
 

Saisonskarte / Gönnerkarte 

Sie verpassen kaum einmal ein Spiel unserer Kampfmannschaft oder möchten schlicht 

und einfach unseren Verein durch den Kauf einer Saisons- oder Gönnerkarte 

unterstützen? Dann melden Sie sich beim Eingang oder Ernst Zech unter der 

Telefonnummer 0664 321 78 79 und die Karte wird vor dem nächsten Heimspiel beim 

Eingang für Sie bereit gelegt. (heutiger bereits bezahlter Eintritt wird selbstverständlich rückerstattet!) 

 45 €           75 €  
 

Nächste Spiele 

Kampfmannschaft 1b 

A: SV Frastanz: Sa, 26.08. 17 - 17:00h M A: SC Mittelberg: Sa, 26.08.17 - 16:00h M 

A: FC Schlins: Sa, 02.09.17 - 17:00h M A: SV Ludesch: Sa, 02.09.17 - 13:45h M 

H: Rätia Bludenz: So, 10.09.17 - 16:00h M H: Rätia Bludenz: So, 10.09.17 - 13:45h M 

 

H: Heimspiel; A: Auswärtsspiel; C: Cup; M: Meisterschaft 

Die News werden präsentiert von 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschau heutiges Meisterschaftsspiel 

Nachdem wir in Doren beim Meisterschaftsauftakt als verdienter Sieger die ersten drei 

Punkte mit nach Hause nehmen durften, sind wir natürlich sehr optimistisch, beim 

ersten Heimspiel gleich nachlegen zu können, um uns von Beginn an Weg, in der 

Meisterschaft in der vorderen Tabellenhälfte etablieren zu können. Weniger 

erfolgreich verlief der Auftakt für unseren heutigen Gegner RW Langen, welcher sich 

mit einer herben 1:5 Heimniederlage gegen den Aufsteiger aus Frastanz geschlagen 

geben musste. Natürlich wird Langen somit alles daran setzen, diese Niederlage 

schnellstmöglich wieder wett zu machen. Für Spannung ist also gesorgt und wir sind 

überzeugt den Zuschauern in Thüringen ein tolles Spiel bieten zu können - mit dem 

hoffentlich besseren Ende für unsere BayWa11. 

VFV Cup – Aus in der 2. Runde 

Nachdem wir das 1. Spiel gegen den FC- Beschling mit 0:9 erfolgreich gewinnen 

konnten, mussten wir uns in der 2. Runde nach einer sehr schwachen Vorstellung 

gegen den FC Au mit 2:1 geschlagen geben. Noch 3 Wochen zuvor konnte man diesen 

Gegner in der Vorbereitung mit 6:0 besiegen. Dies sollte wohl erneut aufzeigen, dass 

kein Gegner in keiner Liga jemals unterschätzt werden sollte. Als Trost bleibt, dass wir 

uns nun voll auf die Meisterschaft konzentrieren können. 

Du willst stets über den BayWaLamag FC-Thüringen informiert sein? Dann 

folge uns auf Facebook unter www.facebook.com/FCThueringen. 
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Spielbericht 1. Runde FC Doren – FC Thüringen 0:2 (0:1) 

Mit dem FC Doren wartete zum Saisonauftakt ein für uns völlig unbekannter Gegner. 

Vom Anpfiff weg zeigte die BayWa 11 jedoch wer der Chef auf dem engen aber sehr 

gepflegten Rasen war. Trotz der Überlegenheit kamen wir vorerst nur zu Halbchancen, 

welche nicht genutzt werden konnten. Die größte Möglichkeit hatten dann die 

Hausherren, als sie nach einem schnellen Gegenstoß zu unserem Glück nur den 

Pfosten trafen. In der 38. Spielminute konnte Johannes Winkler im Strafraum nur 

durch ein Foulspiel gestoppt werden und Aaron Witwer verwandelte den fälligen 

Strafstoß zur 1:0 Führung. Vor der Halbzeitpause hatten wir dann noch zwei Mal die 

Möglichkeit das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Leider gelang uns vorerst kein weiterer 

Treffer und die Seiten wurden beim Stande von 1:0 gewechselt. 

Im 2. Abschnitt kontrollierten wir Ball und Gegner und kamen zu einigen 

“Hochkarätern”. Mehr als ein Lattenschuss durch Mathias Frank konnten wir jedoch 

nicht verzeichnen. Es dauerte bis zur 74. Spielminute ehe uns Gjon Koci mit dem 

Treffer zum 2:0 erlöste. In weiterer Folge spielten wir die Partie abgeklärt nach Hause 

und wir durften uns über einen gelungenen Start in die neue Saison freuen. 

Wir trauern um unser Ehrenmitglied und treuen Fan Georg Gröller 

Am 13. August 2017 erreichte uns die traurige Nachricht - 

unser Ehrenmitglied und treuer Fan Georg Gröller ist im 

Alter von 77 Jahren ganz plötzlich verstorben. 

Georg galt wohl als einer der wertvollsten Mitglieder des 

FC Thüringen. Fast bei jedem Spiel unterstützte er seit 

Jahren unsere Mannschaft sowohl bei den Heim- als auch 

Auswärtsspielen. Ebenfalls verwöhnte uns Georg stets bei 

den Saisonabschlüssen mit heißen Kastanien wobei es 

zusätzlich für die Mannschaften jährlich eine Käseplatte 

mit seinen berühmten Pellkartoffeln gab. 

Im letzten Jahr wurde Georg Gröller auf grund seiner großen Verdienste für den  

BayWaLamag FC Thüringen zum Ehrenmitglied ernannt! 

„Wir werden dich sehr vermissen, Georg“ 

Zu dem unermesslichen Verlust sprechen wir der ganzen Familie und allen 

Angehörigen unser herzliches Beileid aus! 

 

Interview Kampfmannschaft Trainer Roman Bickel 

Leider habt ihr das letzte Jahr den Klassenerhalt, trotz starker 

Leistungssteigerung gegen Ende Saison nicht mehr geschafft – Was 

waren für dich die Gründe, trotzdem Trainer der BayWa 11 zu 

bleiben?  

Mir hat die Arbeit beim FCT sowohl mit dem Verein, der 

Mannschaft und allen anderen beteiligten Spaß gemacht. Ein 

weiterer Punkt war, dass sich alle Spieler wieder für den Verein bekannt haben und 

somit in der kommenden Saison zielstrebig weitergearbeitet werden kann. 

Was sind die diesjährigen Ziele für dich und die Mannschaft in der 1. Landesklasse?  

Das Hauptziel ist es im oberen Drittel mit zu spielen, und vor allem dem Publikum 

wieder attraktive Spiele zu bieten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es junge Spieler 

auszubilden und in die Mannschaft einzubauen.  

Da du noch nicht vor langer Zeit selber noch aktiv in der Kampfmannschaft gespielt 

hast, bist du nun plötzlich auch Trainer von vielen deiner ehemaligen Mannschafts-

kammeraden. Wie gehst du mit dieser Situation um? 

Es ist nicht immer einfach für mich und die Spieler damit umzugehen, wobei es auch 

Vorteile hat. Ich kenne die meisten Spieler wirklich schon lange und weiß vor allem wie 

sie ticken. 

Als Trainer einer Kampfmannschaft ist man zeitlich doch sehr gebunden, bleibt hier in 

der Freizeit noch Zeit für andere Aktivitäten und wenn ja, wie verbringst du Abseits 

vom Fußballplatz deine freie Zeit? 

In meiner verbleibenden Freizeit bin ich sehr aktiv bei der Feuerwehr tätig 

(Wettkampfgruppe, Vorstand, …). Ich opfere dafür jede Woche noch zusätzliche Zeit, 

wobei ich das gerne für meine Kollegen mache. 

Von den Spielern wird ja des Öfteren von intensiven und langen Trainingseinheiten 

gesprochen, die du als Trainer anscheinend absolvierst – Mit welchem der folgenden 

deutsch/österreichischen Trainer würdest du dich am ehesten identifizieren? 

Jürgen Klopp Peter Stöger Felix Magath Christian Streich Ralph Hasenhüttl 

Für mich schwierig zu beantworten denn jeder Trainer hat seine Fähigkeiten und 

würde wahrscheinlich auch in seiner Zukunft Dinge anders machen. 


