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LIEBE FCK-FANS,
endlich wieder Fußball am Betze! nach einer recht kur-
zen Sommerpause rollt der Ball wieder. Zum Saisonauf-
takt ist die Spielvereinigung Unterhaching zu Gast auf 
dem Betzenberg, die erst vor rund zweieinhalb Monaten 
zum vorletzten FCK-heimspiel der vergangenen Saison 
im Fritz-Walter-Stadion auflief. Damals endete das Spiel 
übrigens mit 4:0 für die Roten teufel – das sollte heute 
niemanden mehr blenden, bemerkenswert aus Sicht des 
FCK dabei ist allerdings, das auch nach der Sommer-
pause zehn Spieler der damaligen Startelf das trikot der 
Roten teufel tragen und auch alle vier torschützen nach 
wie vor ihre Schuhe auf dem Betze schnüren. 

Erstmals seit vielen Jahren konnte der 1. FC Kaiserslau-
tern alle leistungsträger mit laufenden Verträgen halten 
und musste kein hoffnungsvolles talent ziehen lassen. 
Diese Kontinuität hat in den vergangenen Jahren oftmals 
gefehlt und soll dazu beitragen, eine positive sportliche 
Entwicklung in der anstehenden Saison zu ermöglichen. 
Die ersten Saisonwochen mit heimspielen gegen ha-
ching, Ingolstadt, Mainz, Braunschweig, Mannheim und 
Magdeburg werden dabei schon ein deutliches anzei-
chen geben können. Wir freuen uns darauf.
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MIT SIEBEN NEUZUGÄNGEN IN DIE SAISON

Der 1. FC Kaiserslautern hat vor dem Saisonstart sieben externe neuzugänge verpflichtet. 
neben fünf U19-talenten, die im vergangenen Jahr ihren ersten Profivertrag unterschrie-
ben haben, rückt zudem Jonas Scholz aus der U21 in den Profikader auf.

als erster neuzugang wechselte 
Simon Skarlatidis ablösefrei vom 
ligakonkurrenten Würzburger Ki-
ckers auf den Betzenberg. Der 
1,74 Meter große Deutsch-Grieche 
wurde in Waiblingen geboren und 
begann beim VfB Stuttgart mit dem 
Fußballspielen. nach acht Jahren 
beim VfB wechselte er über Zwi-
schenstationen in Fellbach und 
Backnang zur SG Sonnenhof Groß-
aspach, bei der er den Sprung in 
den Profifußball schaffte und sechs 
Jahre lang spielte. nach zwei Jah-
ren beim FC Erzgebirge aue, mit 
dem er den aufstieg in die Zweite 

liga feiern konnte, verbrachte er 
die vergangenen beiden Spielzei-
ten bei den Würzburger Kickers. 
Insgesamt sammelte der torgefähr-
liche Rechtsfuß dabei die Erfah-
rung von 137 Drittligaspielen (21 
tore, 14 Vorlagen) und zwölf Zweit-
ligapartien (zwei treffer).
José-Junior Matuwila wechselte ab-
lösefrei von Drittligaabsteiger FC 
Energie Cottbus in die Pfalz. In Bonn 
geboren, startete der Innenverteidi-
ger seine fußballerische laufbahn 
beim tuS Mayen, ehe er bereits in 
der Jugend zum früheren Zweitli-
gisten tuS Koblenz wechselte und 

dort auch seinen ersten Profivertrag 
unterschrieb. Endgültig etablierte 
sich der Deutsch-angolaner im Pro-
fibereich in Cottbus, wo er seit der 
Saison 2016/17 unter Vertrag stand 
und in insgesamt 105 Spielen für 
die Brandenburger auf dem Platz 
stand. Von seinen 105 Partien ab-
solvierte er allein 36 Spiele in der 
abgelaufenen Drittligasaison und 
erzielte dabei zwei treffer.
Der isländische nationalspieler an-
dri Rúnar Bjarnason verstärkt den 
angriff des FCK. Der 28-Jährige 
kommt vom schwedischen Erstligis-
ten helsingborgs IF. Der 1,93 Meter 
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große Stürmer wurde in Bolungar-
vík an der nordwestküste Islands 
geboren und begann beim örtli-
chen Fußballclub mit dem Fußball-
spielen. In Bolungarvík blieb er mit 
einer halbjährigen Unterbrechung, 
als er ein Semester am north Caro-
lina Wesleyan College in den USa 
spielte, bis ins Jahr 2014. nach 
einer Station beim hauptstadtclub 
Víkingur Reykjavík wechselte er im 
Jahr 2016 nach Grindavík, wo er 
zum isländischen torschützenkönig 
avancierte und mit 19 treffern in 
22 Spielen den torrekord der islän-
dischen liga einstellte. Im Januar 
2018 wagte er dann erstmals den 
Schritt ins ausland und wechsel-
te zum schwedischen traditions-
verein helsingborgs IF, bei dem er 
als torschützenkönig der zweiten 
schwedischen liga mit 16 treffern 
dazu beitrug, das hIF als Meister 
der Superettan der Wiederaufstieg 
in die allsvenskan gelang. auf 
internationaler Ebene debütierte 
Bjarnason im Januar 2018 bei zwei 
Freundschaftsspielen in Indonesien 
für die isländische nationalmann-
schaft, für die er bisher fünf län-
derspiele (ein tor) absolvierte.
Mit dem namibischen nationalspie-
ler Manfred Starke hat der FCK einen 
weiteren Spieler mit internationaler 
Erfahrung unter Vertrag genom-
men. Der offensive Mittelfeldspie-
ler kommt vom ligakonkurrenten 
FC Carl Zeiss Jena. Der 28-Jährige 
wurde in der namibischen haupt-
stadt Windhoek geboren und kam 
im alter von 13 Jahren aus seiner 
afrikanischen heimat nach Ros-
tock, wo er beim F.C. hansa die 
Jugendmannschaften durchlief und 
schließlich in der Saison 2011/12 in 
der Zweiten liga debütierte. In den 
vergangenen vier Jahren lief Starke 
dann für den FC Carl Zeiss Jena auf, 
mit dem er 2017 den aufstieg in die 
Dritte liga feiern konnte. In den 
vergangenen Jahren sammelte der 
offensivspieler in Rostock und Jena 
die Erfahrung von unter anderem 
fünf Zweitliga- und 108 Drittliga-

spielen (15 tore/21 Vorlagen). In 
der zurückliegenden Spielzeit kam 
Starke für Jena in 34 Einsätzen auf 
sieben treffer und neun assists. Für 
namibia debütierte Starke im Jahr 
2012 und kehrte in diesem Sommer 
zum afrika-Cup in die national-
mannschaft zurück.
torhüter avdo Spahic kommt wie 
José Matuwila vom FC Energie Cott-
bus auf den Betze. Der 1,90 Meter 
große Schlussmann wurde in Berlin 
geboren und begann dort beim SFC 
Stern 1900 mit dem Fußballspielen. 
nach zwei Jahren in der Jugend von 
tennis Borussia Berlin wechselte er 
mit 17 Jahren ins nachwuchsleis-
tungszentrum des FC Energie Cott-
bus und erarbeitete sich bereits 
in seiner Premierensaison in der 
lausitz an den letzten fünf Spiel-
tagen der Drittligasaison 2014/15 
den Platz des Ersatztorhüters im 
Kader. Diesen behielt er auch in 
der Saison 2015/16 bei, während 
er gleichzeitig Spielpraxis in der 
U19 und der U23 sammelte. In der 
darauffolgenden Saison debütierte 
er dann in der Regionalliga nord-
ost für die Profis des FC Energie, 
für die er als Stammkeeper in den 
vergangenen drei Spielzeiten in 46 
Regionalligaspielen und 30 Drittli-
ga-Partien auflief.
außenbahnspieler Philipp hercher 
wechselt vom ligakonkurrenten SG 
Sonnenhof Großaspach zum FCK. 
Der torgefährliche, sowohl defen-
siv als auch offensiv auf beiden 
außenbahnen einsetzbare allroun-
der erlernte das Fußballspielen in 
den nachwuchsmannschaften des 
SSV Jahn Regensburg und des  
1. FC nürnberg, für den er mit 19 in 
der Zweiten liga debütierte. In der 
Dritten liga sammelte er anschlie-
ßend beim VfR aalen erste Erfah-
rungen, ehe er in der vergangenen 
Spielzeit 2018/19 bei der SG Son-
nenhof Großaspach zu den abso-
luten leistungsträgern zählte und 
in 37 Saisonspielen fünf treffer er-
zielte und drei weitere vorbereitete.
Der letzte externe neuzugang, Ja-

nik Bachmann, wechselt wie der 
erste vom ligakonkurrenten FC 
Würzburger Kickers in die Pfalz. In 
Groß-Umstadt geboren, durchlief 
der 23-jährige Mittelfeldmann, der 
auch in der Innenverteidigung ein-
setzbar ist, unter anderem die Ju-
gendteams von Eintracht Frankfurt 
und vom SV Darmstadt 98. Für die 
lilien schnürte der 1,96 Meter gro-
ße Defensivakteur fünf Jahre lange 
die Schuhe und führte dabei unter 
anderem die a-Junioren als Kapi-
tän zum aufstieg in die a-Junio-
ren Bundesliga Süd/Südwest. Von 
Darmstadt aus führte ihn sein Weg 
über die zweite Mannschaft von 
hannover 96 zu seiner ersten Profi-
station: Für den Chemnitzer FC ab-
solvierte Bachmann insgesamt 15 
Drittligapartien und erzielte dabei 
ein tor. Bei seiner letzten Station, 
dem FC Würzburger Kickers, kamen 
weitere 31 Drittligaspiele sowie vier 
treffer hinzu.
auch eigene talente sind in diesem 
Sommer in den Profikader aufge-
rückt: Bei Jonas Scholz zog der FCK 
eine Vertragsoption und verlän-
gerte seinen Vertrag als Profi um 
zwei Jahre. Bereits in der vergan-
genen Winterpause hatte der 1. FC 
Kaiserslautern die fünf U19-Spieler 
lorenz otto, leon hotopp, Cons-
tantin Fath, anas Bakhat und anil 
Gözütok mit Profiverträgen aus-
gestattet und somit die Bedeu-
tung seiner nachwuchsausbildung 
nochmals unterstrichen.
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MIT LIEBE ZUM DETAIL – DIE NEUEN 
TRIKOTS DER SAISON 2019/20
Pünktlich zum offiziellen Start der Saison 2019/20 am Montag, 1. Juli 2019, hat der 1. FC 
Kaiserslautern seinen Fans die trikots für die neue Spielzeit präsentiert. Die mit Spannung 
erwartete Spielkleidung der Roten teufel kommt für die zweite Drittligasaison des FCK von 
einem neuen ausrüster: Die Betze-Kicker laufen künftig bei heim- und auswärtsspielen in 
nike-Jerseys auf den Platz.

nach acht Jahren einer sehr guten 
und professionellen Zusammen-
arbeit trennen sich die Wege des 
FCK und seines bisherigen ausrüs-
ters uhlsport. auf das schwäbische 
Sportartikelunternehmen folgt ein 
„alter Bekannter“ auf dem Betze: 
ab der Saison 2019/20 sind nike 
und 11teamsports offizieller aus-
rüster der Roten teufel! Von der 
Saison 1999/2000 bis zur Saison 
2002/03 absolvierten die Betze- 
Buben ihre Pflichtspiele ebenfalls im  
nike-Dress.
Das heimtrikot wurde auch vom 
neuen ausrüster klassisch in den 
Vereinsfarben des 1. FC Kaiserslau-
tern gestaltet und mit raffinierten 
Details versehen: auf dem arbeits-
hemd in klassischem FCK-Rot auf 
schweißableitendem Dri-FIt-Ma-
terial für trockenen tragekomfort 
findet sich auf der rechten Brust-
seite des tragenden der typische 
nike-Swoosh in Weiß. auf der linken 
Seite, ganz nah am herzen, prangt 
das FCK-logo mitsamt des Sterns, 
der die vier Deutschen Meister-
schaften des 1. FC Kaiserslautern 
repräsentiert. Das logo ist als mo-
dernes Silicon+Satin Badge auf dem 
neuen trikot aufgedruckt. Ein weite-
res highlight ist der teufelskopf, der 
hochwertig und dennoch dezent 
gehalten im rechten unteren Be-
reich des Jerseys zu finden ist. nicht 
fehlen darf natürlich der kleine Sili-
konteufel im nacken, der traditionell 
die FCK-trikots ziert. Weitere kleine 
Besonderheiten sind der in der In-
nenseite des nackens eingeprägte 

Spruch „Mein leben hab ich dir ver-
macht“, das einzigartige hologramm 
in der linken unteren Ecke als ein-
deutiges alleinstellungsmerkmal, 
die weißen Streifen auf der rechten 
und linken Seite sowie der gerippte 
V-Kragen und das leichte netzgewe-
be am Rücken, was einen angeneh-
men tragekomfort mit ausgezeich-
neter atmungsaktivität garantiert. 
Veredelt wird das heimtrikot durch 
den „GYMPER by layenberger“-auf-
druck, der in Weiß die Brust der Ro-
ten teufel ziert.
Das auswärtstrikot für die Saison 
2019/20 besticht durch ein schickes 
Dunkelblau mit roten Farbakzen-
ten. auch dieses Shirt besteht aus 
schweißableitendem Dri-FIt-Materi-
al und kommt mit einem gerippten 
V-Kragen daher. Die Brust wird eben-
falls auf der rechten Seite von einem 
weißen gestickten nike-Swoosh 
geziert und auf der linken Seite mit 
dem FCK-logo, dass passend zum 
restlichen trikot in Dunkelblau und 
Rot gehalten ist. nicht fehlen darf 
auch hier der goldene Stern. auch 
hier finden sich die feinen Details 
wie der Spruch in der Innenseite 
des nackens, der Silikonteufel im 
nacken sowie dem teufelskopf im 
unteren rechten Bereich. Das einzig-
artige hologramm und der „GYMPER 
by layenberger“-aufdruck veredeln 
auch das auswärtsshirt.
Das ausweichtrikot für die neue 
Spielzeit ist in klassischem Weiß 
gehalten. Das trikot aus Dri-FIt-Ma-
terial besteht aus 100% recyceltem 
Polyester und fällt durch rote Farb-

akzente auf. Der nike-Swoosh ist 
beim ausweichtrikot in schwarz 
auf die rechte Brust gestickt, das 
FCK-logo ist in klassischen Farben 
mitsamt des Sterns auf der linken 
Seite zu finden. Die roten Mesh-Ele-
mente im Schulter- und achselbe-
reich sorgen für mehr atmungsak-
tivität. Das ausweichtrikot weist die 
gleichen feinen Besonderheiten wie 
das heim- und auswärtstrikot auf.
alle drei trikots sind zu einem Preis 
ab 69,95 Euro im FCK-Fanshop am 
Stadion, im FCK-Fanshop „Westkur-
ve“ in der lautrer Innenstadt sowie 
online unter www.fck-shop.de er-
hältlich. Die Jerseys gibt es für Er-
wachsene in den Größen S bis 2xl, 
für Kinder in xS (122-128), M (137-
147), l (147-158) und für Babys / 
Kleinkinder in den Größen 96-104; 
104-110; 110-116; 116-122. Das Mi-
ni-Kit gibt es nur als heimtrikot.
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WAHLEN IN DEN FCK- 
FANREGIONEN ABGESCHLOSSEN
In diesem Jahr standen in den FCK-Fanregionen wieder die neuwahlen der Regionsvorstände 
statt. Zwischen Ende april und anfang Juni wurde in allen neuen Fanregionen gewählt.

am 23. april 2019 begann der Wahl-
marathon für die Vorstandschaft in 
den Fanregionen des FCK. In Kusel 
versammelten sich die Vertreter der 
Fanclubs aus der Region, um mit den 
Wahlen eine neue amtsperiode bei 
ihrem Regionsvorstand einzuläuten. 
Die anwesenden Fanclubs sprachen 
dem bisherigen Regionsvorsitzenden 
Sven Wieczorek und seinem Stellver-
treter timo Braun erneut das Vertrau-
en für eine weitere Periode aus.
In Roschbach traf sich die Fanregion 
Südpfalz am Dienstag, 14. Mai 2019, 
um die neuwahlen in der Region zu 
vollziehen. Die bis dato amtierenden 
Regionsvorsitzenden, Dieter hahn 
und Markus alt, wurden einstimmig 
als Regionsvorstand im amt bestätigt.
noch in derselben Woche wurde 
auch in der Region Saarland/luxem-
burg gewählt. am Mittwoch, 15. Mai 
2019, traf man sich in Eppelborn zur 
Regionssitzung mit neuwahlen der 
Vorstandschaft. hier kam es einem 
Wechsel: Der bisherige Regionsvor-
sitzende Kevin Grigorean wurde von 
Michael löwe, der nach einer dreijäh-
rigen Pause in den Regionsvorstand 
zurückkehrt, abgelöst. Kevin Grigore-
an bleibt der Fanregion jedoch wei-
terhin als stellvertretender Regions-
vorsitzender erhalten.

auch in der Fanregion ludwigshafen/
neustadt/Bergstraße wurde gewählt. 
am 16. Mai 2019 bekam Ralf Diemer 
das Vertrauen der Fanclubvertreter 
erneut ausgesprochen. auf Brunhilde 
Wagner, die ihr amt als Stellvertre-
terin altersbedingt abgeben musste, 
folgt nicki Gehrlein.
Die Fanclubs der Fanregion Über-
regional kommen einmal im Jahr zu 
einer Fanregionssitzung zusammen. 
traditionell wählten die Fanclubver-
treter vor dem letzten heimspiel der 
Saison 2018/19 gegen den SV Mep-
pen auch hier eine neue Vorstand-
schaft. hier bekam der bisherige Re-
gionsvorstand um Guido Marklofsky 
und Erich nemeth erneut das Ver-
trauen ausgesprochen.
In der darauffolgenden Woche, 
am 20. Mai 2019, wählte auch die 
Fanregion nahe/hunsrück/Mosel/
Eifel die Vorstandschaft für die 
kommenden drei Jahre. Sowohl 
Rüdiger Petersen als auch sein 
Stellvertreter arne Schäfer wurden 
erneut gewählt, um die Geschicke 
der Fanregion in den kommenden 
Jahren zu leiten.
In der Südwestpfalz, welche am 21. 
Mai 2019 die neuwahlen durchführ-
te, wurde der Regionsvorsitzende 
lothar Burkhard in seinem amt 
bestätigt. Zudem wählten die Fan-
clubvertreter mit Peter Schliebusch 
einen neuen Stellvertreter der Fan-
region Südwestpfalz.

am Mittwoch, 22. Mai 2019, war die 
Fanregion Kaiserslautern/Sickinger 
höhe an der Reihe. auch hier gab 
es personelle Veränderungen in der 
Vorstandschaft. Martina Schmalen-
berger, die jahrelang im Regionsvor-
stand tätig war, trat nicht mehr zur 
Wahl als Stellvertreterin an. Stefan 
Bernhart folgt als neuer Stellver-
treter, während Werner Bohl als Re-
gionsvorstand drei weitere Jahre in 
seinem amt bestätigt wurde.
am 04. Juni 2019 trafen sich ab-
schließend die Fanclubvertreter der 
FCK-Fanregion Rheinhessen/Pfalz, 
um ihre Vorstandschaft für drei Jahre 
zu wählen. Die anwesenden Fanclubs 
sprachen dem bisherigen Regions-
vorsitzenden Mario Becker und seiner 
Stellvertreterin Sabine Fröder erneut 
das Vertrauen für die kommende 
amtsperiode aus.
Der FCK möchte sich an dieser Stelle 
bei dem ausscheidenden Regions-
vorsitzenden Kevin Grigorean, der je-
doch als Stellvertreter der Fanregion 
Saarland/luxemburg erhalten bleibt, 
Brunhilde Wagner (Fanregion lud-
wigshafen/neustadt/Bergstraße), 
Martina Schmalenberger (Fanregion 
Kaiserslautern/Sickinger höhe) und 
Daniel nikolaus (Fanregion Südwest-
pfalz) herzlichst für Ihre jahrelange 
arbeit im Fanbeirat mit der Gewiss-
heit, alle auch weiterhin als festen 
Bestandteil im Umfeld des FCK-Fan-
beirats zu haben, bedanken.
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HANS WERNER MOSER BLEIBT 
U21-TRAINER
auch in dieser Saison steht hans Werner Moser an der Seitenlinie der U21-Mannschaft 
der Roten teufel. Seit Sommer 2016 sitzt der 53-Jährige wieder auf dem trainerstuhl 
der Zweiten Mannschaft des FCK – eine Funktion, die er auch im Zeitraum von 2003 
bis 2006 bereits ausgeübt hatte.

In den vergangenen Jahren konnte 
hans Werner Moser seinen teil dazu 
beitragen, zahlreiche talente an den 
Profibereich heranzuführen. Unter 
anderem gelangen in der zurücklie-
genden Spielzeit lukas Gottwalt, Car-
lo Sickinger, Christian Kühlwetter und 
antonio Jonjic der Sprung aus der 
U21 in die erste Mannschaft. Dieser 
aufgabe wird er also nun auch in der 
Saison 2019/20 weiter nachgehen.
„hans Werner Moser hat in der Ver-
gangenheit gezeigt, dass er auch 
unter schwierigen wirtschaftlichen 
Bedingungen sehr erfolgreiche ar-
beit bei der aus- und Weiterbildung 
unserer talente leisten kann. Gerade 
die Spieler, die durch die Spielpraxis 
in der U21 entscheidende Entwick-
lungsschritte durchlaufen haben, 
haben gezeigt, wie wichtig hier eine 
gute ausbildung und heranführung 
an den Profibereich sind. Ich bin froh, 
dass wir mit hans Werner einen ab-

soluten ausbildungsfachmann weiter 
an uns binden können. Gleichzeitig 
gilt ihm ein besonderer Dank, dass 
er bei der Vertragsverlängerung auch 
den wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen im nlZ Rechnung getragen 
hat“, erklärt FCK-Geschäftsführer 
Martin Bader die Entscheidung.
„Der FCK ist für mich seit jeher eine 
herzensangelegenheit. Die Förde-
rung unserer talente und das heran-
führen der Spieler an den Profibe-
reich sind aufgaben, die mir sehr viel 
Freude bereiten. Wenn man sieht, 
dass die Spieler, die man intensiv 
begleitet, im Profiteam ankommen 
und sich dort durchsetzen können, 
ist das eine schöne Bestätigung sei-
ner arbeit. Daher freue ich mich sehr 
darüber, gemeinsam mit meinem 
Co-trainer andi Clauß auch in dieser 
Saison an der Seitenlinie der U21 zu 
stehen“, kommentiert hans Werner 
Moser die Vertragsunterschrift.

GUNTHER METZ IST ALS TALENTE- 
TRAINER ZURÜCK BEIM FCK
Der langjährige U19-trainer des 1. FC Kaiserslautern, Gunther Metz, ist an den Betzenberg 
zurückgekehrt und verantwortet nun an der Schnittstelle zwischen nachwuchsleistungs-
zentrum und Profimannschaft die talente-Förderung der Roten teufel.

16 Jahre lang war Gunther Metz im 
Zeitraum von 2001 bis 2017 bereits 

als trainer im nachwuchsleistungs-
zentrum des 1. FC Kaiserslautern 

tätig, ehe er vor zwei Jahren den 
FCK in Richtung DFB verließ, um als 
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Co-trainer von Guido Streichsbier 
zunächst die Deutsche U18-na-
tionalmannschaft und seit Sommer 
2018 die U19-nationalmannschaft 
zu betreuen.
Mit sofortiger Wirkung ist Gunther 
Metz zusätzlich zu seinem amt beim 
DFB, das er auch weiterhin beklei-
den wird, auch wieder für den FCK 
tätig und übernimmt in eigenstän-
diger Funktion das Fördertraining 
der talente beim FCK. Dabei arbei-
tet Gunther Metz hauptsächlich im 
nachwuchsleistungszentrum, aber 
auch in enger Zusammenarbeit mit 
dem trainerteam der Profimann-
schaft um Cheftrainer Sascha hild-
mann und unterstützt dabei die in 
den vergangenen Jahren bereits gut 
funktionierende heranführung und 
Eingliederung der talente aus der 
eigenen Jugend in die Profimann-
schaft der Roten teufel noch weiter.
FCK-Geschäftsführer Sport Martin 
Bader: „Gunther gehört zum FCK. 

Wir freuen uns, dass er zusätzlich zu 
seiner DFB-tätigkeit, die für unsere 
Zukunft wichtige Funktion in der 
ausbildung unserer talente, in enger 
absprache mit Sascha hildmann und 
allen trainern im nlZ, übernimmt.“
auch Gunther Metz selbst freut sich 
über seine Rückkehr zum Betzen-
berg: „Jeder weiß, dass ich sehr 
stark am FCK hänge. Der Verein hat 
nun eine sehr interessante Stelle 
geschaffen, die ich neben meiner 
tätigkeit beim DFB ausüben kann. 
Ich freue mich riesig auf diese auf-
gabe, mit den jungen talenten, die 
den FCK schon immer ausgezeich-
net haben, zu arbeiten und sie in 
ihrer Entwicklung weiterzubringen.“
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ERFRISCHENDE 
LEIDENSCHAFT. 
AUF DEM PLATZ 
UND IN DER 
HAND.

 –  12. MANN    
DES 1. FC KAISERSLAUTERN



GLÜCKLICHE KIDS  
BEIM ERSTEN SOMMERCAMP

Drei tage lang Spiel und Spaß beim FCK-Fußballcamp präsentiert von der IKK Südwest 
hieß es auch wieder beim ersten von zwei terminen in den Sommerferien. Im nachwuchs-
leistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern und dem SoC Sportpark konnten sich die 100 
teilnehmer fühlen wie die Profis.

Das Wetter sorgte im ersten Sommer-
camp der Roten teufel für abwechs-
lung und Improvisation. Während am 
ersten tag noch strahlender Son-
nenschein im Sportpark Rote teufel 
herrschte, mussten sich die 100 Kids 
am zweiten tag mit Fritz-Walter-Wet-
ter am Fröherhof auseinandersetzen. 
Da für den dritten tag Gewitter ange-
sagt waren, zog das FCK-Fußballcamp 
spontan in den SoC Sportpark um –  
auch in der halle herrschten aber na-
türlich beste trainingsbedingungen. 
aber das Wetter spielte insgesamt 
nur eine nebensächliche Rolle, na-
türlich waren die Kids hauptsächlich 
wegen dem Fußball da – egal ob bei 
Sonne oder Regen. Und so drehte 
sich schon nach ihrer ankunft und 
der Einkleidung in FCK-trainingskla-
motten alles nur noch um das runde 
leder. In den drei abwechslungsrei-
chen tagen stand der Spaß am Fuß-
ballspielen im Mittelpunkt.
Und den hatten die 100 teilnehmer 
auf jeden Fall. In kleinen Gruppen 
wurde an verschiedenen Stationen 

trainiert, neben dem training auf 
dem grünen Rasen konnte auch das 
FCK-Fußballabzeichen absolviert 
werden. Und an jedem der drei tage 
stand nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen noch ein großes highlight 
mit einem Stargastbesuch auf dem 
Programm: am ersten tag stattete 
Florian Dick dem FCK-Fußballcamp 
einen Besuch ab. Beim Meet & Greet 
konnten die Kids nicht nur jede Men-
ge autogramme und Erinnerungs-
fotos sammeln, auch viele Fragen 
wurde beantwortet und tipps mit auf 
den Weg gegeben. am zweiten tag 
waren dann lennart Grill und José 
Matuwila beim FCK-Fußballcamp prä-
sentiert von der IKK Südwest zu Gast 
und sorgten für strahlende augen.
Zum abschluss gab es am letzten tag 
wie gewohnt die Mini-WM, die dieses 
Mal wie angesprochen in der halle 
ausgetragen wurde. Im großen ab-
schlussturnier versuchten die Kids, 
das in den drei tagen gelernte anzu-
wenden und mit ihren Mannschaften 
den Sieg zu erringen. Mit der Sieger-

ehrung der Gewinnergruppe endete 
das FCK-Fußballcamp präsentiert 
von der IKK Südwest schließlich. Vor-
genommen wurde die Siegerehrung 
und die Verabschiedung der Kids 
von Simon Skarlartidis und lukas 
Gottwalt, die natürlich auch noch 
jede Menge autogramme schrieben. 
Und so endeten für die 100 Kinder 
drei tage voller Fußball, Spaß und 
leidenschaft. Und viele waren sich 
einig: Es wird nicht das letzte Camp 
für sie bleiben.
allerdings sind die verfügbaren Plät-
ze unserer beliebten FCK-FUSSBall-
CaMPs präsentiert von der IKK Süd-
west für das Jahr 2019 bereits restlos 
ausgebucht: neben dem zweiten 
Sommercamp gibt es auch für das 
herbstcamp vom 30. September bis 
2. oktober 2019 keine Plätze mehr. 
allen Jungs und Mädels, die für die 
Camps in diesem Jahr einen Platz 
ergattert haben, wünscht der FCK 
schon jetzt viel Spaß! Über neue 
termine im Jahr 2020 wird der FCK 
in seinen Vereinsmedien informieren.

   10  I  1. FC KaISERSlaUtERn   

MIxED ZonE     



Pinnwand
Im Rahmen des trainingslagers in herxheim feierte die Fanregion 

Südpfalz ihr Grill- und Sommerfest. Roger lutz stattete der Fanregion 

einen Besuch ab und überreichte ein unterschriebenes trikot an den 

Regionsvorsitzenden Dieter hahn.

Unmittelbar vor der Generalprobe des FCK gegen den aFC Wimbledon 

(1:0) zeichnete der „1. FCK Fanclub Fairplay“ seinen Spieler des Jahres 

2019 aus. Die Wahl der Fußballfreunde fiel auf torhüter lennart Grill 

(39,2%), der mit klarem abstand vor Carlo Sickinger (22,4%) die ab-

stimmung für sich entschied.
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ManFRED

STARKE
Im Sommer wechselte Manfred Starke vom FC 
Carl Zeiss Jena auf den Betzenberg, konnte 
aufgrund seiner teilnahme am afrika-Cup aber 
erst verspätet am Betzenberg ins training ein-
steigen. Wir haben mit dem namibischen nati-
onalspieler über seinen aufregenden Sommer 
und seinen Wechsel zum FCK gesprochen.



hallo Manfred, herzlich willkom-
men auf dem Betzenberg! Du bist 
erst vor kurzem vom afrika-Cup in 
Ägypten, an dem Du mit Deinem 
heimatland namibia teilgenommen 
hast, zurück nach Deutschland ge-
kommen. Wir waren die vergange-
nen Wochen für Dich?

Es war auf jeden Fall eine aufregen-
de Zeit. Das turnier und das ganze 
Drumherum waren sehr gut organi-
siert und ich konnte viele tolle Er-
fahrungen sammeln. Gerade, wie 
sich meine Mannschaft auf die Spiele 
vorbereitet hat, das Miteinander in 
der Kabine, das war etwas ganz Be-
sonderes und auch sehr motivierend. 
Jetzt bin ich aber auch froh darüber, 
wieder in Deutschland zu sein und 
dass es mit dem FCK in der Dritten 
liga wieder losgeht.

Was genau sind da die Unterschie-
de vom afrikanischen zum europäi-
schen Fußball?

In der Kabine ist es wirklich so, wie 
man das schon gehört hat: Da wird 
gesungen und getanzt. Da wird nicht 
die Musikanlage angemacht, wie das 
hier der Fall ist. Das bringt auf jeden 
Fall eine ganz spezielle Motivation 
mit sich. Ich würde es ja gerne auch 
hier mal einbauen, aber so gut kann 
ich es dann doch nicht (lacht).

Warst Du dabei dann auch mittendrin?

anfangs habe ich mich schon noch 
ein wenig zurückgehalten und eher 
nur ein bisschen mitgeklatscht, 
nachdem ich die lieder dann kann-
te, habe ich auch mitgesungen. Das 
tanzen habe ich aber doch lieber an-
deren überlassen.

Mit namibia seid Ihr als außensei-
ter beim turnier angetreten. Welche 
sportlichen Erfahrungen konntest Du 
dabei sammeln?

Unsere Vorrundengruppe war wirk-
lich schwer, entsprechend haben wir 
viel defensiv gespielt. Ich selbst habe 
als defensiver Mittelfeldspieler auch 
auf einer ganz anderen Position ge-
spielt, als ich es eigentlich gewöhnt 
bin. Insgesamt haben wir uns aber 
ganz gut verkauft, hatten beispiels-
weise im ersten Spiel ein wenig 
Pech und in der 89. Minute durch 
ein Eigentor verloren. Man sieht aber 
auf jeden Fall, dass die Qualität in 
afrika immer mehr zunimmt und dort 
wirklich gute Spieler dabei sind. Mit 
namibia haben wir eine recht junge 
truppe, daher hoffe ich, dass wir uns 
auch für das nächste turnier erneut 
qualifizieren können.

Du warst zwischenzeitlich sechs 
Jahre lang nicht bei der national-
mannschaft, wurdest nun recht 
überraschend wieder nominiert. 
Wie hast Du Dich wieder ins team  
eingegliedert?

Dadurch, dass noch recht viele Mit-
spieler dabei waren, die ich von 
damals noch kannte, ging das re-
lativ einfach und ich wurde wieder 
super aufgenommen.

Dass du für namibia aufläufst, liegt 
daran, dass Du dort geboren und 
aufgewachsen bist. Wie sieht Deine 
Familiengeschichte genau aus?

Meine Eltern und die ganze Familie 
meines Vaters leben auch weiterhin 
in namibia. Mein Vater und mein opa 
wurden auch schon in namibia gebo-
ren, mein Urgroßvater ist damals aus 
Deutschland dorthin ausgewandert. 
Ich habe entsprechend nach wie vor 
viel Kontakt dorthin, versuche im De-
zember über Weihnachten, wenn es 
zeitlich irgendwie geht, wieder nach 
hause zu fliegen.

Wie waren Deine Kindheit und Ju-
gend in namibia?

Man kann dort auf jeden Fall sehr gut 
aufwachsen. Ich bin auf eine Deut-
sche Schule gegangen, konnte dort 
auch ganz normal dem Fußballtrai-
ning nachgehen. natürlich gibt es 
ein paar Unterschiede zu Deutsch-
land, es ist beispielsweise kein flä-
chendeckendes öffentliches Perso-
nennahverkehrsnetz ausgebaut, so 
dass Mama und Papa einen überall 
hinfahren müssen. aber ich hatte 
insgesamt eine sehr schöne Kindheit 
und hätte auch überhaupt keine Pro-
bleme damit, meine eigenen Kinder 
dort aufzuziehen.

als ehemalige deutsche Kolonie sieht 
man in namibia ja wahrscheinlich 
auch heute noch an vielen Stellen 
deutschen Einfluss. Wie hast Du das 
als Kind erlebt?

Es gibt vor allem in Swakopmund, 
einer Küstenstadt westlich von Wind-
hoek, überall noch deutsche Stra-
ßennamen und so weiter. Man sieht 
das also schon noch. auch im alltag 
kommt man mit Deutsch oft durch, 
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auch wenn man Englisch als offizielle 
amtssprache können muss, um über-
all zurecht zu kommen.

Bist Du dementsprechend mehrspra-
chig aufgewachsen?

Ja, neben Deutsch spreche ich auch 
Englisch und afrikaans. Jetzt bei der 
nationalmannschaft habe ich mich 
zwar zunächst erstmal nur auf Eng-
lisch verständigt, aber auch beim af-
rikaans kam ich dann schnell wieder 
rein und konnte mich dann auch so 
wieder ganz normal unterhalten.

Wenn man sich Deine Familie an-
schaut, Dein Vater war Fußballtrai-
ner in Windhoek, Deine Schwester 
ist auch Bundesligaprofi in Freiburg: 
War es in diesem Umfeld fast unver-
meidlich, Fußballer zu werden?

Ja, in so einer Fußballerfamilie ist 
das sicherlich irgendwie normal. Erst 
habe ich mit dem Fußball angefan-
gen, dann kam meine Schwester 
dazu. In namibia ist Fußball zudem 
auch Volkssport nummer Eins. als 
ich angefangen habe, war es damals 
auch noch so, dass man zunächst 
nicht im Verein, sondern für seine 
Schule gespielt hat. Das hat sich mitt-
lerweile auch zum Clubfußball wie in 
Deutschland geändert, wir sind da-
mals noch für unsere Schule aufge-
laufen und haben turniere und ligen 
gegen andere Schulen gespielt.

Mit 13 bist Du dann den riesigen 
Schritt weg von Deiner Familie nach 
Deutschland gegangen…

Das kam damals über heinz Werner, 
der früher trainer bei Union Berlin 
und hansa Rostock war, zustande. Da 
habe ich zunächst zwei Wochen in 
Berlin bei einer Gastfamilie gelebt und 
bei Union mittrainiert. Weil die aber 
damals noch kein Internat hatten, bin 
ich dann nach Rostock gegangen und 
habe dort ein dreimonatiges Probe-
training absolviert, um zu schauen, 
wie das so funktioniert, ohne Familie 
usw. Das war natürlich am anfang 
sehr schwer und ich hatte viel heim-
weh, aber da dann im Internat auch 
zwei Mitspieler in meinem alter aus 
neuseeland waren, haben wir das 
nach dem Motto „Geteiltes leid ist hal-
bes leid“ schnell gemeinsam durch-
gestanden und dann habe ich insge-
samt elf Jahre lang in Rostock gelebt.

War das trotzdem erst einmal eine 
größere Umstellung, aus namibia 
nach Deutschland zu kommen?

Das Wetter war sicherlich die größte 
Umstellung (lacht). ansonsten wurde 
ich super aufgenommen, die Sprache 
konnte ich ja auch fließend. natür-
lich musste ich viel selbstständiger 
werden, aber das ist ja von Vorteil so.

In Rostock hast Du den Sprung zum 
Profi geschafft, hast dann die letzten 
drei Jahre in Jena verbracht, unter 
anderem auch an der Seite von tim-
my thiele und Jan löhmannsröben. 
haben die bei Deinem Wechsel zum 
FCK auch eine Rolle gespielt?

Insbesondere mit timmy habe ich sehr 
viel über den FCK gesprochen und er 
hat mir nur Positives berichtet, hat mir 
erzählt, dass das hier ein positiv ver-
rückter Verein ist. Der FCK wird hier 
einfach gelebt, in der ganzen Stadt und 
der Region ist er eines der wichtigsten 
themen. Man kann also schnell teil von 
etwas Großem werden. Darauf freue 
ich mich jetzt auch extrem. Ich hatte 

eine sehr schöne Zeit in Jena und wer-
de auch nach wie vor noch viel Kontakt 
dorthin haben, da ich viele Freunde 
dort habe, aber jetzt steht nur diese 
neue aufgabe hier im Vordergrund.

Wie sind Deine ersten Eindrücke vom 
Betzenberg?

Durchweg gut! auch die Mannschaft 
kommt mir in den ersten tagen sehr 
sympathisch rüber. natürlich müssen 
sich die abläufe auf dem Feld noch 
ein bisschen einspielen, was ja aber 
auch normal ist, wenn man etwas 
verspätet einsteigt. aber ich denke, 
das dauert nicht mehr lange.

Jetzt geht es gegen Unterhaching 
wieder los. Wie siehst Du den aus-
blick auf den Saisonstart?

Vor allen Dingen freu ich mich dar-
auf. Für einen Fußballer ist die Vor-
bereitung nie das Schönste (lacht). 
Gegen Unterhaching wird das aber 
sicherlich zum auftakt eine schwie-
rige aufgabe, auch letzte Saison wa-
ren sie in der hinrunde direkt da und 
sehr stark. nichtsdestotrotz wollen 
wir natürlich mit einem Sieg starten, 
keine Frage.

Zum abschluss: Wie siehst Du die 
liga insgesamt in dieser Saison?

Sehr stark! Die absteiger aus der 
Zweiten liga gehören wahrscheinlich 
direkt wieder mit zu den Favoriten 
um den aufstieg, auch die aufstei-
ger aus der Regionalliga können eine 
gute Rolle spielen. Daher glaube ich, 
dass es eine sehr interessante und 
spannende Runde werden wird.

   14  I  1. FC KaISERSlaUtERn      1. FC KaISERSlaUtERn  I  15   

   PoRtRaIt



   KaBInE



ES GEHT WIEDER LOS!
Die Vorbereitung ist zu Ende, das Geschehen auf dem Rasen zählt wieder richtig. Die Gene-
ralprobe in der vergangenen Woche, die gegen den englischen Drittligisten aFC Wimble-
don hochverdient mit 1:0 gewonnen wurde, stimmt positiv für den Saisonstart.

Die Saisonvorbereitung zählt sicher-
lich nicht zu den lieblingszeiten 
eines Profifußballers. Sechs Wochen 
lang haben die Mannen von Cheftrai-
ner Sascha hildmann hart geschuf-
tet, haben auch das trainingslager 
im südpfälzischen herxheim-hayna 
gut nutzen können, um die Grund-
lagen für die anstehende Saison zu 
legen können. Dabei konnten die 
Roten teufel auf ein deutlich brei-
teres Fundament aufbauen als im 
vergangenen Sommer. Musste nach 
dem abstieg aus der Zweiten liga im 
vergangenen Sommer eine komplett 
neue Mannschaft aufgebaut werden, 
konnte ein Jahr später nun auf dem 
bestehenden Kader aufgebaut und 
nur an ausgewählten Stellschrau-
ben gedreht werden. Sieben externe 
neuzugänge kamen von anderen Ver-
einen zum FCK, daneben rückte eine 
handvoll eigener talente aus dem 
eigenen Schuppen zu den Profis auf. 
Dass sich Sascha hildmann durchaus 
traut, junge Spieler ins kalte Wasser 
zu werfen, hat er in der vergange-
nen Saison schon nachhaltig unter 
Beweis gestellt. Und genau diese 
talente, die in der zurückliegenden 
Spielzeit auf sich aufmerksam ma-
chen konnten, hat der FCK allesamt 
halten können – eine tatsache, die 
zuversichtlich für die Zukunft stimmt.
auch wenn in der Vorbereitung nicht 
alle Ergebnisse positiv ausfielen, 
die Roten teufel auch niederlagen 
gegen den FSV Frankfurt und den 
FC homburg einstecken mussten, 
konnte Sascha hildmann alles in al-
lem recht zufrieden mit dem Verlauf 
der Mannschaftsentwicklung sein 
und auch wertvolle Rückschlüsse aus 
den niederlagen ziehen. leistungen 
wie beim 1:0-Sieg gegen den Zweit-
ligisten SV Sandhausen oder dem 1:0 

zum abschluss der Saisonvorberei-
tung gegen den aFC Wimbledon las-
sen optimistisch auf den Saisonstart 
gegen Unterhaching vorausblicken. 
Generell sind alle Beteiligten froh, 
dass am Samstagmittag wieder um 
Punkte gekämpft wird. 
Wie im vergangenen Jahr geht es 
am ersten Spieltag gegen ein team 
aus dem Münchner Umland. War vor 
zwölf Monaten zum Saisonauftakt 
der tSV 1860 München zu Gast, ist 
es dieses Mal der nachbar aus Unter-
haching. Vor einem Jahr konnten die 
Roten teufel mit einem Sieg vor über 
40.000 Zuschauern ein Fußballfest 
feiern. Ganz so viele Fans werden 
in diesem Jahr am ersten Spieltag 
wahrscheinlich nicht auf Deutsch-
lands höchsten Fußballberg pilgern. 
Dass aber eine Woche vor Saisonbe-

ginn erneut über 11.000 Dauerkarten 
verkauft wurden, zeigt die tolle und 
ungebrochene Unterstützung der 
FCK-Fans. Diesen wollen die Roten 
teufel unbedingt wieder einen Sieg 
zum auftakt schenken. Generell wol-
len die Mannen von Sascha hildmann 
in dieser Saison mehr heimspiele 
gewinnen als im Vorjahr. Damit dies 
gelingen kann, haben die Verant-
wortlichen auf dem Betzenberg die 
vergangene Spielzeit eindringlich 
analysiert und ihre Erkenntnisse in 
die transfers sowie die Planung und 
Vorbereitung der kommenden Saison 
einfließen lassen. nun muss es sich 
zeigen, ob dies schon in den ersten 
Saisonwochen auf dem Platz sichtbar 
wird. Das Kribbeln und die Vorfreude 
darauf ist auf jeden Fall spürbar.
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UNSERE PROFIS

LENNART GRILL
0 Spiele | 0 tore
*25.01.1999

T 1

GINO FECHNER
0 Spiele | 0 tore
*05.09.1997

M 8

THEODOR BERGMANN
0 Spiele | 0 tore
*08.11.1996

M 16

JANEK STERNBERG
0 Spiele | 0 tore
*19.10.1992

A 3

TIMMY THIELE
0 Spiele | 0 tore
*31.07.1991

S 9

CHRISTOPH HEMLEIN
0 Spiele | 0 tore
*16.12.1990

M 17

ALEXANDER BUGERA
Co-trainer
*08.08.1978

SASCHA HILDMANN
Cheftrainer
*07.04.1972

JOSÉ-JUNIOR MATUWILA
0 Spiele | 0 tore
*20.09.1991

A 4

SIMON SKARLATIDIS
0 Spiele | 0 tore
*06.06.1991

M 10

ANDRI RÚNAR BJARNASON
0 Spiele | 0 tore
*12.11.1990

S 19

GERRY EHRMANN
torwarttrainer
*18.02.1959

KEVIN KRAUS
0 Spiele | 0 tore
*12.08.1992

A 5

FLORIAN PICK
0 Spiele | 0 tore
*08.09.1995

M 11

DOMINIK SCHAD
0 Spiele | 0 tore
*04.03.1997

A 20

BASTIAN BECKER
Reha- und athletiktrainer
*21.06.1979

MANFRED STARKE
0 Spiele | 0 tore
*21.02.1991

M 7

DYLAN ESMEL
0 Spiele | 0 tore
*20.03.1998

M 14

HENDRICK ZUCK
0 Spiele | 0 tore
*21.07.1990

S 21

t = toR     a = aBWEhR     M = MIttElFElD     S = StURM

0 GElB 0 Rot0 GElB-Rot In REha VERlEtZt
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LUKAS SPALVIS
0 Spiele | 0 tore
*27.07.1994

S 33

CONSTANTIN FATH
0 Spiele | 0 tore
*12.07.2000

M 34

ANDRÉ HAINAULT
0 Spiele | 0 tore
*17.06.1986

A 35

ANAS BAKHAT
0 Spiele | 0 tore
*02.04.2000

M 36

JONAS SCHOLZ
0 Spiele | 0 tore
*24.01.1999

A 37

ANTONIO JONJIC
0 Spiele | 0 tore
*02.08.1999

M 38

LEON HOTOPP
0 Spiele | 0 tore
*12.05.2000

A 39

PHILIPP HERCHER
0 Spiele | 0 tore
*21.03.1996

A 23

LUKAS GOTTWALT
0 Spiele | 0 tore
*16.09.1997

A 28

CHRISTIAN KÜHLWETTER
0 Spiele | 0 tore
*21.04.1996

S 24

FLAVIUS BOTISERIU
0 Spiele | 0 tore
*29.03.1999

A 29

CARLO SICKINGER
0 Spiele | 0 tore
*29.07.1997

M 25

AVDO SPAHIC
0 Spiele | 0 tore
*12.02.1997

T 30

JANIK BACHMANN
0 Spiele | 0 tore
*06.05.1996

M 26

LORENZ OTTO
0 Spiele | 0 tore
*24.01.2001

T 31

MOHAMED MORABET
0 Spiele | 0 tore
*31.01.1998

M 27

ANIL GÖZÜTOK
0 Spiele | 0 tore
*27.10.2000

M 32

DR. MED. 
HARALD DINGES
Vereinsarzt

RICARDO
BERNARDY
Physiotherapeut

FRANK
SÄNGER
Physiotherapeut

NORMAN
SCHILD
Physiotherapeut

PETER
MIETHE
Zeugwart

WOLFGANG
WITTICH
Zeugwart
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   StatIStIKEn

WIR SICHTEN

FÜR DIE ZUKUNFT!
FUSSBALL SCHULE

TRAINIEREN WIE               
 EIN PROFI!

JETZT 
ANMELDEN!

 » Erhalte zusätzlich zum Vereinstraining ein spezielles Fördertraining  
und profitiere von den Anleitungen der qualifizierten Trainer!

 » Mitmachen können alle Kids und Jugendlichen im Alter von 6 – 14 Jahren!

 » Meldet Euch jetzt an und schon seid Ihr dabei!

 » Alle Infos gibt‘s unter: fck.de/fussballschule

PREMIUM-PARTNERAUSRÜSTER

14712-ANZ-FussballSchule.indd   1 15.07.19   14:25



RANG MANNSCHAFT SPIELE S U N TORE DIFFERENZ PUNKTE

1 1. FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0:0 0 0

1. FC Magdeburg 0 0 0 0 0:0 0 0

Chemnitzer FC 0 0 0 0 0:0 0 0

Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0:0 0 0

F.C. hansa Rostock 0 0 0 0 0:0 0 0

FC Bayern München II 0 0 0 0 0:0 0 0

FC Carl Zeiss Jena 0 0 0 0 0:0 0 0

FC Ingolstadt 04 0 0 0 0 0:0 0 0

FC Würzburger Kickers 0 0 0 0 0:0 0 0

FSV Zwickau 0 0 0 0 0:0 0 0

hallescher FC 0 0 0 0 0:0 0 0

KFC Uerdingen 0 0 0 0 0:0 0 0

MSV Duisburg 0 0 0 0 0:0 0 0

SC Preußen Münster 0 0 0 0 0:0 0 0

SG Sonnenhof Großaspach 0 0 0 0 0:0 0 0

SV Meppen 0 0 0 0 0:0 0 0

SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0:0 0 0

SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0:0 0 0

tSV 1860 München 0 0 0 0 0:0 0 0

Viktoria Köln 0 0 0 0 0:0 0 0

TABELLE 3. LIGA

SPIELPLAN FCK FAKTEN
heimbilanz: In fünf heimspielen 
gegen Unterhaching ist der FCK bei 
vier heimsiegen und einem Unent-
schieden noch ohne niederlage. 
Die letzten drei Duelle auf dem 
Betze endeten allesamt 4:0 für die 
Roten teufel.

tabellennachbarn: Die Saison 
2018/19 beendete die Spielvereini-
gung Unterhaching auf dem zehn-
ten Platz und damit direkt hinter 
dem 1. FC Kaiserslautern.

hachinger Vergangenheit: Von 2000 
bis 2002 lief der heutige FCK-Co-trai-
ner alexander Bugera für die Spiel-
vereinigung Unterhaching auf. Für 
die hachinger absolvierte er sieben 
Bundesliga- und 25 Zweitligapartien.

*nur Rahmentermin, genaue terminierung durch den Deutschen Fußball-Bund ausstehend

SPIELTAG DATUM BEGEGNUNG ERGEBNIS

1 Sa, 20.07.2019, 14.00 Uhr FCK – SpVgg Unterhaching -:-

2 Sa, 27.07.2019, 14.00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach – FCK -:-

3 Di, 30.07.2019, 19.00 Uhr FCK – FC Ingolstadt 04 -:-

4 Sa, 03.08.2019, 14.00 Uhr SC Preußen Münster – FCK -:-

DFB-Pokal Sa, 10.08.2019, 15.30 Uhr FCK – FSV Mainz 05 -:-

5 So, 18.08.2019, 13.00 Uhr FCK – Eintracht Braunschweig -:-

6 Mo, 26.08.2019, 19.00 Uhr FSV Zwickau – FCK -:-

7 So, 01.09.2019, 13.00 Uhr FCK – SV Waldhof Mannheim -:-

8 Sa, 14.09.2019, 14.00 Uhr SV Meppen – FCK -:-

9 Sa, 21.09.2019, 14.00 Uhr FCK – 1. FC Magdeburg -:-

10 Sa, 28.09.2019, 14.00 Uhr tSV 1860 München – FCK -:-

11 04. – 07.10.2019* FCK – FC Carl Zeiss Jena -:-

12 18. – 21.10.2019* MSV Duisburg – FCK -:-

13 25. – 28.10.2019* Chemnitzer FC – FCK -:-

14 01. – 04.11.2019* FCK – FC Würzburger Kickers -:-

15 08. – 11.11.2019* KFC Uerdingen – FCK -:-

16 22. – 25.11.2019* FCK – F.C. hansa Rostock -:-

17 29.11. – 02.12.2019* FC Viktoria Köln – FCK -:-

18 06. – 09.12.2019* FCK – hallescher FC -:-

19 13. – 16.12.2019* FC Bayern München II – FCK -:-
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– eine neue Welt
Hallo FCK-Fans!
Ahh, endlich! Die Sommerpause ist vorbei, endlich geht es 
wieder zur Sache für die Roten Teufel. Neue Saison! Neue 
Hoffnung! Hoffentlich neues Glück! Alles zusammengehal-
ten von etwas Magischem, das nie vergehen wird: die 
alte, aber höllenheiß brennende Liebe zum FCK.

Eine Liebe, die verrückt macht. Verrückt und gierig.
Geben wir es doch einfach mal zu: Zum Ende der Som-
merpause, zum Auftakt des Punktspielbetriebs, erwartet 
jeder in der Westkurve 38 Siege aus 38 Saisonspie-
len. Und! Zwar! Zu! Null!

Das wird so nicht passieren. Wenn das Leben perfekt 
wäre, wäre es nicht perfekt! Aber wir dürfen träu-
men! Träumen, dass uns eine bessere Saison be-
vorsteht. Auf jeden Fall eine bessere als es die letzte 
war, falls sich wirklich noch jemand damit belasten 
will. Also: Packen wir alles Negative in den Papier-
korb namens Vergangenheit. Jetzt beginnt die 
Zukunft. Die ersten drei von 114 Punkten bleiben 
heute hier. Auf dem Betze. Bei uns Verrückten und 
Gierigen. Gierig nach dem maximalen Erfolg.
In! Jeder! Einzelnen! Sekunde!

Leidenschaftliche Grüße
Euer Layenberger-Team

/LayenbergerandfansImmer auf Ballhöhe:

Etwas Großes kündigt sich an – die GYMPER-Welt. Hoch-
wertige Fitness- und Lifestyle-Produkte vom Riegel 
bis zur Sonnenmilch, vom Cookie bis zum Cooling 

Gel. GYMPER steht für Kraft und Konzentration, 
für Genuss und Frische – für Körper und Geist. 

GYMPER hilft, Hürden zu überwinden. Hilft,  
Herausforderungen zu meistern. Hilft, Ziele zu erreichen. 

Denn GYMPER ist der Weg und das Ziel!
 

GYMPER by Layenberger schmückt die Brust der  
Roten Teufel. Etwas Großes kündigt sich an.
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KADER: SPVGG UNTERHACHING

TOR
1 Nico Mantl 41 Michael Gurski

ABWEHR
2 Maximilian Bauer

3 Thomas Hagn

4 Alexander Winkler

5 Josef Welzmüller

6 Marc Endres

8 Max Dombrowka

15 Christoph Greger

17 Jannik Bandowski

23 Markus Schwabl

25 Paul Grauschopf

33 Christoph Ehlich

MITTELFELD
10 Lucas Hufnagel

13 Jim-Patrick Müller

16 Stephan Mensah

18 Niclas Anspach

19 Maximilian Krauß

20 Dominik Stahl

24 Alexander Kaltner

27 Moritz Heinrich

30 Luca Marseiler

STURM
9 Stephan Hain

11 Stefan Schimmer

21 Sascha Bigalke

29 Felix Schröter
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UNSER GEGNER – SPVGG UNTERHACHING
Zuletzt machte die SpVgg Unterhaching vor allem dadurch bundesweit von sich reden, 
dass sie als zweiter deutscher Fußballclub nach Borussia Dortmund an die Börse gehen 
wird. am ersten Spieltag hat das auf dem Betze aber wenig Relevanz. Dann geht es auf 
dem heiligen Rasen nur um das Sportliche.

Bei ihrer Generalprobe am ver-
gangenen Wochenende zeigte 
die Mannschaft von trainer Claus 
Schromm eindrucksvoll, dass sie 
in einer guten Frühform ist. nach 
toren von Felix Schröter und Jim- 
Patrick Müller konnte der Zweitli-
gist Jahn Regensburg verdient mit 
2:1 geschlagen werden. Eine gute 
Frühform zeichnete die SpVgg Un-
terhaching auch in der vergange-
nen Saison, konnte in der hinrunde 
durch erfrischenden offensivfuß-
ball begeistern. Mit 38 treffern in 
der ersten Saisonhälfte schossen 
die Bayern die mit abstand meisten 
der liga, bevor es zu einem Bruch 
kam – in der Rückrunde kamen nur 
noch 15 weitere dazu, sieben davon 
an den letzten beiden Spielen der 
Saison gegen lotte und den bereits 
als aufsteiger feststehenden Drittli-
gameister Vfl osnabrück. am Ende 
ergab das einen Platz im Mittelfeld 
der tabelle, genauer gesagt Rang 10 
und damit einen Platz direkt hinter 
den Roten teufeln im tableau. Die 
beiden Siege zum Saisonabschluss 
sorgten dabei für einen versöhnli-
ches Finale, nachdem die Münchner 
Vorstädter in der Rückrunde trotz 
der starken hinrunde lange um den 
Klassenerhalt bangen mussten.
auch in der neuen Saison wollen 
die Mannen von Claus Schromm 
natürlich zu Beginn wieder an die 
starke hinrunde anschließen. Ver-
trauen können Sie dabei auf einen 
eigespielten Kader, der nur we-
nige Stammspieler verloren hat. 
Vor allem auf der torhüterposition 
muss sich aber etwas tun, nach-
dem lukas Königshofer zum KFC 
Uerdingen wechselte. Das bären-
starke offensivduo Stephan hain, 

der aktuell aber verletzt pausieren 
muss, und Sascha Bigalke blieben 
den Unterhachingern aber ebenso 
erhalten wie umworbene talente 
wie luca Marseiler und Christoph 
Greger. Durch die Erlöse des bevor-
stehenden Börsenganges soll die 

sportliche Substanz auch gehalten 
und weiter ausgebaut werden, um 
so die Möglichkeit zu schaffen, dass 
der ehemalige Bundesligist mittel-
fristig auch wieder den Sprung in 
die Zweite liga anpeilen kann.
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U21 GEHT STARK VERJÜNGT  
IN DIE NEUE SAISON
auch in der kommenden Spielzeit wird die U21 des 1. FC Kaiserslautern wieder den mit 
abstand jüngsten Kader der oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stellen. alle neuzugänge der 
Mannschaft waren in der vergangenen Saison noch im Juniorenfußball unterwegs.

aus dem Vorjahreskader sind wei-
terhin die beiden Keeper Matheo 
Raab und Jonas Weyand sowie die 
Feldspieler Julian löschner, luca 
Jensen, Jonas Singer, Justus Klein 
und Jeffrey Idehen dabei. aus der 
eigenen U19 sind Jannis held, 
David Kajinic, Kevin Klein, tuure 
Mäntynen, Dylan Kuete und Elias 
ludwig aufgerückt. Zudem sind mit 
Flavius Botiseriu und Constantin 
Fath aktuell auch zwei Jungprofis 
bei der U21 mit im training, die 
nach langwierigen Verletzungen 
auf dem Weg zurück sind. Mit Justin 
Kabuya aus der U19 von Eintracht 
Frankfurt, anil aydin aus der U19 
des 1. FC Köln und Kevin Schuller 
von Viktoria Griesheim waren auch 
die drei externen neuzugänge in 
der vergangenen Saison noch im 
Junioren-Bereich unterwegs. auch 
die weiteren aus der eigenen U19 

zu den Profis aufgerückten Spieler 
wie leon hotopp, anil Gözütok oder 
anas Bakhat dürften in der kom-
menden Saison durchaus das eine 
oder andere Mal Spielpraxis in der 
U21 sammeln.
„Zum aktuellen Zeitpunkt ist in der 
Betrachtung unserer Mannschaft 
sicherlich die wichtigste Beob-
achtung, dass der Kader nochmal 
deutlich jünger geworden ist. Die 
zentrale aufgabe ist es daher erst 
einmal, die Jungs mit viel intensi-
ver arbeit an den Seniorenbereich 
zu gewöhnen. Das haben sie bisher 
in der Vorbereitung auch gut um-
gesetzt, alle ziehen bedingungslos 
mit und es hat sich bisher eine gute 
Mischung im team herausgebildet. 
Da wir nur drei externe neuzugän-
ge haben, kennen sich die meisten 
schon länger und auch die abläufe 
am Fröhnerhof sind den Jungs da-

her zumeist schon bekannt“, be-
schreibt hans Werner Moser, der 
auch in der kommenden Saison die 
U21 betreut, die ausgangslage für 
die neue Saison.
In der Vorbereitung bestritten die 
jungen Roten teufel bisher fünf 
testspiele und konnten dabei ge-
gen Eintracht Bad Kreuznach (2:1), 
den SV nanz-Dietschweiler (2:0), 
die SG Meisenheim/Desloch-Je-
ckenbach (4:0) und den tSC Zwei-
brücken (5:0) gewinnen, ledig-
lich gegen den Regionalligisten  
FC-astoria Walldorf gab es eine 
0:2-niederlage. „Wir haben gute 
testspiele gegen unangenehme 
Gegner bestritten, sind dabei trotz 
des neu zusammengesetzten Ka-
ders schon kompakt aufgetreten. 
auch unabhängig von den Ergeb-
nissen haben wir ordentliche leis-
tungen gezeigt“, ist Moser mit dem 
Verlauf der Vorbereitung zufrie-
den, in der noch die Generalprobe 
gegen den VfR Mannheim aussteht.
Richtig wissen, wo sie steht, wird 
die junge Mannschaft dann eh erst, 
wenn es am Samstag, 27. Juli 2019, 
am ersten oberligaspieltag wieder 
um Punkte geht. Mit dem SV Röch-
ling Völklingen wartet dabei direkt 
eine der topmannschaften der liga, 
die in der zurückliegenden Saison 
nur haarscharf am aufstieg ge-
scheitert ist. „Wie freuen uns na-
türlich darauf, dass es wieder los-
geht. auswärts in Völklingen wartet 
dabei direkt ein echter Gradmesser 
auf uns, da hat uns der Spielplan 
zum Start einen harten Prüfstein 
beschert“, freut sich hans Werner 
Moser auf den auftakt.
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U19-CHEFTRAINER MARCO LAPING 
IM INTERVIEW
Durch einen starken Schlussspurt sicherten sich die a-Junioren der Roten teufel in der 
vergangenen Spielzeit 2018/19 am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der a-Junioren 
Bundesliga Süd/Südwest. Seit anfang Juli sind die Betzebuben wieder im training. Chef-
trainer Marco laping spricht im Interview über die Saisonvorbereitung und den anstehen-
den Saisonstart. 

Marco, die neue Saison steht vor der 
tür und die Vorbereitung hat gerade 
angefangen. Worauf liegt der Fokus 
in den ersten trainingswochen?

Bei uns liegt der Fokus ganz klar auf 
dem aggressiven Verteidigen und 
dem Umschaltspiel. Wir müssen in 
der kommenden Spielzeit noch mehr 
auf unsere Mentalität setzen und da 
ist es wichtig, dass die Jungs das ab 
der ersten trainingswoche auch auf-
nehmen und dann in den Spielen 
umsetzen. Wir wollen die klassischen 
FCK-tugenden wieder etablieren. Das 
heißt z.B., um jeden Ball kämpfen 
und nach Ballgewinn schnell nach 
vorne und zum abschluss kommen.

Vergangene Saison konntet Ihr das 
Saisonziel Klassenerhalt am letzten 
Spieltag sichern. Was sind die Ziele 
für die kommende Saison?

Unser Ziel ist auch in dieser Saison 
wieder der Klassenerhalt. Wir werden 
auch alles daransetzen, weiterhin in 
der höchsten liga spielen zu können. 
Wir haben bei den neuzugängen vor 
allem darauf geachtet, dass es gute 
Charaktere sind und dass sie auch 
eine gewisse Mentalität mitbringen. 
Und das ist uns auch ziemlich gut ge-
lungen, wie ich finde. 

apropos neuzugänge. auf welchen 
Positionen habt Ihr Euch verstärkt?

Wir haben uns u.a. mit zwei neuen 
Stürmern verstärkt. außerdem haben 

wir noch einen neuen Sechser geholt 
und mit Robin Kölle von Wolfsburg 
einen ehemaligen U-17 national-
spieler, der nochmal viel Qualität und 
eine klasse Mentalität mitbringt. Wir 
haben außerdem noch einen torwart 
verpflichtet und mit Dominik Kajinic, 
dem Bruder von David Kajinic, noch 
einen Spieler aus dem Jungjahrgang 
vom VfB Stuttgart dazugeholt.

auch aus der U17 kommen einige in-
teressante Spieler neu in die U19 wie 
beispielsweise Elija Wohlgemuth.

Das stimmt, wir haben natürlich auch 
aus der eigenen B-Jugend noch ei-
nige neue Spieler dazubekommen, 
die den Konkurrenzkampf auf der ein 
oder anderen Position noch anhei-
zen. Elija ist sicherlich ein großes ta-
lent, aber auf der torwartposition ist 
lorenz otto, der ja auch schon einen 
Profivertrag hat, gesetzt.

Mit anas Bakhat und anil Gözütok 
sind zwei wichtige akteure aus dem 
Mittelfeld zu den Profis aufgerückt. 
Wie schließt Ihr die lücke, die die 
beiden Kreativspieler hinterlassen?

Für uns wird es sehr schwer, die Qua-
lität der beiden zu ersetzen. Wir wol-
len die lücke schließen, indem wir 
sehr robust auftreten und die Räume 
eng machen. Unsere neue ausrich-
tung sieht vor, dass wir sehr kompakt 
stehen wollen und durch aggressives 
Verteidigen und das Umschaltspiel 
unsere akzente setzen. 

auf welche Spieler sollten wir in der 
kommenden Saison beispielsweise 
achten?

Phinees Bonianga ist u.a. sicherlich 
ein Spieler, der uns das eine oder 
andere Spiel entscheiden kann. Er 
konnte in der letzten Saison sein 
Potential noch nicht immer auf den 
Platz bringen, aber wenn er sich in 
einigen Bereichen noch etwas ent-
wickelt, könnte er ein wichtiger Mann 
für uns werden. auch Mehmet Yildiz 
hat vergangene Saison schon ge-
zeigt, dass er in den entscheidenden 
Spielen voll da sein kann. Von daher 
bin ich auch auf ihn sehr gespannt. 

Vielen Dank für das Interview und 
viel Erfolg beim Saisonstart!

Vielen Dank!
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TABELLE U17

TABELLE U21

TABELLE U19
RANG MANNSCHAFT TORE PUNKTE

1 1. FC Kaiserslautern 0:0 0

1. FC Saarbrücken 0:0 0

1. FSV Mainz 05 II 0:0 0

DJK-SV Phönix Schifferstadt 0:0 0

FC 08 homburg 0:0 0

JFG Saarlouis/Dillingen 0:0 0

SG 99 andernach 0:0 0

SV Eintracht trier 0:0 0

SV Elversberg 0:0 0

SV Gonsenheim 0:0 0

Sportfreunde Eisbachtal 0:0 0

tV 1817 Mainz 0:0 0

tuS Koblenz 0:0 0

Wormatia Worms 0:0 0

RANG MANNSCHAFT TORE PUNKTE

1 1. FC Kaiserslautern 0:0 0

1. FC heidenheim 0:0 0

1. FSV Mainz 05 0:0 0

Eintracht Frankfurt 0:0 0

FC augsburg 0:0 0

FC Bayern München 0:0 0

FC Ingolstadt 04 0:0 0

Karlsruher SC 0:0 0

Kickers offenbach 0:0 0

SC Freiburg 0:0 0

SpVgg Greuther Fürth 0:0 0

SSV Ulm 1846 0:0 0

tSG 1899 hoffenheim 0:0 0

VfB Stuttgart 0:0 0

RANG MANNSCHAFT TORE PUNKTE

1 1. FC Kaiserslautern U21 0:0 0

BFV hassia Bingen 0:0 0

FC arminia ludwigshafen 0:0 0

FC hertha Wiesbach 0:0 0

FC „Blau-Weiß“ Karbach 0:0 0

FV Diefflen 0:0 0

FV Dudenhofen 0:0 0

FV Engers 07 0:0 0

SV 07 Elversberg II 0:0 0

SV Eintracht trier 0:0 0

SV Gonsenheim 0:0 0

SV Röchling Völklingen 0:0 0

Sportfreunde Eisbachtal 0:0 0

tSG Pfeddersheim 0:0 0

tSV Schott Mainz 0:0 0

tuS Koblenz 0:0 0

tuS Mechtersheim 0:0 0

VfR Wormatia Worms 0:0 0
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UNVERGESSLICHER ABEND FUR 
TEUFELSBANDE-KIDS

Einmal hand in hand mit den Profis aufs Spielfeld laufen, die einmalige atmosphäre des 
Fritz-Walter-Stadions aufsaugen und ganz nah dran sein – diese Möglichkeit hatten beim 
Freundschaftsspiel des FCK gegen den FC Bayern München 27 glückliche Jungs und Mä-
dels, die als Einlaufkinder ihren großen auftritt hatten!

Einmal als Einlaufkind auf dem Betze 
dabei sein und dann auch noch ge-
gen den Deutschen Rekordmeister –  
dem aufruf des FCK folgten über 
150 Bewerbungen der tEUFElSBan-
DE-Kids, die an diesem tag gerne alle 
dabei gewesen wären. aufgrund der 
begrenzten anzahl an Plätzen konnte 
das tEUFElSBanDE-team leider nur 
27 Jungs und Mädels eine Zusage ge-
ben. Und die „auserwählten“ freuten 
sich natürlich riesig!
Voller Vorfreude und aufregung star-
tete für die tEUFElSBanDE-Kids der 
abend im Fritz-Walter-Stadion. nach 
einer kurzen Begrüßung durch das 
tEUFElSBanDE-team erhielt jedes 
Kind ein trikot mit seinem eigenen 
namen, dass im anschluss als ganz 

besonderes Erinnerungsstück natür-
lich mit nach hause genommen wer-
den durfte. an dieser Stelle möchte 
sich der FCK auch nochmal ganz 
herzlich bei seinem Partner 11team-
sports bedanken, der die trikots zur 
Verfügung gestellt hat!
Bevor die tEUFElSBanDE-Mitglieder 
ihren großen auftritt hatten, stat-
tete FCK-Kapitän Florian Dick den 
aufgeregten Kids einen Besuch ab 
und beantwortete dabei nicht nur 
alle Fragen, sondern verteilte auch 
noch autogramme an alle Einlauf-
kinder. nach dem treffen mit dem 
Roten teufel, der schon einige Male 
gegen den FC Bayern München auf 
dem Platz stand, ging es für die 
Jungs und Mädels in den Spielertun-

nel, wo sie während des Wartens auf 
die Fußballprofis schon einmal die 
besondere Stimmung des ausver-
kauften Fritz-Walter-Stadions spüren 
konnten. Kurz darauf ging es an den 
händen von hendrick Zuck, dem 
späteren FCK-torschützen, Dominik 
Schad & Co. sowie den Weltstars wie 
thomas Müller, Mats hummels und 
Serge Gnabry auf den heiligen Rasen!
Du möchtest auch mal bei einem li-
gaspiel der Roten teufel oder einer 
besonderen Partie als Einlaufkind auf 
dem Betze mit dabei sein? Dann wer-
de jetzt Mitglied in unserer tEUFElS-
BanDE und erlebe jede Menge tolle 
FCK-Momente auf und neben dem 
Platz! alle Infos zur Mitgliedschaft 
findet Ihr unter www.fck.de/kids.

PARTNER DER TEUFELSBANDEWeitere Informationen zur tEUFElSBanDE  
und den weiteren angeboten für Kinder  
gibt es unter  www.fck.de/kids

Jetzt Fan werden:
facebook.com/1FCKaiserslautern

Jetzt anmelden!

Die Vereinsmitgliedschaft speziell für Kids – jetzt Mitglied werden!

Vorteile der Mitgliedschaft:

Weitere Informationen zum Kids-Club  
und zur Mitgliedschaft gibt es unter:

fck.de/kids

 » Tolles Willkommenspaket

 » Kostenlose Kinderbetreuung  
an Heimspieltagen

 » Chance als Einlaufkind bei  
ausgewählten Heimspielen*

Teufelsbande  
Der Kids-Club des 1. FC Kaiserslautern

 » Betreute Auswärtsfahrten  
zu ausgewählten Partien

 » Coole Aktionen mit FCK-Profis  
und Maskottchen Betzi

 » Chance als Ballbote bei jedem Heimspiel*

...und vieles mehr!

Jetzt Fan werden:
facebook.com/1FCKaiserslautern

*Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt per Losverfahren!
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DAS FCK-MUSEUM  
IN DER SAISON 2019/20

auch in der Saison 2019/20 dürfen sich alle Fans der Roten teufel auf ein buntes Rahmenpro-
gramm, viele neue Exponate und ereignisreiche Öffnungstage freuen. anlässlich des 65- jähri-
gen Jubiläums des „Wunder von Bern“ sind in der ausstellung zahlreiche Exponate rund um die 
Weltmeisterschaft 1954 zu sehen.

Öffnungstage
Im Gegensatz zu den vergangenen 
Spielzeiten öffnet das FCK-Museum 
vor heimspieltagen nicht wie ge-
habt zwei Stunden, sondern 90 
Minuten vor anpfiff die Pforten 
und bleibt bis eine halbe Stunde 
vor anpfiff geöffnet. Grund dafür 
ist die angepasste Stadionöffnung. 
an Risikospielen bleibt das FCK-Mu-
seum geschlossen. Das Rahmen-
programm bleibt dabei wie ge-
wohnt abwechslungsreich. auf die 
Besucher warten dabei verschie-
denste höhepunkte: neben dem 
Besuch bekannter FCK-Größen und 
live-Moderationen des Stadion-tVs 
zu ausgewählten heimspielen 
schaut vor dem anpfiff eines jeden 
heimspiels ein Spieler der lizenz-
mannschaft der Roten teufel in der 
Museumsausstellung vorbei und 
steht für autogramme und Foto-
wünsche zur Verfügung.

alle Stadionbesucher sollten da-
bei beachten, dass aufgrund der 
Schließung des Umlaufes hinter 
der lotto osttribüne das FCK-Mu-
seum im Block 18.1 an Spieltagen 
ausschließlich über die Krombacher 
Fanhalle nord und den logenturm 
nord/ost zu erreichen ist.
neben den heimspieltagen haben 
alle Interessierten auch in dieser 
Saison wieder die Möglichkeit, an 
Sonderöffnungstagen die aus-
stellungsebene in der lotto ost-
tribüne des Fritz-Walter-Stadions 
zu besuchen. alle termine für Son-
deröffnungstage werden regel-
mäßig auf www.fck.de/museum  
veröffentlicht.

Führungen
Das beliebte Führungskonzept un-
ter dem Motto „Fans führen Fans“ 
wird auch in der Saison 2019/20 
fortgesetzt. Die ehrenamtlichen 

Mitglieder des Fördervereins Initia-
tive leidenschaft e. V. bieten dabei 
Führungen an, bei denen jeder 
Guide als Fan und Sammler seine 
ganz eigene Geschichte mit dem 
Verein verbindet und individuel-
le Schwerpunkte setzt. Ziel ist es, 
Besucher nicht einfach durch die 
ausstellung zu führen, sondern für 
verschiedenste themen zu packen, 
zu begeistern und Geschichte le-
bendig zu vermitteln. Dabei ist kein 
Besuch wie der andere.
ab einer Gruppengröße von 10 Per-
sonen können individuelle Führungs-
termine per Email unter museum@
fck.de oder telefonisch unter 0631 
3188-1900 vereinbart werden. 
Zusätzlich bietet das Museumsteam 
auch in der neuen Spielzeit unter 
der leitung von Rolf Conrad, ehren-
amtlicher Mitarbeiter des Förder-
vereins Initiative leidenschaft e.V., 
regelmäßig kostenlose Friedhofs-
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ZAHLREICHE TEILNEHMER BEI  
SONNIGER FRIEDHOFSFÜHRUNG
am 04. Juli 2019 fand anlässlich des 65-jährigen Jubiläums des „Wunders von Bern“ auf dem 
lauterer hauptfriedhof eine Führung zu einigen ausgewählten Gräbern mit FCK-Bezug statt. 
Mit dabei natürlich die Grabstellen der bereits verstorbenen helden von Bern, Werner liebrich, 
ottmar Walter und Fritz Walter sowie der Gedenkstein von Werner Kohlmeyer. Dazu zahlreiche 
Gräber anderer Spieler, Funktionäre und FCK-Mitarbeiter sowie einiger FCK-Fans.

Die rund 20 interessierten teilneh-
mer der Führung lauschten gebannt 
und interessiert den Worten von Rolf 
Conrad, der als Vorstandsmitglied 
des Fördervereins des FCK-Museums 
einen nicht unerheblichen teil seiner 
Freizeit in die Recherche und die Do-
kumentation zu den Grabstellen mit 
FCK-Bezug investiert und der auch 
regelmäßig solche Friedhofsführun-
gen mit unterschiedlichen Schwer-
punkten organisiert. aber nicht nur 
zu wissen, wo die Grabstellen auf 
dem 45 hektar großen areal zu fin-
den sind, ist eine Kunst. Rolf Conrad 
weiß bei seinen Führungen ein Füll-
horn an anekdoten auszuschütten. 
Diese sind es, die das eigentliche Salz 
in der Suppe darstellen und die weit 

über trockene und schnöde Statisti-
ken hinausgehen. Exemplarisch für 
solche anekdoten ist die Gepflogen-
heit, dass Georg arbeiter an trüben 
tagen häufig auf Zuruf von Stadion-
sprecher Udo Scholz per Mikrofon 
(„Schorsch, mach‘s licht aa“) erst für 
die nötige helligkeit auf dem Spiel-
feld sorgte. oder die Erklärung, wie 
Fritz Walter sein „Spiel des lebens“ 
interpretierte. oder die hintergründe, 
wo die Ursprünge des auch auf dem 
Betze beliebten Stimmungssongs 
„You‘ll never Walk alone“ liegen.
Wer Genaueres und mehr zum Wis-
sensfundus rund um die Grabstellen 
mit FCK-Bezug erfahren möchte, geht 
bei der nächsten Friedhofsführung 
einfach mit. termine werden unter 

www.fck.de/museum angekündigt. 
Eine eigene Führung für kleine Grup-
pen kann auch außerhalb offizieller 
termine vereinbart werden. Einfach 
Kontakt mit dem FCK-Museum unter 
0631 3188 1900 oder per Mail an  
museum@fck.de aufnehmen.

führungen auf dem hauptfriedhof 
Kaiserslautern an. auf den Spuren 
der FCK-legenden erwartet die 
teilnehmer dabei ein Spaziergang 
mit viel leidenschaft, tradition und 
Fußballbegeisterung.

Veranstaltungsprogramm: So war‘s 
sellemols – Legenden im Gespräch
Die 2012 gestartete Veranstaltungs-
reihe lässt Geschichte lebendig 
werden. Unter wechselnden Mottos 
pflegen talkgäste und Zuhörer als 
FCK-Familie eine aktive und sehr 
unterhaltsame Erinnerungskultur 
für das kollektive Fußballgedächt-
nis. auch in dieser Saison dürfen 
sich alle Fans der Roten teufel 
auf ein buntes Veranstaltungspro-
gramm freuen. alle termine sind 

im Veranstaltungskalender unter 
www.fck.de/museum nachzulesen. 

65 Jahre Wunder von Bern – 
Exponate in Ausstellung
Im Jahr 2019 jährt sich die sensa-
tionelle Weltmeisterschaft der Fuß-
ballnationalmannschaft aus dem 
Jahr 1954 zum 65. Mal. Besonders 
der 1. FC Kaiserslautern und sei-
ne Fans haben allen Grund, voller 
Stolz auf diesen ersten WM-titel 
Deutschlands zurückzublicken. Im-
merhin standen nicht weniger als 
fünf FCK-Spieler beim WM-Finale in 
Bern 1954 auf dem Platz, als die als 
unbesiegbar geltende ungarische 
Wundermannschaft um den aus-
nahmefußballer Ferenc Puskás mit 
3:2 geschlagen wurde.

neben persönlichen Exponaten der 
FCK-Weltmeister und vielen erzähl-
freudigen objekten dürfen sich 
alle Besucher auf mitreißendes 
Bewegtbildmaterial aus dem Final-
spiel gegen Ungarn freuen. 
taucht in die historie, die großen 
Erfolge und die schmerzhaften nie-
derlagen der Roten teufel ein. Ge-
meinsam mit den ehrenamtlichen 
helfern der Initiative leidenschaft 
e.V., die Euch mit jeder Menge 
Fachwissen und anekdoten zu den 
einzelnen ausstellungsstücken in-
formieren und unterhalten, erlebt 
Ihr die FCK-Geschichte hautnah.
Eingang ist Block 18.1 in der lotto 
osttribüne. Das Museumsteam freut 
sich auf zahlreiche Besucher in der 
Saison 2019/20.

   34  I  1. FC KaISERSlaUtERn      1. FC KaISERSlaUtERn  I  35   

   MUSEUM



  

   36  I  1. FC KaISERSlaUtERn   

SPonSoREn     

HAUPTSPONSOR

OFFIZIELLER AUSRÜSTER

EXKLUSIV-PARTNER

E l ek t ro techn i k  GmbH

ME ISTERBETR I EB

BETZE-PARTNER
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HERZ-DER-PFALZ-PARTNER

   

   

 

FRITZ-WALTER-LOGEN

    

CLUBLOUNGE 100

    

  

   

Herta Sauer
 

Manfred Renner
 

Thorsten Zintel
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PANORAMA SEATS

   

   

 

Küchenstudio Warda 
 
   Hauptstraße 42, 67105 Schifferstadt 

  www.maler-schnepp.de

   

  

RAHN
Bauzentrum
67269 Grünstadt   Siemensstrasse 2
Tel. 06359 / 9376-0

Alles zum Bauen und Renovieren!  

   

Alfons Götten
 

WIG
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• Allfinanz + DVAG (hauptgeschäftsstelle) 
Ralf hack • obere Strasse 17 • 67659 Kaiserslautern  
tel.: 0631 37028-260 • Fax: 0631 37028-262  
Mobil: 0176 70733495 • ralf.hack@allfinanz.ag

• AR Natursteine 
am Klosteracker 10a • 67305 Ramsen 
tel.: 06351 122982 • info@granitwerk.com 
www.granitwerk.com

• Ausbeultechnik ANMAXELI

• Autohaus A. Cuntz KG

• Autohaus Flick 
Inh./Geschäftsführer: Manfred Stuppert 
Schwarzwaldstraße 5 • 76767 hagenbach 
tel.: 07273 8001-0 • Fax: 07273 8001-80

• Autoservice Schliebusch 
Merkurstr. 48 • 67663 Kaiserslautern 
tel.: 0631 89292766 • autoservice.schliebusch@web.de 
www.autoservice-schliebusch.de

• Binger Antiquariat 
Ja-Buch • Schmittstrasse 22 • 55411 Bingen am Rhein 
tel.: 06721 4918711 • info@ja-buch.de

• Blockfeld Apotheke

• CNC Commando 
Daimlerweg 5 • 64293 Darmstadt  
tel.: 06151 2772871 • www.cnc-commando.de

• Com plan & service GmbH 
Walter-oehmichen-Straße 18 • 68519 Viernheim 
tel.: 06204 704-0 • Fax: 06204 704-400 
info@cpls.de • www.cpls.de

• Dorfjungs Keck & Marckert GbR 
alter Schlachthof 39 • Büro F1 • 76131 Karlsruhe

• FCK Freundeskreis 1991 Sondernheim e.V. 

• Fliesen Wadlinger 
Sieglestraße 14b • 67117 limburgerhof 
tel.: 06236 4081-76 • Fax: 06236 4081-77 
info@fliesen-wadlinger.de • www.fliesen-wadlinger.de 

• HE TK SYSTEME EDV & NETZWERKTECHNIK 
alleestraße 12 • 67714 Waldfischbach-Burgalben 
tel.: 06333 99330-0 • info@he-tksysteme.de 
www.he-tksysteme.de

• HGGS LaserCut GmbH & Co. KG

• Huwer MaSch-Tec GmbH 
Stanztechnik & Werkzeugbau • Im Wiesengrund 13  
55758 oberreidenbach • tel.: 06788 9730-0 
info@masch-tec.com • www.huwer-masch-tec.com

• IMMOMESS 
Martin Volk • Waldseer Straße 115 • 67105 Schifferstadt 
tel.: 06235 925-930 • Fax: 06235 925-931 
immo-mess@t-online.de

• Knicki's Nostalgieladen 
Etschbergerstr. 33 • 66869 Schellweiler  
tel.: 0176 32495344 • www.knickersack.com

• LCT Herges 
Reinhard herges • logistics - Consulting - training 
Georg-Bauer Str. 7 • 66583 Spiesen-Elversberg 
tel.: 06821 742691 • info@lct-herges.com 
www.lct-herges.com 

• Leopold Cocktails & more

• MEJS Wein exp. GmbH & Co. KG

• METRIX Internet Design GmbH 
Werftstraße 12 • 76189 Karlsruhe • tel.: 0721 59722-0 
Fax: 0721 59722-60 • www.metrix.de

• Needles'n Ink HW 
tattoo und Piercing • leiningerstr. 1 
67283 obrigheim/Mühlheim • tel.: 06359 923630 
info@needlesninktattoo.de • www.needlesninktattoo.de

• Peter Buchheit GmbH 
Baumgartenstr. 8 • 66954 Pirmasens 
tel.: 06331 97296 • Fax: 06331-93161 
info@buchheit-gmbh.net • www.buchheit-gmbh.net

• PFEIFFER & MAY Karlsruhe GmbH

• Purvegan GmbH 
Bahnhofstr. 29 • 67305 Ramsen • tel.: 06351 1265-20 
Fax: 06351 1265-21 • a.bauer@purvegan.de

• PW-Consulting

• Sachverständigenbüro Grimm

• Schweißtechnik Boffo GmbH 
GF: Manfred Boffo • Carl-Zeiss-Str. 5 • 67304 Eisenberg 
tel.: 06351 6747 • Fax: 06351 6071  
info@boffo-eisenberg.de • www.boffo-eisenberg.de

BASIS-PARTNER
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• Sultan Bauunternehmen GmbH 
Mehmet Gündüz 
Edenbornerstraße 27 – 29 • 67292 Kirchheimbolanden 
tel.: 06352 75320-06 • Fax: 06352 75320-07 
sultan-bauunternehmen@t-online.de

• SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungs- 
gesellschaft mbH & Co. KG 
amtsstraße 5 – 11 • 67059 ludwighafen 
tel.: 0621 5902-500 • www.wochenblatt-reporter.de

• T.B. Baggerbetrieb 
Bau und Sanierungsservice • Inh. timo Bechtel 
Ringstraße 34b • 67141 neuhofen 
tel.: 0176 23938685

• Taxibetrieb Klaus Schneider 
Finkenweg 3 • 76146 Deidesheim 
tel.: 06326 9892166 • Mobil: 0171 9376975

• techlines.de 
eCommerce Plattformen & Webentwicklung 
Rheinstr. 3 • 63303 Dreieich • tel.: 06103 7334410 
www.techlines.de

• Vogel Autohäuser GmbH & Co. KG 
76829 landau • am Schänzel 6 • tel.: 06341 9484-0 
76726 Germersheim • hafenstr. 4 • tel.: 07274 9484-0 
64673 Zwingenberg • am Gießer Weg 16 
tel.: 06251 7099-0

• VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG 
Kurtalstraße 2 • 76887 Bad Bergzabern 
tel.: 06343 945-0 • info@vrbank-sww.de 
www.vrbank-sww.de

• Weinstube Geiger

• Werkgemeinschaft Landau 

• Wiese Hörakustik 
Inh. Silke Wiese • Pirmasenserstr. 10a • 66994 Dahn 
tel.: 06391 1329 • Fax: 06391-5143 
www. optik-akustik-wiese.de

• Wir sind Betze - FCK ein Leben lang

BASIS-PARTNER
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“lotto oSttRIBÜnE“
TICKET PREISE 
SaISon 2019 / 20

1) Sitzplatz 36,- € 29,50 € 5,- €

KATEGORIE normalpreis Ermäßigt* Kinder

5) Sitzplatz 20,50 € 16,- € 5,- €

2) Sitzplatz 30,- € 25,50 € 5,- €

6) Sitzplatz 16,- € 13,- € 5,- €

3) Sitzplatz 28,- € 23,- € 5,- €

7) Fanplatz 12,- € 9,50 € –

4) Sitzplatz 24,50 € 19,- € 5,- €

8) Familienblock 15,- € 7,50 € 5,- €

*Mit nachweis alle Preise zzgl. 1 € ticketgebühr

0 – 6  
Jahre*

7 – 16 Jahre*

TAGESKARTEN
ONLINE-BESTELLUNG
www.fck-ticketshop.de

TELEFONISCHE BESTELLUNG
Mo. – Fr. 9.00 – 17.00 Uhr, unter: 0631 3188-0

FANSHOP STADION
Mo. – Fr. 9.00 – 17.00 Uhr, Sa geschlossen!  
Ausnahme: Bei heimspielen, die auf einen Sonntag fallen, ist der  
Fanshop am jeweiligen Samstag davor von 10.00 – 14.00 Uhr geöffnet.  
In der Südtribüne des Fritz-Walter-Stadions, Block 4. an allen Spiel-
tagen öffnet der Shop zwei Stunden vor Spielbeginn und ist bis eine 
Stunde nach Spielende geöffnet! Während der Sommer- und Winter-
pause bleibt der Fanshop Stadion geschlossen!

FANSHOP „WESTKURVE“ 
Mo. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr, Sa 9.30 – 14.00 Uhr 
in Kaiserslauterns Innenstadt, Riesenstraße 15

TAGESKASSEN
Süd-ost, Süd, nord-ost

* Anspruch auf Ermäßigung haben:  
Schüler bis zum 16. lebensjahr (Stichtag 31.07.2003); Schüler und Studenten bis zum 25. lebensjahr (Stichtag 31.07.1994); Freiwilliger Wehrdienst 
und Bundesfreiwilligendienst; Rentner ab dem 60. lebensjahr mit nachweis; Personen mit Schwerbehinderten-ausweis ab 50 Prozent.
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KALENDER 2019/20
20. Juli – 30. Juli 2019

PRoFIS Dritte liga

SG SONNENHOF GROSSASPACH – FCK
Sa., 27.07.2019, 14.00 Uhr, 2. Spieltag

FCK – FC INGOLSTADT 04
Di., 30.07.2019, 19.00 Uhr, 3. Spieltag

U21  oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 

SV RÖCHLING VÖLKLINGEN – FCK II 
Sa., 27.07.2019, 15.00 Uhr, 1. Spieltag

MUSEUM
Öffnungszeiten an Heimspieltagen 
Museum geöffnet ab zwei Stunden vor anpfiff bis 
eine halbe Stunde vor anpfiff

Reguläre Öffnungszeiten 
Jeweils am ersten Mittwoch im Monat ist das 
Museum von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

GEBURtStaGE
21.07.2019
hendrick Zuck (29)

27.07.2019
lukas Spalvis (25)

29.07.2019
Carlo Sickinger (22)
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Anstoß zur dritten Halbzeit!

Krombacher. Partner des FCK.



Partner des Sports 176x249.indd   1 25.07.2017   13:20:04


