Abitz

0172 / 8766078                            

0151 / 50588097
oben Flutlicht

17:30 - 19:00 A - Jugend 95 - 96
Jürgen Remmert   

Detlef Schmedtlevin

05751 / 8873                            

0177 / 78258271
unten Flutlicht

19:00 - 20:30 3. Senioren
Christian Sachser                          

.

0176 / 44565585          

.
oben Flutlicht

19:15 - 20:30 AH
Thomas Mohme                              

.

0171 / 3371026                                          

.
unten Flutlicht

Donnerstag 17:00 - 18:45 C - Jugend 98 - 99
Ralf Sachser                       

.

0157 / 38404241            

.
unten Flutlicht

FREI

19:00 - 21:00 1. Senioren
Ralf Fehrmann              

.

0163 / 8544900          

.
unten Flutlicht

Freitag 18:30 - 20:00 2. Senioren
Ralf Drinkuth                         

.

0171 / 8056221                   

.
oben Flutlicht

19:00 - 20:30 3. Senioren
Christian Sachser                          

.

0176 / 44565585          

.
unten Flutlicht

S.Data



Heft 02 | Spielfeldnews | 21

Viele wissen es vielleicht nicht, aber wir haben nicht immer an 
der heutigen sportanlage „am twiesbach“ fußball gespielt. 

HIstorIe
tWIesBaCH

Nach der gründung im Jahre 1948 suchten die 
ersten mitglieder eine passende „Wiese“, die sie 
schließlich an der Weser, im heutigen Werder, 
fanden.
umkleidekabinen oder sogar duschen gab 
es nicht, umgezogen wurde sich unter einem 
unterstand für kühe. Wenn jemand duschen 
wollte, musste man durch das dorf zur Volksschule, 
der heutige grundschule, laufen.

Nach einigen mehr oder weniger erfolgreichen 
spielzeiten mussten sich die fußballer am ende 
der 60er Jahre eine neue Bleibe suchen. der 
Besitzer, Baron von schellersheim, der bis dahin 
seine Wiese kostenlos zur Verfügung stellte, 
wollte diese wieder selber nutzen. zunächst 
wich man nach lohfeld auf den sportplatz „am 
Böhnenbusch“, aus.
dies sollte aber keine dauerlösung sein und der 
fsC drängte die stadt porta Westfalica eine lösung 
zu finden. schließlich wurde den fußballern die 
heutige sportanlage am twiesbach zugewiesen. 
zu dieser gehörte damals noch eine großzügige 
leichtathletikanlage.

Im Jahre 1973 war es endlich soweit, der neue 
sportplatz samt sportheim wurde feierlich 
eingeweiht.

Wie das zuhause der „fsC – kicker“ zu seinem 
heutigen erscheinungsbild kam erzählen wir 
euch in der nächsten ausgabe.

1973 waR eS endlich 
Soweit SpoRtplatz&
SpoRtheim wuRden 
eingeweiht

“
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mittlerweile ist es gut 3 Jahre her als 
der fsC eisbergen wieder eine mini-
kicker- mannschaft melden konnte.
der anfang war wie immer nicht 
leicht. die größte Herausforderung 
war es wohl den kindern klar zu ma-
chen, dass es auch beim spielen 
regeln gibt. Was nach einem tor 
passiert, was die spieler dürfen und 
nicht dürfen. auch war es kein leich-
tes den kindern zu erklären, dass es 
auch nach einer Niederlage weiter 
geht. Hiervon gab es anfangs leider 
reichlich. auch wenn wir in den ersten 
beiden Jahren nicht besonders erfol-
greich waren, hatten die kinder im-
mer Ihren spaß. dies zeigte sich auch 

darin, dass die mannschaft durchge-
hend aus ca. 20-25 spielern bestand.
In der jetzigen 3. saison drehte 
sich das Blatt allerdings für uns.
In der Vorrunde absolvierten die kind-
er 8 spiele auf dem feld, wovon keines 
verloren wurde. Hier haben wir 68 tore 
geschossen und nur 12 gegentore 
bekommen. Nun ging es in die Winter-
pause und die Hallensaison begann. 
Wir nahmen an 7 Hallenturnieren 
teil, die wie folgt bestritten wurden.
5x 1.platz, 1x 2.platz und 1x 3.platz. 
Hier ist auch der sieg der Hallen-
stadtmeisterschaft berücksichtigt 
sowie der 2. platz bei den Hallen-
kreismeisterschaften. diese ganzen 

erfahrungen für kinder und trainer 
sind einfach großartig und unbezahl-
bar. doch konnten diese nur realisi-
ert werden, weil sich vor 3 Jahren 
drei personen bereit erklärt haben 
dieses traineramt zu übernehmen.
Im sommer 2013 gehen die 
minikicker-trainer mit einem 
großteil der mannschaft in die 
f- Jugend und es werden neue 
minikicker-trainer benötigt. also 
gebt euch einen ruck und macht 
auch diese schönen erfahrungen.

Der FSC eisbergen sucht für die 
Saison 2013/14  Jugendtrainer!

fsC JugeNd

Oben (v.l.n.r.): trainer karsten meier, trainer sascha data   Mitte (v.l.n.r.): Christopher Hetmank, Bendix manhenke, lisann Hanke, Ben erik lohöfener, Jonathan 

glißmann, leon data, levi korth, finn Büsscher, toni Berchtenbreiter, Jonas grutas unten (v.l.n.r.): Constantin lewandowski, leon reese, lilith kotthoff, max Claus, 

elmo aschke, gina meier

dIe kleINsteN gaNz gross...
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Druckerpatronen ab 0,99 € - Tonerpatronen ab 9,99 €
Unsere Firma ist seit nunmehr 10 
Jahren als Groß- und Einzelhändler 
im Bereich Office Verbrauchsmaterial 
europaweit tätig. Spezialisiert sind wir 
auf den Vertrieb von originalen sowie 
kostengünstigen alternativen 
Druckerpatronen und Tonern. Ferner 
vertreiben wir für den 
Geschäftskundenbereich weitere 
Artikel wie Bonrollen, Farbbänder, 
Faxrollen, Schriftbänder, 
Thermoetiketten etc.  Als 
Angebotsabrundung für unsere 
Kunden haben wir ferner 
Druckerpapier, Energiesparlampen, 
Speicherkarten, Staubsaugerbeutel, 
Batterien, Akkus sowie diverse 
Büromaterialien und Schreibwaren im 
Angebot. Unser Kundenklientel, wie 
Wiederverkäufer und gewerbliche 
bzw. private Endkunden, erhält 
dadurch viele Office-
Verbrauchsmaterialien aus einer 
Hand.  
Unser Vertriebs-Team besteht aus dem Inhaber, Dipl.-Ing. Uwe Klingenberg, vier kaufmännischen Mitarbeitern sowie 
zurzeit zwei Auszubildende zum Groß- und Außenhandel.  
Kontaktieren Sie uns persönlich: Öffnungszeiten : Montags bis Freitags von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr. 
Oder per Telefon unter 05706-941374 (während unserer Öffnungszeiten) bzw. per Mail an : info@247ink.de. 
Am besten schauen Sie doch mal auf unserer Internetseite www.247ink.de oder  
in unserer Verkaufsstelle am Südhang 118 in 32457 Porta Westfalica / Ortsteil Lohfeld vorbei. 
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In der Winterpause nutzte die 1. mannschaft die überragenden gegebenheiten 
im frisch eröffneten kaiser-fitness im kaiser-Center in löhne. die Vorbereitung 
für die rückrunde konnte somit unter optimalen Bedingungen stattfinden. für 
4 Wochen, 3-mal pro Woche, stand ein jeweils 2-stündiges hartes und intensives 
programm auf dem trainingsplan. Neben spinning, wurde in einem speziellen 
zirkeltraining in verschiedenen Bereichen die ausdauer, kraft und kraftausdauer 
sowie schnellkraft trainiert. Nach den einheiten fand sich die möglichkeit in der  
anliegenden saunalandschaft zu regenerieren. Nach den 4 Wochen brauchte 
das team nur noch mit dem Ball und im taktischen Bereich zu arbeiten und war 
gerüstet für die rückserie.
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f s C  e I s B e r g e N  -  k r e I s l I g a  B  s Ü d  -  s a I s o N  2012 /  2013

f s C  e I s B e r g e N  I I  -  k r e I s l I g a  B  N o r d  -  s a I s o N  2012 /  2013

f s C  e I s B e r g e N  I I I  -  k r e I s l I g a  B  s Ü d  -  s a I s o N  2012 /  2013

fu55Ball 1N zaHl3N

platz 3
NaCH 30 spIeleN
g: 24 u: 2 N: 4  
tore 104 : 29 
puNkte  74

platz 11
NaCH 28 spIeleN
g: 9 u: 5 N: 14  
tore 52: 64 
puNkte  32

platz 11
NaCH 30 spIeleN
g: 10 u: 2 N: 18  
tore 69 : 90 
puNkte  32
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platz 11
NaCH 30 spIeleN
g: 10 u: 2 N: 18  
tore 69 : 90 
puNkte  32



www.fSc-eiSbeRgen.de
facebook.com/eiSbeRgen


