
DER „FC KICKER“ 
Auf, am und neben dem Platz 

FC Schwu lper e.V. 

DIE DIGITALE VEREINSEINZEITUNG IN ZEITEN 
VON CORONA. 

 

Hallo liebe Mitglieder, 

unser Vereinsleben liegt in diesen Corona Zeiten 

mehr oder weniger brach.  

Die Mitglieder der einzelnen Mannschaften sehen 

sich nur in kleinsten Gruppen oder gar nicht. Kein 

schöner Zustand! Wir finden, dass sollte sich än-

dern. Wir würden gern eine regelmäßig erschei-

nende, digitale Corona FCS Vereinszeitung als Bin-

deglied für alle Mitglieder herausgeben.  

Hier ist die Erstausgabe! 

So zu sagen Ausgabe 1 des „Schwülperaner Ki-

ckers.“  Oder wem es lieber ist, die erste FC Schwül-

per „11 Freunde Zeitung“ . 

Wir sind sehr gespannt auf eure Reaktion.  Positiv 

oder negativ Hauptsache ihr zeigt eine Reaktion.  

Über Hilfe bei diesem Projekt würden wir uns sehr 

freuen. Schreibt einfach einen Artikel, sendet uns 

Fotos. Erzählt uns wie ihr dem FCS durch die 

Corona Zeiten helft.  

Die Reaktion der FCS Zeitung. 
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FCS ist auch in Corona Zeiten aktiv! 

 

Nach dem Spiel, ist vor dem Spiel! 

 
Niemand weis, wann die Saison im Jugendbereich 

zu Ende gespielt wird, oder ob die Spielzeit über-

haupt beendet wird. 

Das aber irgendwann der Fußball wieder rollt, ist 

so sicher wie das Amen in der Kirche.  

Um auf die neue Saison gut vorbereitet zu sein 

sind Florian Steimer und Andreas Issleb intensiv 

mit der Planung der neuen Saison beschäftigt. 

Beim boomenden FCS keine leichte Aufgabe, da 

immer mehr Mannschaften betreut und qualitativ 

anspruchsvoll trainiert werden wollen. Viel Erfolg 

bei dieser Aufgabe.  

Vielleicht liest ja auch ein Trainer diesen Artikel 

und möchte gern beim FCS anheuern. Dann mel-

det euch bitte bei Andreas oder Florian. Telefon-

nummern findet ihr auf der Homepage des FCS!   

 Warum? 

Hier eine interessante Frage an alle, die sich für 

skurrile  Fußballgeschichten interessieren. 

Warum bekam ein Linienrichter bei einem Spiel 

der schottischen Premier League , von seinem 

Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt?  

Die Antwort wird euch ein Schmunzeln ins Ge-

sicht zaubern. Viel Spaß beim recherchieren.  

Wer IST IN DER NEUEN SAI-

SON DABEI? 
Hallo Zusammen, 

ich hatte vor kurzem schon mal angefragt wegen eurer 

Spielerlisten im DFB net in der Spielerberechtigungslis-

te.. Leider habe ich bis heute nur eine Ru ckmeldung be-

kommen, dass es erledigt sei.. Ich wu rde euch daher 

nochmal bitten, diese zu bearbeiten. Sprich alle Spieler 

die bei euch derzeit nicht spielen oder auch trainieren 

mal auf "inaktiv" zu setzen. Somit haben Flo und ich auch 

mal die Mo glichkeit den aktuellen Ist-Zustand unserer 

Jugend aufzunehmen.. Also bitte Eure Listen u berarbei-

ten (DFBNET) Danke euch Andi 

Petra hält die D– Junioren in Bewe-

gung ! 
 

Hallo zusammen,  ich als Koordinationstrainerin, mo chte die Jungs, 

Andreas und Klaus zu einer kleinen Oster-Challenge herausfordern   

Ich mo chte, dass mir jeder Spieler und Trainer ein Video   mit einer 

der Ende Ma rz verschickten U bungen bis Ostermontag in diese Grup-

pe stellt. Die Jungs ko nnen sich aus den  U bungen von 1-16 eine aus-

suchen, die ich hier per Video sehen mo chte und bitte die U bung nicht 

nur einmal oder 10 Sek. ausfu hren, sondern 10 bis 15 Wiederholun-

gen oder 30 Sek. durchhalten. Da ich immer mit gutem Beispiel voran 

gehe, hier ein paar Videos von mir und meinen Kids. Ich freu mich auf 

die Ergebnisse und wu nsche allen frohe Ostern ! 

 

Petra, das ist eine richtig gute Idee. Ich hoffe sehr, 

dass ganz viele Jungs mitmachen. 



So sieht sie aus. 
Die FC Schwülper Corona Maske! 
Das ist die FC Schwu lper Gesichtsmaske, 

die wir zusammen mit der Gemeinde 

kreiert haben.  

In den na chsten Tagen wird sie in 

Schwu lper, in der Papierschlange  ver-

kauft.  

Zeigt demna chst Flagge, wenn die Mas-

kenpflicht in Niedersachsen eingefu hrt 

wird. Wa re ein tolles Zeichen der Solida-

rita t. 

Die Masken werden bei der Lebenshilfe 

in Braunschweig gefertigt und fu r 9.00 € 

pro Stu ck verkauft. Der Erlo s wird ge-

Training für das Gehirn! 

 
Vor einigen Wochen gab es bei den A -Junioren 

eine außergewöhnliche   Trainingseinheit. 

 
Michael Wendt lud sein Team zu einer kognitiven Trainingsein-

heit ein und holte sich dafu r professionelle Hilfe.  

 Nach einer kurzen Begru ßungsrunde und Einstimmung auf das 

Thema ging es dann bei eisigen Temperaturen auf den Rasen. 

 

Hier wurde unseren A - Junioren abwechslungsreiche U bungen 

vorgestellt, bei denen das Gehirn trotz der Ka lte ins Schwitzen 

kam.  

Mit regelma ßigem kognitiven Training schafft man es die Hand-

lungsschnelligkeit zu verbessern. Die Geschwindigkeit der In-

formationsverarbeitung, Konzentration, Aufmerksamkeit wird 

verbessert und im Fußball wird dies sehr ha ufig bei Gegner-

druck beno tigt, um beispielsweise eine Situation nicht einfach 

mit wegschlagen des Balles zu lo sen. 

 

Die U19 wurde auf harte Proben gestellt, da man mehrere 

Punkte gleichzeitig beachten musste und man so schnell an den 

Rand des mo glichen gebracht wurde. Passu bungen und Mann-

schaftsspiele wurden bei diesen U bungen sehr interessant kom-

biniert, dass der Spaß beim Training nicht zu kurz kam. 

Professionelles kognitives Training ist natu rlich nicht fu r ein Butterbrot zu bekommen. Ein Intensivkurs mit 10 Trainingsein-

heiten kostet  circa 800 €, ist aber jeden Cent wert. Falls jemand diese Zeilen liest und den A Junioren oder der I. Herren auf 

dem Weg zur Meisterschaft in besonderer Weise zu helfen, sollte sich bitte bei Florian Steimer melden. ,   
 



A-Junioren überprüfen die Fitness mit App! 
Sagenhaft was Technik möglich macht.  

Unsere A Junioren überprüfen ihre Fitness mit Hilfe einer App, die aufzeichnet, 

wie viele Kilometer jeder Spieler pro Woche gelaufen ist.  

Eine Super Idee von Michael Wendt. Und vielleicht auch ein Ansatz für unserr C 

und B-Junioren …… nicht zu vergessen für unsere Herren Teams. 

Nähere Infos zur App, gibt euch gern Florian Steimer oder Michael Wendt …. 

Schwülper wird kreativ: Mundschutze mit Ver-
einswappen. Enrico Hermanski im Sport Buz-
zer!!!! 

Auch Schwülper setzt auf die Jugend. Im vergangenen Jahr 

wurde ein vereinseigener Mannschaftsbus angeschafft, "um 

die Eltern auch ein Stück weit zu entlasten, dass die nicht bei 

jedem Jugendspiel die Kinder fahren müssen. Im nächsten Jahr 

müssen wir zweimal schauen, ob wir uns so etwas leisten kön-

nen", sagt Hermanski. 

Der Verein ist durch die Corona-Pandemie kreativ geworden 

und lässt Mundschutze mit dem Vereinswappen produzieren. 

Die Grundidee war nicht, durch den Verkauf die Vereinskasse 

aufzubessern, sondern, "wenn wir schon einen Mundschutz 

tragen müssen, dann können wir auch einen schönen machen 

und dazu ein bisschen Flagge zeigen", sagt Hermanski. Durch 

jede verkaufte Maske wird ein kleiner Gewinn erzielt, "aber 

was wir damit machen, ist noch nicht klar. Wir haben bei uns 

in der Gemeinde einige kleine Unternehmen. Wenn wir mer-

ken, dass da ein Betrieb ist, der das Geld deutlich dringender 

benötigt als wir, dann würden wir es auch weitergeben", sagt 

Hermanski. 



D Junioren versuchen knifflige Fußball Fragen zu beantworten! 

 

Um in diesen Corona Zeiten den Fußball nicht ganz aus den Augen zu verlieren wird fu r unser Team 

U12/U13, Andi sportliche Aktivita ten ins Netz stellen. 

Ich werde mich ein wenig um Fußball "neben dem Platz" ku mmern.  

Angedacht sind dabei Aufgaben rund um den Fußball, die ihr lo sen sollt. Aufgemerkt, es sind keine 

Aufgaben wie: Wo spielt CR7 und was fu r ein Landsmann ist er? 

Die Aufgaben sind schon etwas schwieriger. Vielleicht mu sst ihr im Internet recherchieren. Vielleicht 

hilft aber  auch schon ein Gespra ch mit eurem Vater oder Opa, wenn die ma nnlichen Familienmitglie-

der Fußball affin sind. Ansonsten kann vielleicht Mama, Oma oder vielleicht deine Schwester oder dein 

Bruder helfen. Eine weitere Mo glichkeit wa re, ihr fragt  innerhalb der Mannschaft nach ob jemand et-

was zur Lo sung der Aufgabe beitragen kann. Selbstversta ndlich ko nnt ihr auch Mannschaftsgruppen 

bilden und gemeinsam an der Challenge teilnehmen. Eurer Kreativita t sind keine Grenzen gesetzt. Viel 

Spaß beim Lo sen der Aufgaben.  

Eure Antworten schickt bitte an meine private WhatsApp Nummer. Dem Sieger oder den Siegern 

winkt ein außergewo hnlicher Preis der hier noch nicht verraten wird.  

 

Bevor CR7 und Messi in der Champions league zu Weltstars wurden und die europa ischen Fußball-

wettbewerbe zu Gelddruckmaschinen motierten, wurde der Europapokal der Landesmeister ausge-

spielt. Jedes Meisterteam eines Landes nahm daran teil. Der deutsche Fußballmeister ebenso wie der 

da nische oder italienische Meister. Kein Zweitplazierter oder Dritter der Meisterrunde durfte an die-

sem Wettbewerb teilnehmen. Von der ersten Runde an wurde im KO System mit Hin- und Ru ckspiel 

gespielt. Der Verlierer schied aus. Gruppenspiele mit garantierten Heim- und Auswa rtsspielen gab es 

nicht.  

 

19??, das genaue Jahr verrate ich jetzt mal nicht trat der erste deutsche Meister der Fußball Bundesli-

ga, zu legenda ren Spielen gegen eine Mannschaft aus dem Brexitland an. Die Spiele waren spannend 

und an Dramatik nicht zu u berbieten.  

Hier nun meine Fragen dazu.  

 

1. In welcher Stadt fand das entscheidende Spiel statt und warum? 

 

2. Ein Spieler des Deutschen Meisters spielte la nger als eine Halbzeit mit einem Handycap.  

    Wie heißt der Spieler und was fu r eine Verletzung hatte er.  

 

3. Wie wurde das Duell der beiden Landesmeister letztendlich entschieden? 

 

4. Was fu r eine Rolle spielte das Wetter dabei?  

 

5. Was verlangte der Trainer des deutschen Meisters vom oben verletzten Spieler (Frage 2) in 

     der Halbzeitpause? 

 

6. Wann und wo, schoss dieser Spieler sein wohl bekanntestes Tor? (Genauer Ort und Datum) 

 

 

Viel Spaß beim lo sen der Aufgabe. 



Breitenbach 2020 

 

Die Planung der Ferien 2020  

Breitenbach/Tirol läuft. 
 

Obwohl im Augenblick niemand sagen kann, ob 

die Ferien des FCS in Breitenbach stattfinden, 

läuft die Vorbereitung der Ferienfahrt auf 

Hochtouren.  

Die Züge für die An- und Abreise sind gebucht. 

Zuschüsse beantragt. Eine Menge Geld wurde 

für neue Spiele und Neigungsgruppen ausgeben. 

So wird in den Ferien 2020, erstmals Golf und Bo-

genschießen als Neigungsgruppe angeboten. Ein 

Kin Ball wurde angeschafft und eine Flag-football 

Ausrüstung gekauft. Zwei weitere Neuerungen 

sind geplant. Die Anschaffung einer Discgolf Anla-

ge und eines Fußball - Pool- Billard werden im 

Betreuerkreis diskutiert, die sehr motiviert und 

intensiv an der Programmplanung arbeiten. Hier 

wird aber nichts verraten, lasst euch einfach über-

raschen.   

Wir hoffen alle, dass die Fahrt pünktlich am 

18.7.2020 startet.  

 

FCS in Zeiten von Corona 
 

In diesen außergewöhnlichen Zeiten zeigt ein Verein was in ihm steckt.  

 
Der FCS ist trotz Kontaktverbotes sehr aktiv. In den unterschiedlichsten Whatts App Gruppen wird zu indivi-

duellem Training animiert. Die Aktion ‚Bleib gesund und zu Hause‘, der Mannschaften des Vereins wurde so-

gar im Regionalsport der Gifhorner Nachrichten erwähnt.  

Die super Idee unserer uE-Mannschaft mit ihrem tollen Trainings-Video, ist  fast nicht zu toppen. Super ge-

macht Benny und Patrick. Das Ding ist ein Hut ab wert. 

Tim Schröder mit seiner Challenge zur Unterstützung Corona geschädigter Firmen, schlägt hohe Wellen und 

wurde ebenfalls in der Braunschweiger Zeitung mit einem Artikel gewürdigt.  



Der FCS in der Presse 
in den letzten Tagen wurde der FC Schwu lper mehrmals in 

der Zeitung erwa hnt. Enrico Hermanski wurde auf die Fusion 

zum FCS angesprochen. 

#WirBleibenZuHause-
Challenge: Nachwuchs 
des FC Schwülper zeigt 
richtig Flagge! 
von Frank Vollmer 

Gifhorn. Die #WirBleibenZuHause-

Challenge ist nicht nur bei den erwachse-

nen SportlerInnen das Gebot der Stunde. 

Sich jetzt aus der Gleichung zu nehmen 

kann Leben retten. Das weiß auch die 

Nachwuchsabteilung des FC Schwülper. 

#WirBleibenZuHause-Challenge  

Florian Steimer ist Nachwuchsleiter beim 
FC Schwülper. Am Montagmorgen über-
raschte er mit einer unerwarteten Email: 
Gleich acht Mannschaften aus dem Nach-
wuchs des Gifhorner Amateurklubs haben 
die #WirBleibenZuHause-Challenge ange-
nommen. Das nennen wir Geschlossenheit 
– auch von zu Hause aus! 



In eigener Sache 

Diese Erstausgabe des FC Kicker ist ein Versuchsballon, wie 

in diesen außergewöhnlichen Zeiten, der FCS Informatio-

nen, Ideen und Aktionen in digitaler Form zu euch bringen  

kann, um das Vereinsmotto „neben dem Platz“ mit Leben zu 

erfüllen.  

Es wäre toll, wenn ihr uns mitteilen würdet, wie EUCH der 

Newsletter gefällt,  ob es weitere Ausgaben  geben soll und 

ob ihr euch vorstellen könnt daran mit zu arbeiten.  

Schreibt uns  einfach auf Facebook oder in den entsprechen-

den WA-Gruppen . 

Die FCS Newsletter Redaktion. 

 

Diese Erstausgabe wurde in ku rzester Zeit erstellt. 

Fu r Fehler in jedweder Form entschuldigen wir uns herzlich.  

Sollte es weitere Ausgaben des Newsletters geben, werden wir uns be-

mu hen die Fehler zu minimieren. 


