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Liebe Zuschauer,
herzlich Willkommen in unserem
Kuchener Ankenstadion!
Endlich geht’s wieder los!
Der klassische Sonntag
wieder:
„Bier

, Wurschd

wartet

& Fußball

“

Wir freuen uns die Gäste des FV
Faurndau zum ersten Heimspieltag
bei uns begrüßen zu dürfen.
Auch den Schiedsrichtern der
heutigen Partien gelten unsere
Grüße.
Wir wünschen faire Spiele und
einen damit verbundenen ruhigen
Nachmittag.

Der Auftakt vor zwei Wochen war
bestimmt durch viele Tore:
Sowohl für den FTSV beim 6 zu 1
Sieg von Team II beim TSV
Hohenstaufen, aber auch leider
gegen unsere Mannschaft bei der
deftigen 7 zu 2 Niederlage im Derby
beim 1.FC Eislingen.

Team I hat das erste Spiel abgehakt
und die vergangen beiden Wochen
intensiv genutzt um heute ein
anderes Gesicht zu zeigen.

Dem FV Faurndau I gelang in der
vergangenen Saison der Aufstieg
und die Rückkehr in die Bezirksliga
über die Relegation.
Spiele zwischen Faurndau und
Kuchen waren in den letzten Jahren
immer ganz eng und von viel Kampf
und Leidenschaft geprägt. Unsere
Mannschaft muss sich nach dem
ersten Spiel rehabilitieren, deshalb
erwarten wir wieder ein hart
umkämpftes, aber faires Match.
Team II geht, wenn man die
vergangenen Spiele gegen die
Zweite des FVF betrachtet, als
Favorit ins Spiel. In den letzten vier
Aufeinandertreffen gewann unsere
Mannschaft drei Mal, ein Spiel
endete Unentschieden.
Aber für heute sind die Karten neu
gemischt - wir freuen uns auf ein
spannendes Spiel.

Liebe Fans des FTSV,
auch in der neuen Saison gilt die
alte Devise:
Wir
brauchen
die
positive
Unterstützung unserer Fans bei
jedem Spiel - ohne es geht es nicht!
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BEZIRKSLIGA NECKAR/FILS

Tabelle:
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KREISLIGA B8

Tabelle:
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DER HEUTIGE GEGNER: BEZIRKSLIGA
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FV Faurndau
Trainer:

Metin Kartal (seit 2018/2019)

Facts:
- über Relegation in der letzten Saison wieder in Bezirksliga aufgestiegen
- ältester Kader der Liga (laut fupa: 26,77 Jahre)

Die letzten Ergebnisse:
U

0 : 0 TSV Neckartailfingen

N

2 : 4 1.FC Eislingen

Die letzten Ergebnisse gegeneinander:
Bezirksliga 17/18

Faurndau - FTSV Kuchen

2:2

Bezirksliga 17/18

FTSV Kuchen - Faurndau

1:3

Bezirksliga 14/15

Faurndau - FTSV Kuchen

3:1

Bezirksliga 14/15

FTSV Kuchen - Faurndau

0:0
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SPIELPLAN BEZIRKSLIGA
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SPIELPLAN KREISLIGA B8
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Zuhause ein Königreich!

BERICHTE

1. Spieltag:
1.FC Eislingen – FTSV Kuchen
7 : 2 (3:1)
Blamabler Auftakt für den FTSV
Die Gastgeber nahmen von Beginn an das
Zepter in die Hand und waren dem FTSV
in allen Belangen überlegen: fitter,
bissiger, clever und williger – insgesamt
einfach unbedingter Siegeswille wie man
es von seiner Mannschaft zum
Saisonauftakt wünscht.
Nach 15 Minuten ging der FCE in Führung:
Nach Balleroberung in der Kuchener
Hälfte ging es ganz schnell. Kaufmann
legte auf Khalil quer, der abgezockt zum 1
zu 0 einschob.
Der Rückstand weckte beim FTSV etwas
die Geister – belohnt wurde das mit dem
Ausgleich nach einer halben Stunde.
Reales Freistoßflanke von der linken Seite
köpfte Kienbacher in die Maschen.
Aber nur drei Zeigerumdrehungen später
hatte Eislingen den alten Abstand wieder
hergestellt und den aufkommenden
Kuchenern den Wind aus den Segeln
genommen.
Ullrichs langer Abschlag segelte an
Kuchens Innenverteidigern vorbei und
Kaufmann hatte allein vor Nemeth
leichtes Spiel.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem FCE
gar der dritte Treffer: Khalil stieg nach
einer Schrehardt-Ecke am Höchsten und
köpfte zum 3 zu 1 ein.
Der FTSV Kuchen hatte in Person von
Kapitän Vetter nochmals die Möglichkeit
zum Anschlusstreffer, aber dessen
Kopfball flog knapp über den Querbalken.
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In der 51. Spielminute erhöhte Eislingen
auf 4 zu 1: Nach einem Konter im eigenen
Stadion setzten sich zwei Eislinger gegen
vier Kuchener durch, Webinger nutzte den
Freiraum und schloss trocken ins linke
untere Eck ab.
Zwei Minuten danach versuchte es
Webinger aus der Distanz, diesen Schuss
parierte Nemeth zunächst stark, war dann
aber beim Nachschuss von Schrehardt
machtlos.
Anschließend schalteten die Gastgeber
zwei Gänge zurück und Gebhart hatte
zwei Mal den Anschlusstreffer auf dem
Fuß: Zunächst scheiterte er per
Foulelfmeter an Ullrich (56.), danach hielt
Eislingens Torhüter nach Vorarbeit von
Ignatiev den zweiten Versuch von Gebhart
per Fußabwehr.
Beim sechsten Tor hatte der FC Eislingen
leichtes Spiel: Ohne viel Gegenwehr
kombinierten sich Schmidt und Hechler
durch Kuchens Hinterreihe, anschließend
behielt Hechler auch im Abschluss die
Oberhand und vollendete zum 6 zu 1.
Zehn Minuten vor Schluss schenkte der
FCE dem FTSV dann den siebten Treffer
ein: Zu zweiten Mal an diesem Nachmittag
schlug Webingers Schuss aus der zweiten
Reihe im Kuchener Tor ein.
In der 82. Minute gelang Ebner nach
tollem Solo dann noch der Ehrentreffer
zum 7 zu 2 Endstand.
Der FTSV hat jetzt zwei Wochen Zeit um
sich in allen Bereichen zu verbessern und
beim Heimspielauftakt gegen den FV
Faurndau ein anderes Gesicht zu zeigen.

FUPA –TEAMCHECK
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FTSV Kuchen l im
FuPa-Teamcheck 2019

Art & Weise wollen wir aber weiter
arbeiten und uns verbessern.

Auch in dieser Saison beleuchten wir
während der Sommerpause die Vereine
im Bezirk. Wir haben die Clubs unter
anderem gefragt, wie ihr Saisonfazit
aussieht, wie sich das Team verändert hat
und wie die Zielsetzung für die neue
Saison aussieht.
Im Blickpunkt: FTSV Kuchen l.

2) Gibt es Veränderungen im Team?
Transfers, Änderungen im Trainer- und
Betreuerteam?
Wir freuen uns, dass Martin und Andreas
Braunmiller ein weiteres Jahr die
Geschicke beim FTSV leiten. Beide leisten
unglaublich gute Arbeit und investieren
viel Zeit und Engagement in unseren
Verein und in die aktiven Mannschaften.

Pressewart und aktiver Spieler Julian
Schmiedel stand uns für die Fragen zur
Verfügung.
1) Wie zufrieden seid ihr mit der
vergangenen Spielzeit? Wurden die
gesteckten Ziele erreicht?
Wir sind unglaublich positiv und
erfolgreich in die vergangene Saison
gestartet. Leider konnten wir dann die
erfolgreiche Bilanz nicht ganz bis zum
Ende der Hinrunde aufrechterhalten. Eine
äußerst schwache Winter-Vorbereitung
spiegelte sich dann leider auch zu Beginn
der Rückrunden-Spiele wieder. Obwohl
man insgesamt sagen muss, dass wir bei
allen Spielen immer auf Augenhöhe
agierten und nur kleine Faktoren am Ende
gegen uns sprachen und uns den ein oder
anderen Punkt zu viel kosteten.
Letztendlich haben wir die Relegation aus
eigener Kraft erreicht, die wir aber ja dann
doch nicht spielen mussten.
Wir gehen in jede Bezirksliga-Saison mit
dem Bewusstsein, dass wir immer gegen
den Abstieg bzw. um den Klassenerhalt
spielen. Da wir auch in der kommenden
Saison in der Bezirksliga Neckar/Fils
antreten, haben wir von der Seite her
unser Ziel erreicht. An der Umsetzung und

Da jeder Spieler bei uns freiwillig spielt
und keinen Cent verdient, ist es nur
schwer bzw. gar unmöglich Spieler von
außerhalb zu uns zu locken. In erster Linie
können wir mit unserer Art & Weise im
Team punkten, z.B.: der Umgang,
Zusammenhalt,
außersportliche
Aktivitäten, aber auch das hohe
fußballerische Niveau im Training bzw. der
Trainingsleitung.
Deswegen bauen wir vor allem auf
unseren Nachwuchs aus dem eigenen
Verein. Mit Jakob Holz und Max
Baumeister stoßen zwei Top-Talente zu
uns, die aber beide noch mit schweren
Verletzungen zu kämpfen haben und erst
langsam
wieder
an
die
volle
Belastungsgrenze gehen können.
Wir freuen uns ungemein, dass Alexander
Ignatiev wieder zu uns stoßen wird. Nach
einem Jahr beim Konkurrenten aus
Rechberghausen wird er jetzt wieder für
uns auf Tore-Jagd gehen und die
Stimmung innerhalb der Mannschaft mit
seiner Art bereichern.
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Mit Noah Doll stößt ebenfalls ein OffensivTalent aus der A-Jgd. des SC Geislingen zu uns.
In den ersten Trainingseinheiten hat er sich
überaus positiv und stark präsentiert und wir
freuen uns, dass er ab sofort das schwarz-rote
Trikot des FTSV Kuchen trägt.
Nach vielen Jahren beim FTSV verlässt uns
Janis Lövesz aus beruflichen und privaten
Gründen und wechselt zum TSV Grafenberg.
Mit ihm verlieren wir einen zuverlässigen und
immer Gas gebenden Linksfuß, der seit seiner
Kindheit die Kickschuhe für den FTSV
schnürte.
3) Wie lautet die Zielsetzung für die neue
Saison?
Wir wollen der Bezirksliga ein weiteres Jahr
erhalten bleiben und so früh wie möglich den
Klassenerhalt erreichen.
4) Gegen welchen Gegner wollt ihr in der
kommenden Saison unbedingt gewinnen und
wieso?
Grundsätzlich wollen wir gegen jeden Gegner
gewinnen, wissen aber auch, dass wir als FTSV
immer in der Rolle des Underdogs stehen.
Natürlich bringen die „Derbys“ gegen
Donzdorf, Faurndau oder Eislingen einen
besonderen Reiz mit, aber mit dem TSV
Weilheim kommt ein weiterer klangvoller
Name ins Ankenstadion, dem wir unbedingt
Paroli bieten wollen.
5) Gibt es darüber hinaus noch Neuigkeiten
im Verein oder Umfeld?
Wir sind seit Ende Juni wieder mit einem
Abteilungsleitungsteam besetzt. Das ist für
alle unglaublich wichtig. Wir möchten
weiterhin
gute
und
erfolgreiche
Nachwuchsarbeit leisten (Saison 19/20: A-,B& C-Jugend in der Bezirksstaffel), denn das ist
die Basis für den Aktivenfussball beim FTSV
Kuchen.
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6) Was haltet ihr von den Regeländerungen
zur neuen Saison?
Das bleibt Abzuwarten, erst bei der
praktischen Umsetzung zeigt sich der
Wirkungsgehalt & Nutzen wirklich.
7) Welche Schlagzeile würdet Ihr gerne in der
kommenden Saison über Euch lesen und
welche Schlagzeile werdet Ihr wahrscheinlich
über Euch lesen?
Alles im Zusammenhang mit siegen,
gewinnen,
Favoritenschreck,
vorzeitiger
Klassenerhalt, ….

Meisterschaftsfavorit(en): FC Donzdorf, TSV
Deizisau, Vfl Kirchheim, FC Eislingen
Konkrete Zielsetzung der Mannschaft:
Klassenerhalt - viel Spaß und gute Laune bei
maximalem sportlichen Erfolg
Beste Einlaufmusik der Liga:
Gibt’s die irgendwo überhaupt?
Also unsere FTSV-Hymne ist top. Aber am
Liebsten hören und singen wir laustark
unseren
„FTSV-drei-Punkte-Song“
anschließend an einen Sieg: Dancing in the
Moonlight!
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HALLOWEEN-PARTY

FTSV Kuchen presents: Halloween-Party Vol.1
! Save the date ! Pflichttermin für alle Feierwütigen aus dem Filstal:
Die Fußballabteilung des FTSV Kuchen lädt zur ersten Auflage der HalloweenParty in die Kuchener Schwimmbadturnhalle ein.

Tickets im Vorverkauf gibt's im Blumenduft in Kuchen oder bei Friseur Duo
Schöbel in Kuchen !
Wendet Euch an Julian Schmiedel oder meldet Euch unter info@ftsv-kuchenfussball.de
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Wir backen mit viel Zeit, damit die Teige Geschmack bilden
können, das Brot bekömmlicher wird und lange frisch bleibt
Bioland-Brote, Holzofenbrot, Party-Briegel, Langzeitbrote
sind einige unserer Spezialitäten

In Gingen und 3x Mal in Geislingen
Backstube in Kuchen – Tel.: 07331/981771

FTSV “TORCLUB”
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FUPA-TEAMCHECK

FTSV Kuchen ll im
FuPa-Teamcheck 2019
Auch in dieser Saison beleuchten wir während
der Sommerpause die Vereine im Bezirk. Wir
haben die Clubs unter anderem gefragt, wie
ihr Saisonfazit aussieht, wie sich das Team
verändert hat und wie die Zielsetzung für die
neue Saison aussieht. Im Blickpunkt: FTSV
Kuchen ll.
Pressewart und aktiver Spieler Julian
Schmiedel stand uns für die Fragen zur
Verfügung.
1) Wie zufrieden seid ihr mit der
vergangenen
Spielzeit?
Wurden
die
gesteckten Ziele erreicht?
Wir starteten mit dem neuen Trainer Dietmar
Höfer sehr erfolgreich in die Saison und
konnten uns auf den vorderen Plätzen
etablieren. Auch durch die schwache
Vorbereitung zur Rückrunde sprang am Ende
„nur“ der 6. Rang raus. Aber das Team
präsentierte sich dennoch über weite
Strecken positiv und am Enden fehlte oft nur
das Quäntchen Glück.
Viele Verletzungen bei Team 1 und die
insgesamt dünne Kaderdichte stellte in der
Rückrunde eine weitere Hürde dar.
Aber durch die enge Vernetzung der beiden
aktiven Mannschaften haben wir am Ende die
Saison doch positiv abschließen können.

2) Gibt es Veränderungen im Team?
Transfers, Änderungen im Trainer- und
Betreuerteam?
Dietmar Höfer hat sein Wirken beim FTSV
leider beendet. Dafür haben wir mit Gunne
Ruff, ein FTSV-Urgestein zurück an die alte
Wirkungsstätte führen können. Er wird dem
jungen Team mit seiner Erfahrung enorm
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helfen können. Wir freuen uns sehr ihn
wieder an der Seitenlinie zu haben.
Es gibt einige Neuzugänge aus der A-Jugend,
die das junge Gesicht der Mannschaft
nochmals verjüngern werden. Wir hoffen,
dass die Jungs schnell Fuß fassen werden und
unser Team mit Ihrer Art voranbringen und
bereichern: Luca Kocmann, Noah Kocmann,
Maximilian Schmidt, Brian Vetter.
Von außerhalb haben wir ebenfalls neue
Spieler an Bord: Aus Rumänien stößt Alex
Nistor zu uns, der seit kurzem hier arbeitet
und bei uns wieder das Kicken anfangen
möchte. Gleiches gilt für Sidiki Ndiaye, der
neu in Kuchen ist und schon in der
vergangenen Saison mit trainierte und ab
sofort auch spielberechtigt ist. Durch
freundschaftliche Beziehungen stößt Mathias
Pawel zu uns. Er hat in der Vergangenheit
beim SV Altenstadt gespielt und fängt bei uns
jetzt wieder neu an.
Alec Rösch verlässt uns in Richtung
Hausen/Überkingen. Patrick Göhl und Marcel
Schweizer sind beide bedingt durch die Arbeit
nicht mehr oft in Kuchen und werden uns
wohl nur noch selten sonntags zur Verfügung
stehen.

3) Wie lautet die Zielsetzung für die neue
Saison?
Guten Fußball spielen, die Neuzugänge
etablieren und ein gutes Teamgefühl
erzeugen. Am Ende wünschen wir uns
natürlich, dass es für einen Tabellenplatz im
vorderen Bereich reicht.
4) Gegen welchen Gegner wollt ihr in der
kommenden Saison unbedingt gewinnen und
wieso?
Spezielle Gegner gibt es da nicht –
grundsätzlich sollten es so viele Siege wie
möglich sein.

FUPA-TEAMCHECK

5) Gibt es darüber hinaus noch
Neuigkeiten im Verein oder Umfeld?
Wir sind seit Ende Juni wieder mit einem
Abteilungsleitungsteam besetzt. Das ist
für alle unglaublich wichtig. Wir möchten
weiterhin
gute
und
erfolgreiche
Nachwuchsarbeit leisten (Saison 19/20: A,B- & C-Jugend in der Bezirksstaffel), denn
das ist die Basis für den Aktivenfussball
beim FTSV Kuchen.
6)
Was
haltet
ihr
von
den
Regeländerungen zur neuen Saison?
Das bleibt Abzuwarten, erst bei der
praktischen Umsetzung zeigt sich der
Wirkungsgehalt und Nutzen wirklich.
7) Welche Schlagzeile würdet Ihr gerne in
der kommenden Saison über Euch lesen
und welche Schlagzeile werdet Ihr
wahrscheinlich über Euch lesen?
/

Meisterschaftsfavorit(en): /
Konkrete Zielsetzung der Mannschaft:
Guten Fußball spielen, verbunden mit
einem Tabellenplatz im vorderen Bereich.
Beste Einlaufmusik der Liga:
Gibt’s die irgendwo überhaupt? Also
unsere FTSV-Hymne ist top. Aber am
Liebsten hören und singen wir laustark
unseren
„FTSV-drei-Punkte-Song“
anschließen an einen Sieg: Dancing in the
Moonlight!
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BERICHT

#kuchenerjungs
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Alle Meistermannschaften des FTSV Kuchen vereint auf einem Bild

Gute Nachwuchsarbeit zahlt sich aus!
In der vergangene Saison durften wir im Jugendbereich vier Meistermannschaften feiern
und das ist für unseren kleinen Verein ein ganz besonderer Erfolg !
Bei den B-Junioren feierte man den Triumph in der Leistungsstaffel am letzten Spieltag mit
einem 5 zu 2 Sieg gegen den TSV Oberesslingen. Zusätzlich sei erwähnt, dass die Mannschaft
unter den Trainern Roland Wudy und Holger Franz den A-Junioren zum Klassenerhalt in der
Bezirksstaffel verhalf mit regelmäßigen Doppeleinsätzen an den Wochenenden.
Bei den C-Junioren gab es sogar zwei Meistertitel zu feiern:
Im ersten Trainerjahr von Florian Baumholzer und Robin Winkler setzte sich die C2 in der
Kreisstaffel durch und stellte sowohl den besten Angriff als auch die beste Abwehr.
Einen weiteren Aufstieg in die Bezirksstaffel erreichte die C1 mit der Meisterschaft in der
Leistungsstaffel. Die Mannschaft mit den Trainern Sven Schöbel und Raphael Schmieder
durchlief die Staffel ohne Niederlage.
Die vierte Meisterschaft in den Kuchener Reihen gab es bei den D2-Junioren zu feiern. Im
letzten Spiel war man unter Zugzwang und musste gewinnen und meisterte dies bravourös
mit einem 4 zu 0 Sieg.
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FTSV DAUERKARTE
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Die Dauerkarte für diese Saison gibt’s bei unserem Kassier
Frank Schaudt!

nur 49,Und zu jedem Kauf:
Eine Stadionwurst & ein Getränk nach Wahl frei !

SPONSOREN
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NEUZUGÄNGE

Wer ist neu bei den Aktiven?
Ein kleiner Überblick über die neuen Spieler in unseren Reihen. In den
nächsten Wochen werden wir alle nochmals genauer persönlich vorstellen!

Team I:
-

Noah Doll
Jakob Holz
Max Baumeister
Alex Ignatiev

Team II:
- Coach Gunne Ruff
-

Noah Kocmann
Luca Kocmann
Maxi Schmidt
Alex Nistor
Eddy Seck
Sidiki Ndiaye
Brian Vetter
Felix Moll
Mathias Pawel
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AUFRUF

Vereinsarbeit funktioniert nur noch
im Team!
Unsere Fußballabteilung hat sich
neu aufgestellt. Mit Jörg Michels,
Markus Schweizer und Steffen
Schmiedel hat sich ein Trio
gefunden, dass dem
Abteilungsleitungs-Team vorsteht.
Nach und nach werden Aufgaben
angegangen und Ideen umgesetzt,
die in letzter Zeit zu kurz gekommen
sind.
Die sportliche Basis vom kleinsten
Nachwuchs an, ist nur bei wenigen
Vereinen in dieser Region so
großartig und gut aufgestellt wie
beim FTSV. Da steckt viel
Engagement der Trainer und
Betreuer dahinter, denn die
wenigen finanziellen Mittel beim
FTSV sind dafür sicherlich nicht
ausschlaggebend.
Aber die Strukturen, die diese
sportlichen Erfolge ermöglichen,
ruhen auf einigen wenigen
Personen mit einem großen Pensum
an Aufgaben. Diese Aufgaben
müssen auf viele Schultern verteilt
werden. Kein Mensch kann auf
Dauer alles allein stemmen, da
bleiben unweigerlich Dinge auf der
Strecke oder werden dann nur
unzureichend ausgeübt.
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Deshalb möchten wir unser
Abteilungsleitungs-Team weiter
vergrößern & gemeinsam besser
werden!

Wir suchen:
Frauen, Männer & Jugendliche, die
mit frischen Ideen und Bereitschaft
eine Aufgabe übernehmen – schon
kleine Formen der Arbeitsteilung
sind für das Gesamtkonstrukt
hilfreich!!!
Deshalb: Meldet Euch bei den
Verantwortlichen, geht auf uns zu,
fragt uns und werde Teil der
Fußball-Familie beim FTSV, denn
nur gemeinsam funktioniert es!

SPONSOREN
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__________________________________________________________________________________

Auch Sie wollen hier Ihre Werbung sehen?
Dann einfach beim Förderverein Fußball des FTSV nachfragen - Wir freuen uns!

__________________________________________________________________________________
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FTSV-HYMNE & IMPRESSUM

Impressum
Herausgeber:
Verein zur Förderung des Fußballsports im FTSV Kuchen e.V.
Kontakt:
Telefon:

07331 981243

Fax:

07331 81676

E-Mail:

frank.schmidt@wuerttembergische.de

Internet:

https://www.ftsv.de/abteilungen/förderverein-fußball/

Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Dienstag – 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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