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Alles ist im Fluss 
 

Liebe KFV-Mitglieder, 
liebe Fußball- und Sportfans, 
 

Corona verändert vieles und hat krasse aktuelle Auswirkungen - aber die Pande-
mie und ihre Folgen wird auch Veränderungen in der Zukunft bewirken. 
Die erschreckenden Zahlen an Infizierten und Toten, die Unsicherheit bei Politi-
kern wie auch Fachleuten wie Virologen, Lungenspezialisten, aber auch Psycholo-
gen unterstreichen die Komplexität der Seuche und ihrer Gefahren. Sicher ist, 
dass dieses Virus von uns im Alltag, im Beruf, in der Schule oder Ausbildung wie 
auch im Freizeitverhalten einiges abverlangt und noch fordern wird. Dabei sind 
Flexibilität, aber auch Verständnis und echte Solidarität gefragt. Was können wir 
als Einzelne tun? 
 

Ich denke an einige unserer Förderer und Sponsoren wie gastronomische Betrie-
be, Industrieunternehmen, Hotels oder Fachgeschäfte, die durch notwendige 
Schließungen ihres Betriebs nunmehr in eine totale wirtschaftliche Schieflage, in 
existenzielle Not geraten können. Hier müssen und sollten wir direkte Solidarität zeigen, indem wir die angebote-
nen Abhol- und Servicedienste sowie Online-Offerten jetzt intensiv für unseren persönlichen Bedarf nutzen. So wür-
de sich, nur beispielsweise, Intersport Hahn, das Café am Yachthafen, Cafe Dreher, Getränke Kopf oder Optik Nosch 
über einen Anruf bzw. eine Bestellung freuen! Auch bei der Hotellerie wie unserem Partner Nationalparkhotel 
Schliffkopf oder Sonnenhof Lautenbach unter vielen anderen kann man Gutscheine erwerben oder bereits Buchun-
gen für die Zeit nach Corona vornehmen. Auch eine konkrete Mitarbeit als Erntehelfer oder Unterstützung (z.B. als 
Fahrer bei Zubringerdiensten)  sind gefragt. Wir sollten hier nicht bequem bleiben, sondern Zeichen setzen!! 
 

Natürlich verändert Corona auch den Blick auf den Sport, insbesondere den Fußball. Die Bundesliga hat sich nun-
mehr eine Auszeit bis mindestens 30. April vorgenommen, die Europameisterschaften wurden wie die Olympiade 
um ein Jahr verschoben und einige Ligen wie die Eishockey-Bundesliga haben ihre Saison bereits vorzeitig beendet. 
Alles ist im Fluss und erfordert an Höchstmaß an Flexibilität. Daher arbeiten die verantwortlichen Akteure an Alter-
nativen und innovativen Lösungsmöglichkeiten, denn PANEM ET CIRCENSES der alten Römer, dieses „Brot und Spie-
le“ ist gerade in Krisenzeiten von hoher Bedeutung. Insofern finde ich es richtig, dass man alle Versuche unter-
nimmt, diverse Veranstaltungen mit entsprechenden Zeitverzögerungen, evtl. vor leeren Zuschauerrängen und na-
türlich unter Einhaltung der gesundheitlich notwendigen Vorkehrungen, durchzuführen. Und ob die Meister-
schaften im bezahlten Fußball oder die Verbandsspiele im Amateurbereich anstatt im Mai erst im Juli entschiede-
nen werden oder zu Ende gehen, ist im Moment doch völlig sekundär. Und gerechter wäre es allemal, auf sportli-
chem Wege Lösungen zu finden.  
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Und nicht zu vergessen: Ein großes Bindeglied unserer Gesellschaft ist neben der Kultur ganz sicher der Sport, vor 
allem der Fußball. Insofern halte ich Äußerungen von Politikern, dass  beispielsweise das Thema Fortsetzung des 
Sport- und Spielbetriebs zum nächstmöglichen Zeitpunkt derzeit keine Rolle spielen darf, für absolut nicht ange-
bracht. Ganz im Gegenteil!  
 

In der heutigen Ausgabe unserer Stadionzeitung steht nicht das geplante Spiel gegen den SV Mörsch im Fokus, son-
dern unsere KFV-Fußballjugend. Deswegen möchte ich hier auf das Interview mit Beatrice Bertsch, unserem Tau-
sendsassa im Jugendbereich, sowie auf den Situationsbericht über unsere Jugend hinweisen. 
 

Alles ist im Fluss … carpe diem und vor allem: bleiben Sie ein wenig optimistisch und gesund! 
Bis bald im Rheinstadion 
 

Ihr 
Claus Haberecht 
Präsident  

KFV - Aktuell - Verbandsliga - Saison 2019 / 2020 

Das Bild ist von Elias Brisson. Sein Bruder Loic spielt bei den F-Junioren und hofft mit 
seinen Mannschafts-Kammeraden bald wieder trainieren und spielen zu können.  
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KFV - News 
 

Neues aus dem Verbandsligateam 
 

Aufgrund der derzeitigen Situation wird laut Trainer Frank Berger individuell und Zu 
Hause  auf der Basis diverser Anleitungen (z.B. SBFV-Vorschläge) trainiert. Bezüglich 
eines wiederaufzunehmenden Spielbetriebs ist laut Südbadischer Fußballverband nach 
wie vor noch keine klare Aussage möglich. Es verdichten sich jedoch die Anzeichen, 
dass eine Fortsetzung des Spielbetriebes in den Amateurklassen nur noch schwerlich 
umzusetzen ist.   
 

Erfreulich hingegen sind die Zusagen unserer Nr.8, Dennis Kopf, und unserer Nr.26, Fadi 
Kheloufi auch in der kommenden Saison das KFV-Trikot zu tragen. Mit Dennis Kopf und 
Fadi Kheloufi hat Sportvorstand Timo Allgeier nach Rico Maier, Felix Armbruster , Tarik 
Aras, Elyes Bounatouf und Arber Paqarizi sowie dem A-Junior Tim Keck einen weiteren wichtigen Spieler für das 
Team vertraglich gebunden. 
 

Elsass Spring Cup 
 

Ob in diesem Jahr die Durchführung des traditionellen Elsass Spring Cup am Pfingstwochenende 
möglich ist, wird sich an Ostern entscheiden. 
 

Bislang haben sich über 30 Teams aus Deutschland und angrenzenden Länder für dieses tolle Ju-
gendturnier  gemeldet.  
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Hallo liebe KFV´ler, 
 

hier kommt ein erster Lagebericht aus der KFV Jugendabteilung. 
 

Die Wucht und die Dynamik der Dinge hat uns alle überrollt. Am Anfang standen wir vor Entscheidungen das ein 
oder andere Kind nicht zum Spiel mitzunehmen, da es in einem Risikogebiet war. Peu-a-peu folgten weitere Ent-
scheidungen die wir treffen mußten…eine Spielabsage…die französischen Spieler fehlten in der Mannschaft…die 
Verantwortung, die man trägt sollte es zu Ansteckungen kommen…usw.  Zögerlich und ungelenk bewegten wir uns 
auch rechtlich auf unsicherem Boden in der Zusammenarbeit mit dem Verband, bis schließlich das große AUS kam, 
eine konsequente und logische Folge der Geschehnisse. 
 

Unvorstellbares wird gerade zum Alltag. 
 

Ziemlich schnell wußten wir aber, daß wir eine Aufgabe haben im Jugendbereich, daß es da Dinge gibt, die immens 
wichtig werden. Wir möchten irgendwann wieder zusammen auf dem Platz stehen und miteinander kicken und in 
den Zweikampf gehen, in den Wettbewerb. Wir möchten uns den Ball zuspielen, Spaß haben auf dem Platz, vor und 
nach einem Spiel. Wir möchten uns treffen, denn der Mensch ist ein soziales Wesen. Vorerst ist dies nicht möglich. 
Es heißt Zuhausebleiben und das Risiko für jeden minimieren. 
 

Um irgendwann wieder anzuknüpfen, wie auch immer,  ist es wichtig, daß bestehende Strukturen über die Quaran-
täne hinaus bestehen bleiben oder gar gefestigt werden. Der KFV, die Mannschaft, der Sport, das ist für viele Kinder 
ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens und das soll so bleiben. 
 

Auch müssen wir verhindern, daß der Wegfall der festen Struktur Schule, Freizeit und die enorme Veränderung im 
Alltag die Jugendlichen in ein Loch fallen lässt.  
 

Wir möchten weiterhin füreinander da sein! 
 

In diesem Ziel vereint sind alle Trainer bereits richtig kreativ geworden. Es gibt eine breite Palette an Möglichkeiten, 
die gerade anlaufen und wir können in dieser Situation auch hier alle voneinander lernen und uns gegenseitig die 
Ideen abgucken. 
 

Anleitungen und Übungen für zu Hause gibt es auf unserer Homepage unter diesem Link: 
 

https://kehlerfv.de/de/2020/03/24/trainingsubungen-fur-zu-hause/ oder 
https://kehlerfv.de/de/2020/04/01/trainings-gerate-im-eigenbau/ 
 

Cybertraining, Würfelspiele mit sportlichen Aufgaben, Koordinationsübungen per Youtoubevideos, Coopertests als 
Wochenplan mit Einzel-Waldläufen, Treppen-,Gymnastik-,Rücken-,Kraft-Dehnungs-übungen. Jede Mannschaft er-
hält von ihrem Trainerteam ein individuelles Programm und ist zum Mitmachen zuhause aufgefordert. Ein Glück 
haben wir die digitalen Medien, so können wir uns Selfies, Filmchen und Nachrichten schicken und so ein virtuelles 
Training ansetzen und Motivation in Gang setzen. Sicher gibt es noch viele ausbaufähige Dinge, bis alles „optimal“ 
anläuft. Aber einige originelle Ideen sind dabei und werden über den ein oder anderen Lagerkoller hinweghelfen. 
Das Ziel der steten Leistungsverbesserung und die Ausbildung guter Fußballer rückt momentan etwas in den Hinter-
grund und fit bleiben, fit halten, Gesundheit ist jetzt primäre Aufgabe. 
 

Viel Spaß haben wir allerdings jetzt schon mit den Jonglierwettbewerben. Mit Ball oder Klopapierrolle ;-). Wer sich 
hier mal anschauen will, was jeder so auf die Reihe, bzw. Rolle bekommt kann gern in der KFV Jugend - Facebook-
gruppe vorbeischauen. 
Ob klein, ob groß, hier sind lustige Videos zu sehen. Macht mit, postet, liked. 
 

https://www.facebook.com/groups/110776562824013/ 
 

Wir sind für jede Anregung dankbar und auch für Kritik offen. 
Gemeinsam mit Euch möchten wir die Krise meistern. 
 

Haltet Euch fit, bleibt gesund, 
es grüßt Euch die Jugendabteilung 
 

Beatrice Bertsch 

https://kehlerfv.de/de/2020/03/24/trainingsubungen-fur-zu-hause/
https://www.facebook.com/groups/110776562824013/
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Die Aktion hat bisher eine gute Resonanz gefunden. 
 
Gerne können auch Sie sich an diesem nachhaltigen Projekt beteiligen und gleichzeitig unseren KFV unter-
stützen. 
 
Ihre Förderung wird je nach Spendenhöhe in unseren KFV Medien (KFV Aktuell, Stadiondurchsage, KFV 
Homepage u.a.) veröffentlicht, soweit Sie damit einverstanden sind. 
 
Bisher durchgeführte Projekte: 
 
Wir haben in den letzten Monaten sämtliche Flutlichtstrahler auf allen Plätzen im Rheinstadion, insgesamt 
15, mit neuesten LED Leuchten ausgerüstet. 
Der Kehler FV musste hier trotz Förderung mit einem Betrag von über 7500 EUR in Vorleistung gehen. Mit 
einem Großteil der nunmehr eingegangen Spenden – vielen Dank – konnten wir dies gegenfinanzieren. 
Die neuen LED Strahler haben nicht nur eine längere Lebensdauer, benötigen weniger Energie, sondern 
sie besitzen ein wesentlich bessere Ausleuchtung und Lichtstärke! 
 
Der Kehler FV freut sich auf Ihre Unterstützung! 
 
 http://kehlerfv.de/de/kfv-goes-green/ 

http://kehlerfv.de/de/kfv-goes-green/
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Unser Hauptsponsor: 

www.hertrich-abbruch.de 

Hertrich GmbH Fon: 0 78 51 - 54 28 
Siemensstraße 8a Fax: 0 78 51 - 55 21 
77694 Kehl info@hertrich-abbruch.de 
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Kehler FV   Verbandsliga-Kader   Saison 2019 / 2020 
Torhüter Abwehr 

Sturm 

Frank 
Berger 

Med. Betreuung 

Anis 
Bouziane 

Hintergrundbild: 

Matthias Müll 
matthias.muell_germany 

Daniel 
Künstle 

24 

Hugo 
Griess 

1 

Jonas 
Vetter 

5 

Rico 
Maier 

4 

Stefan 
Laifer 

16 

Betreuer 

Mittelfeld 

Tarik 
Aras 

27 

Maximilian 
Sepp 

28 

Kemal 
Sert 
61 

Dejan 
Zdraveski 

9 

Kevin 
Sax 
10 

David 
Assenmacher 

11 

Tobias 
Kornmeier 

Kegam 
Cat 

Burak 
Seftali 

23 

Fadi 
Kheloufi 

26 

Felix 
Armbruster 

14 

Yannick 
Assenmacher 

19 

Fotos von: 

Trainerteam 

Dr. 
Helmut 
Renner 

Harim 
Makaya 

7 

Lucas 
Lux 
12 

Elyes 
Bounatouf 

17 

Arber 
Paqarizi 

20 

Bünyamin 
Günyakti 

22 

Dennis 
Kopf 

8 

Robert 
Hartfiel 

18 

Justin 
Jürck 

25 

Julien 
Rother 

29 
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Hauptstraße 165, 77694 Kehl 

Telefon 0 78 51 / 20 53, Fax 0 78 51 / 7 30 71 

Besuchen Sie uns auf  
unserer Homepage: 

 

www.metzgerei-hess.de 
info@metzgerei-hess.de 
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Juniorenfussball in der Corona-Krise: 
  

Mit Aussetzung des vollständigen Spiel- und Trainingsbetrieb im Juniorenfuss-
ball und der zeitgleichen Schulschließungen wurde der geregelte Wochenab-
lauf aller Kinder und Jugendlichen vollkommen ausgehebelt. Täglicher Schul-
besuch, dazu in der Wintervorbereitungszeit viermal die Woche Training und 
Spiel am Wochenende sind – hoffentlich nur zeitweise – aktuell passé. 
 

Eine völlig neue, nie da gewesene Situation für alle Beteiligten – Spieler, Trai-
ner und Eltern. Nach langer, intensiver und vielversprechender Vorberei-
tungszeit im Winter haben wir uns in der C1 sehr auf die anstehende Rück-
runde gefreut, um unsere Aufholjagd in der Verbandsliga starten zu können, 
leider kam es dazu nicht. Ob und wie im Jugendbereich der Spielbetrieb fortgeführt werden kann, ist aktuell nicht 
abzusehen. In Anbetracht der momentanen Lage – gerade und auch beim erschreckenden Blick zu unseren elsässi-
schen Nachbarn – gibt es in der Tat wichtigere Entscheidungen zu treffen, dies sollte mittlerweile jeder respektiert 
und auch begriffen haben. 
 

Dennoch versuchen wir als Team, hauptsächlich durch verschiedene Aufgabenstellungen, Trainingsvorgaben und 
Videoanleitungen zumindest im möglichen Bereich uns mit Fussball auseinander zu setzen. Kontakt halten wir hier 
hauptsächlich über Whatsapp. Das hilft um sich fit zu halten, sich weiterhin auszutauschen und sich gegenseitig Mut 
zum durchhalten zu übermitteln. 
 

Nicht zu ersetzen ist – und das macht unseren Sport sowie alle Mannschaftssportarten aus – der persönliche Kon-
takt vor, während und nach dem Training oder Spiel. Die gemeinsame Fahrt zum Auswärtsspiel, das Flachsen in der 
Kabine, das gemeinsame „auf dem Platz stehen“ oder der Austausch nach Sieg oder Niederlage. All die selbstver-
ständlichen Dinge innerhalb des Fussballs als Teil unsres sozialen Lebens schätzen wir umso mehr, wenn uns be-
wusst wird, dass dies für einige Zeit nicht möglich ist. Desto größer wird die Freude sein, sobald wir uns alle wieder 
auf und am Fussballplatz sehen können und wir uns um die schönste Nebensache der Welt kümmern können. 
 

Bis es soweit ist, bleibt bitte zuhause, achtet auf die Menschen, die es zu schützen gilt – wir sehen uns sicher ganz 
bald wieder. 
 

Thorben Rapp, Trainer Kehler FV U15 

KFV - Aktuell - Verbandsliga - Saison 2019 / 2020 

KFV C1 2019/20 
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Interview mit Beatrice Bertsch, "Mädchen für fast Alles" beim KFV 
Hallo Beatrice, hier beim KFV bist Du ja fast schon eine Institution! Kannst Dich bitte 
denen die Dich nicht kennen kurz vorstellen. 
 

Ja, gerne, mein Name ist Beatrice Bertsch, ich bin 53 Jahre alt, bin gelernte Arzthelferin, 
habe aber schon viele andere interessante Jobs gemacht, Datentypistin, Archivarin, ange-
fangene und nie weiter verfolgte Studiengänge,  Biogärtnerin mit Direktvermarktung… Ich 
habe 3 Kinder, bin verheiratet und wohne in Freistett. Außer daß ich gerne auf dem Sport-
platz stehe habe ich noch weitere Hobbies wie z.B. Wandern, Pilzesuchen, Kochen und 
mein Garten. 
 

Was machst Du alles beim KFV? 
 

Meine Aufgaben erstrecken sich momentan auf die Kommunikation mit dem Verband über das elektronische 
Postfach und die Weiterleitung der Informationen an die Trainer sowie die daraus resultierenden Handlungen, 
Spielverlegungen, Freundschaftsspielansetzungen, Kommunikation mit anderen Vereinen, Passanträgen bei Spieler-
wechel/Zugang/Abgang im Jugendbereich, Mannschaftsmeldungen zur neuen Saison, Mithilfe von Planungen von 
Events bei der Jugend. Darüber hinaus versuche ich alle Lücken zu füllen die sich auftun und  die Fäden zu spinnen 
in der Kommunikation im gesamten Verein. Meine Tätigkeit ist daher  unscharf begrenzt, wenn ich sehe, daß es ir-
gendwo klemmt bin ich gerne behilflich. Ganz egal was es ist. Ich kann auch Bierzapfen ;-) und ich halte die KFV Ju-
gendseite auf Facebook am Laufen, auch wenn Facebook schon ein Auslaufmodell ist für die Jungen. 
 

Wie bist Du zum KFV gekommen und was hat Dich dazu bewegt Dich hier zu engagieren? 
 

Mein Sohn spielt seit ein paar Jahren beim KFV Fußball, durch einen Freund, der früher beim KFV kickte, sind wir 
zum KFV gekommen.  Ich habe einige Zeit beobachtet, daß in manchen Bereichen einiges suboptimal läuft, weil es 
einfach an Manpower fehlt. Und ich kann schlecht zuschauen wenn es irgendwo klemmt.  Die Vereinsarbeit braucht 
die Mitarbeit von seinen Mitgliedern. Es macht keinen Sinn immer nur zuzuschauen und  einzelne wenige Ehren-
amtliche schuften zu lassen oder gar zu kritisieren. Man muß helfen und sich auch zutrauen Hilfe zu sein. Dieser 
Prozess ging bei mir schleichend. Ich habe mich Stück für Stück vorangetastet, nachdem ich die Strukturen und die 
Aufgaben verstanden habe, habe ich meine Hilfe angeboten und bin sehr glücklich, daß ich bei Jugendleiter Andreas 
Haag und seinem Vertreter Carsten Pfundstein auf ein Team getroffen bin, welches diese Ressourcen zu schätzen 
weiß und mich in seine Mitte genommen hat, damit ich sie unterstützen und entlasten kann. Auch mit den anderen 
Vorständen gibt es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 

Wie bekommst Du Familie, Beruf und Vereinsarbeit zeitlich auf die Reihe? 
 

Naja, ich bin ne Frau :-), ich kann mehrere Dinge gleichzeitig. 
Ich habe den Luxus nur stundenweise berufstätig sein zu können und kann so viel Zeit  ehrenamtlich dem KFV wid-
men. Meine Familie ächzt manchmal wenn sie erkennen müssen, daß mir die Vereinsarbeit wichtig ist, am Herzen 
liegt und es zu Engpässen zuhause kommt. Aber hier geht es mir nicht anders als jedem Trainer, Betreuer, Vorstand. 
Man versucht eine Balance zu finden zwischen Privat und Verein. So ist es dann halt. Es gibt Zeiten (in der Wechsel-
periode im Sommer z.B.) wo es einen enormen zeitlichen Aufwand gibt und wo man auch mal an seine Grenzen 
kommt weil man keinen Feierabend hat. Das Postfach kann auch nachts um 23Uhr noch Überraschungen bringen, 
z.B. eine dringende Spielabsage. Ich verbringe durchschnittlich 3h am Tag für den Verein. An Wochenenden oder an 
exponierten Tagen können es auch einige Stunden mehr sein. 
 

Derzeit ruht  wegen Corona fast weltweit der gesamte Trainings- und Spielbetrieb auf unbestimmte Zeit. Wie 
glaubst Du geht es dann weiter? Wird weitergespielt und die ausgefallenen Spiele werden nachgeholt? Oder 
glaubst Du an eine andere Lösung z.B. Play-Off-Modus um Auf- und Abstieg? 
 

Ich kenne den Aufwand und die Arbeit hinter den Kulissen für den süddeutschen Fußballverband, die Staffelleiter 
und den Verein- bis hin zu den Jugendmannschaften. Aus diesem Grund kann ich mir kaum vorstellen, daß man 
nach mehrwöchiger Pause wieder einen Modus findet um die Saison sauber zu Ende zu spielen. 3-4 Wochen Ausfall 
mag mittels Verschieben von Spielen und ggf. Aufhebung der Wechselfristen zum 30.6. noch machbar sein- unter 
einem enormen Aufwand. Alles was über 4 Wochen an Pause hinausgehen würde halte ich im Amateur und Jugend-
fußball für unrealistisch.  
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Eine Playoffrunde würde keinem gerecht und ich kann mir nicht 
vorstellen wie das zu regeln wäre bei den vielen vollen Staffeln. 
Diesen Kopf sollen sich aber andere machen.  Im Profifußball 
kann diese Anstrengung evt. noch gelingen. Im Jugend/
Amateurbereich sehe ich eher den Ausfall der Rückrunde als 
Fakt.  
Die Frage stellt sich mir vielmehr wie es im Herbst wieder an-
läuft. Jede Mannschaft tritt erneut an wie im Herbst 2019? Hier 
wäre der KFV leider sehr benachteiligt, da er in der Winterpause 
enorme Änderungen im Jugendbereich vollzogen hat und die 
Auswirkungen in der Rückrunde zum Tragen hätten kommen sol-
len.  Die A1 steht kurz vorm Aufstieg, die B1 und C1 haben sich 
im Winter personell verändert und die Erwartung wäre gewesen, daß sie das Mittelfeld der Verbandsliga erklimmen 
und so die Liga halten. Dieses Ziel zu verlieren würde mir sehr leid tun.  
 

Welche Folgen bzw. Nebeneffekt hat die Krise für den Jugendfußball? Was denkst Du? 
 

Meine Hoffnung ist, daß wir aus dieser Krise auch etwas Gutes mitnehmen. So würde ich ein Aufweichen der rigiden 
Strukturen beim Fußballverband begrüßen. Fristen in der Wechselpause, Sperren, Formalien und manch ein Gesetz 
erscheinen in der jetzigen Situation als sehr befremdend. Vor allem im Jugendbereich erschloss sich mir mancher 
Sinn schon jeher nicht, in dieser Ausnahmesituation weniger denn je.  Sollte es im Jugend-Amateurfußball zu neuen 
lockereren Richtlinien kommen so würde mich dies ehrlich erfreuen. Der Fokus im Jugendfußball muß –unabhängig 
der Coronakrise- auf die Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen gelegt werden.  Jugendarbeit im Verein 
stösst immer mehr an die Probleme der gesellschaftlichen Veränderung, wie man es auch von den Schulen kennt. 
Der Erziehungsauftrag, die Ausbildung, das Ehrenamt, die Teamfähigkeit und das Sozialverhalten sind Punkte, die 
mehr in den Fokus rücken müssen. Hier muß mehr getan werden um Vereine zu unterstützen diese Aufgabe zu be-
wältigen. 
Respektlosigkeiten gegenüber anderen, Rassismus, grenzüberschreitendes Verhalten sind eine neue Herausforde-
rung für einen Verein, die nicht isoliert gesehen werden sollten. Hier liegt viel Arbeit in der Zukunft an, weshalb ich 
mir vom  Verband nicht nur die Vorgaben zur Einhaltung von Gesetzen und die Strafbarkeit wünsche sondern auch 
Lösungsansätze. Aber hier sind wir in einer Diskussion, die ich ewig weiterführen könnte und die auch in den Ver-
bänden bereits angekommen ist... 
 

Zum Schluss; wo siehst Du den KFV in den nächsten 5 Jahren? 
 

Wenn ich jetzt mal die aktuelle Situation, die für alle Menschen bescheiden ist, ausblende und davon ausgehe daß 
uns die Pandemie und die damit verbundenen Restriktionen nicht finanziell vor unslösbare Probleme stellen dann 
sehe ich den KFV im Jugendbereich in 5 Jahren  als einer der tragendsten Fußballvereine in der Ortenau- zusammen 
mit einigen anderen namhaften Vereinen. Der KFV sollte die Anlaufstelle sein für talentierte und motivierte Spieler 
in einem lebhaften Konkurrenzkampf mit ein zwei anderen großen Vereinen. Ich wünsche mir Kooperationen mit 
Bundesligavereinen.. Ziel muß es sein qualitativ hoch zu arbeiten. Hierfür müssen wir an der Schraube der Trainer-
qualifikation drehen, Fortbildungen und kreatives Denken ermöglichen. Aber ich möchte vor allem auch das Ziel 
erreichen, daß die Spieler stolz sind auf ihren Verein,  sich wohlführen, auch in einer zweiten Mannschaft unabhän-
gig des Leistungsanspruchs,  daß sie sich identifizieren können mit dem KFV und in 20,30, 50 Jahren oder mehr sa-
gen das war eine geile Zeit beim KFV! 
 

In der Jugendarbeit ist es mir auch wichtig daß man Entscheidungen nach moralischen Aspekten trifft. Nicht der 
Leistungsgedanke ist mir oberstes Gut sondern Transparenz, Gerechtigkeit und Moral. Und ich würde mir wün-
schen, daß der KFV zukünftig ein positives Schlagwort ist in der Ortenau und von seinen Mitgliedern samt Eltern 
und Fans, Sponsoren, Schiedsrichtern anerkannt und wertgeschätzt wird. Ich glaube hier sind wir auf dem richtigen 
Weg, auch wenn noch ein paar  Altlasten und Steine drauf liegen, die es wegzuräumen gilt. 
 

Danke für das Interview! 
 

Bitte, gern geschehen. Bleibt gesund! 
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Das Hinspiel in Mörsch vom 28.09.2019 

Stefan Laifer rettet dem Kehler FV einen Punkt 
 

Obwohl den Kehlern verletzungsbedingt und wegen beruflicher Verhinderung über ein halbes Dutzend Spieler fehlten, hatte 
Trainer Frank Berger noch eine ordentlich besetzte Ersatzbank im Rücken und er war »aufgrund des Spielverlaufs« mit dem 
einen Zähler zufrieden. Dass ihm unter anderem Yannick Assenmacher, Lucas Lux, Harim Makaya, Max Sepp, Dejan Zdraveski 
und Robert Hartfiel nicht zur Verfügung standen, war für Berger nicht ausschlaggebend: »Wir konnten unser Spiel einfach nicht 
so durchziehen, wie wir das vor hatten. Mörsch war ein sehr unangenehmer Gegner, wir fanden nicht immer die passende Lö-
sung.« 
Nach 20 Minuten gingen die Hausherren nach einem Eckball in Führung, Jonas Mohr reagierte nach einem Lattenschuss am 
schnellsten und jagte das Leder im zweiten Anlauf ins Netz. In der 35. Minute war dann Arber Paqarizi nur durch ein Foul zu 
bremsen. Logische Konsequenz war ein Strafstoß, den Kevin Sax sicher verwandelte. Doch der 1:1-Gleichstand war nur von kur-
zer Dauer. Drei Minuten später, nach einem langen Ball, den die KFV-Deckung schlecht ins Zentrum direkt vor die Füße von Jose 
Martinez verteidigte, hatte der Mörscher keine Mühe, KFV-Keeper Daniel Künstle mit einem Lupfer zu überwinden. 
Im zweiten Durchgang wollte der KFV eine Schippe draufpacken, »doch es war das gleiche wie in den ersten 45 Minuten. 
Mörsch hat uns durch seine aggressive Spielweise den Schneid abgekauft«, sah Frank Berger keine Besserung. »Und wir haben 
viele Fehler produziert.« Trotzdem gelang David Assenmacher in der 74. Minute der erneute Ausgleich. Aber sieben Minuten 
später vollendete Jonas Mohr einen Konter zur 3:2-Führung der Hausherren. Die Partie schien nun gelaufen. Doch in der Nach-
spielzeit – es war die letzte Szene der Partie – schlug Stefan Laifer aus dem Halbfeld eine Flanke, die etwas »verunglückte« und 

zum 3:3 im »langen Eck« landete. »Da hatten wir viel Glück«, schnaufte Frank Berger kräftig durch. 
1. SV Mörsch – Kehler FV 3:3 (2:1) 
Mörsch: Quentel – Mohr (88. Heitz), Pflugfelder (73. Franjic), Jasin (57. Fitterer), Baumann, Würz (64. Fernandez), Kerling, 
Zimny, Strolz, Martinez, Preine. 
Kehl: Künstle – Maier, Sax, D. Assenmacher, Armbruster, Laifer, Bounatouf, Paqarizi, Günyakti (72. Rother), Kheloufi, Aras. 
Schiedsrichter: Stephan Niggemeier (Unterkirnach) – Zuschauer: 250. 
Tore: 1:0 Mohr (20.), 1:1 Sax (35./Foulelfmeter), 2:1 Martinez (39.), 2:2 D. Assenmacher (74.), 3:2 Mohr (81.), 3:3 Laifer (90.+2.) 
 

Text: Mittelbadische Presse 
 

Wer sich das Spiel nochmals anschauen will:  www.sporttotal.tv/mao21Nr2q 

https://www.sporttotal.tv/mao21Nr2q
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Erfolgreiche Hallensaison der KFV E1 
 

Mit dem Beginn der Freiluftsaison 2020, die durch den Coronavirus abrupt unterbrochen wur-
de, endet die Hallensaison im Jugendfußball. Das Resümee in der Halle, das die E1-Jugend des 
Kehler FV zieht, ist überaus positiv. Die Jungs um die Trainer Andreas Mansshardt und Thomas 
Speck hatten ihre Anlaufprobleme mit dem schnellen und intensiven Indoorspiel. Aber sie pass-
ten sich schnell an und erzielten dann etliche tolle Ergebnisse. Am Turnier in Kork und beim 
eigenen Dreikönigsturnier hielten sie sich noch vornehm zurück. Aber dann kam der KFV-Zug 
ins rollen. 
 

Die Vorrunde der Hallenbezirksmeisterschaft in Schutterwald wurde souverän mit dem ersten Platz beendet. In der Zwischen-
runde in Lahr nahmen alle Gruppensieger der Vorrunde teil. Und auch hierzeigten die Kehler tollen Fußball und qualifizierten 
sich für die Endrunde. Damit gehörte die Mannschaft zu den Top 6 von 30 teilnehmenden Vereinen im Bezirk. In der Endrunde, 
wieder in Lahr, agierte die Truppe etwas unglücklich. Mit zwei äußerst knappen Niederlagen, 2 Unentschieden und einem Sieg 
belegte die E1 den 5. Platz im Bezirk Offenburg. Das gewonnene und beste Spiel zeigten die Jungs dann ausgerechnet gegen 
den alten Lieblingsgegner der Kehler, den Offenburger FV. Sie verhinderten damit die Meisterschaft der Offenburger. 
Gleich am folgenden Tag bestritt das Team das Turnier in Auenheim. Mit einer Niederlage im Finale wurde die 
Mannschaft hier Zweiter. Ungeschlagen fuhr sie mit dem Turniersieg aus Neumühl nach Hause. Und auch dem letzten Turnier 
der Saison, in Urloffen, drückten sie ihren Stempel auf. Hier schafften sie sogar das Kunststück des Turniersiegs ohne ein einzi-
ges Gegentor. 
 

Beflügelt durch diese Erfolge startete die Mannschaft mit einem Auswärtssieg in Oppenau in die Kleinfeldrunde auf dem Platz. 
Ob und wie die Kleinfeldrunde in diesem Jahr weitergespielt wird, liegt nach derzeitigem Stand leider im Dunkel. 
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Die Golfanlage. Das Ausflugsziel. 
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Folge 
 uns auf: 

 

@kehlerfv 
 

#kehlerfv  
 
 

Schiedsrichter gesucht!!! 
 
Der Kehler FV würde sich  über einen Zuwachs 
unserer KFV-Schiedsrichterfamilie (derzeit 3 Mit-
glieder) freuen. 
 
Personen, die Freude am Fußball haben, entschei-
dungsfreudig und konsequent sind, dürfen sich 
gerne beim Sportvorstand Timo Allgeier oder 
Spielausschussvorsitzenden Lothar Bohnert mel-
den und ihr Interesse an dieser durchaus attrakti-
ven Tätigkeit bekunden. 

Der KFV sucht dich!! 
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Der Kehler FV gratuliert seinen 
Mitgliedern zum Geburtstag 
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Bonis Bruno 50 Jahre 

Müll Jochen 59 Jahre 

Baas Hans 63 Jahre 

Preiss Claus 63 Jahre 

Hauser Bernd 65 Jahre 

Hoffentlich bald wieder!!! 



 

Seite 24 

Hauptstr. 326 a   77694 Kehl 
Tel. 0 78 51 - 34 78 

elektro-geiler@t-online.de 
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Restaurant - Café 
am Yachthafen 

 

Hafenstr. 8 
77694 Kehl 

 

Telefon 0 78 51 / 23 89 

Wir bieten Ihnen saisonale,  
mediterrane Küche mit ver-
schiedenen Fischkreationen. 
 

Mit abwechslungsreichem 
Mittagstisch vom Mo. - Fr. 

Öffnungszeiten: 
 

Montag - Sonntag 
von 10 bis 24 Uhr 

 

warme Küche von: 
 

12-14 Uhr u. 18-22 Uhr 
 

www.k3-club.net 

 

Bastelbedarf 

Königsberger Str. 5 
77694 Kehl 
 

Fon 07851/ 20 75 
Fax 07851/ 48 47 69 
 

farbenmax@t-online.de 
www.farben-max.de 
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