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11 Fakten zum Elfmeter
26 Teams von Bambini bis Senioren

A1 & D1 gelingt der Aufstieg in die Leistungsklasse





heute haltet Ihr die erste Ausgabe des “08er-echos“ in 
Euren Händen. Das 08er-echo ist die offizielle 
Vereinszeitschrift des FC Mettmann 08, die sowohl 
unseren Mitgliedern und Mannschaften als auch 
unseren verehrten Sponsoren die Möglichkeit gibt sich 
zu präsentieren.
Bis zur Fertigstellung des 08er-echos haben viele 
fleißige Helfer in wochenlanger akribischer Arbeit an 
diesem Projekt gearbeitet. Unser großer Dank gilt allen, 
die zum Gelingen beigetragen haben. 
Unsere Sponsoren stehen unserem Verein als Partner 
für ein erfolgreiches Handeln zu Seite. Wir möchten uns 
an dieser Stelle recht herzlich bedanken, dass Sie uns in 
den letzten Monaten so zahlreich und unproblematisch 
geholfen haben.
Im Sommer 2014 stehen insgesamt 23 Mannschaften 
im Spielbetrieb für den FC Mettmann 08 – jede dieser 
Mannschaften kann auf mindestens einen Sponsor 
zurückgreifen, der die Ausstattung mit Trikots, Anzügen 
oder Trainings- und Spielmaterialien ermöglicht hat. 
Wir hoffen, dass Euch und Ihnen als Leser des 08er-
echos unser Verein noch ein Stück näher gebracht wird. 
Unsere Damen und Herren sowie unsere Mädels und 
Jungs werden versuchen auf den Fußballplätzen der 
Region alles dafür zu geben, dass wir zukünftig auch in 
diesem Medium über zahlreiche Titel, Tore und 
Meisterschaften der Teams des FC Mettmann 08 
berichten dürfen.

Viel Spaß beim Lesen und eine gesunde und sportlich 
erfolgreiche Saison 2014/2015 wünscht Ihnen und Euch 
der Vorstand des FC Mettmann 08.

Volker Schicks, Torsten Schlösser, Christian Bartsch, 
Dagmar Bauer

Liebe Freunde des Fußballs 
und des FC Mettmann 08,
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Erste Damener

Erste Damen 

Also: Wir würden uns freuen, auch DICH 
bald in unserem Kreis begrüßen zu 
dürfen. Du solltest mindestens 16 Jahre 
alt sein und Spaß am Fußball haben.

— FC Mettmann 08 
startet mit neuen Fußball-Damen

und einige Freundschaftsspiele gegen 
andere Mannschaften während der 
Woche suchen. Ihr seht, man braucht 
keine Angst als Neuling zu haben. Um der Fußball-Mädchenjugend von FC 
Natürlich wird die Mannschaft mit allem Mettmann 08 eine Perspektive für die 
ausgestattet, was man zum Spielen Zukunft zu bieten, hat der Vorstand sich 
benötigt. Eine nagelneue Sportanlage, entschlossen, nun auch eine Damen-
motivierte Spielerinnen und Betreuer und Seniorenmannschaft anzubieten und 
natürlich entsprechendes Trainings-somit auch diese Sparte zu vollenden.
material sowie Bekleidung. Der Trikotsatz Seit einigen Wochen haben die Damen 
eines eigenen Sponsors, der FSB ihre Trainingszeit. Natürlich suchen wir ab 
Bautechnik GmbH, liegt sogar schon sofort auch Spielerinnen - auch gerne 
bereit und wartet auf die neuen Anfänger oder Quereinsteiger aus 
Trägerinnen. Auf diesem Weg wollen wir anderen Sportarten - die unserem 
uns auch gleichzeitig bei der FSB Nachwuchs ein Vorbild sein möchten 
Bautechnik  GmbH  bzw.  dem bzw. den jungen Mädchen ein Ziel geben 
Geschäftsführer Herrn Jean-Claude wollen. Da wir ganz neu einsteigen und 
Strübing bedanken und wir freuen uns auf auch Neulingen einen vernünftigen 
ein gutes Miteinander.Einstieg zu fairen Konditionen bieten 

wollen, haben die Mannschaft  und  der  
Vorstand beschlossen, mindestens eine 
Saison  die  Mannschaft  langsam 
aufzubauen.
Das heißt, die Mannschaft wird erst für 
den Spielbetrieb gemeldet, wenn die 
Spielerinnen dazu bereit sind. Bis dahin 
werden wir trainieren, Spaß haben 
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Nach dreijähriger Unterbrechung und uns so schnell wie möglich in der Tabelle 

inspiriert durch die erfolgreiche Saison und möglichst auch in der Liga-

der Junioren 2013/14 werden wir in der zugehörigkeit klettern lassen.

Spielzeit 2014/15 auch wieder mit einer 
Mittelfristig soll die Integration der Seniorenmannschaft ins Rennen gehen.
Jugend im Fokus stehen. Wir möchten in 

Mit einem jungen Trainer, einem den nächsten Wochen und Monaten den 

ebenfalls jungen und dynamischen Team Grundstein legen, um unseren eigenen 

mit einem Durchschnittsalter von gerade Talenten eine nachhaltige Möglichkeit 

einmal 25 Jahren sowie in enger zur Weiterentwicklung zu bieten – 

Kooperation mit den A- und B-Jugend- möglichst im Seniorenbereich des 

teams wird frischer Wind über die eigenen Vereins. 

Sportanlage ‚Auf dem Pfennig' wehen.

Ein modernes Spielsystem und der 

Erfolgshunger der Mannschaft sollen 

Erste Herrener

Erste Herren  — Start in der C-Liga
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Spielfeld wäre es nicht möglich, eine so 
große   Jugendabteilung   zu führen. 
Grundlage für die Trainer und Jungtrainer 
des FC08  ist die Ausbildung und 

mit 23 Jugendmannschaften, jeweils 
Qualifizierung. Das Trainerteam befindet 

einer Herren- und Damensenioren-
sich ständig in der Fortbildung – teils 

mannschaft, sowie zwei Altherren-Teams  
zentral in der Sportschule Wedau und 

und  über  400 Mitgliedern,  sind  wir  der  
teils dezentral im Fußball-Kreis 3 

größte fußballbetreibende Verein in 
Wuppertal/ Niederberg. So können wir 

Mettmann. Der Schwerpunkt unserer 
voller Stolz berichten, dass 2/3 der 

Arbeit liegt in der Jugendarbeit, die nur 
Trainer unseres Vereins Qualifizierungen 

mit vielen helfenden Händen zu 
im   Fußballverband   Niederrhein 

bewältigen ist. Mit 40 Trainern und 8 
absolviert haben. Unser ehrgeiziges Ziel 

Jungtrainern gelingt es uns immer 
ist die 100%ige  Qualifikations-  und  Aus-

besser, unseren Gedanken des Fußballs 
bildungsquote. 

umzusetzen. 
Ich sehe den Verein FC Mettmann 08 

Besonders erwähnen möchte ich, dass 
e.V., auf einem guten Weg, eine Heimat 

unsere Fußballjugend mit über 300 
für alle begeisterten Fußballer in 

aktiven Kindern und Jugendlichen zu den 
Mettmann zu schaffen. Ob wir die 

größeren in NRW gehört. An dieser Stelle 
Fußballlandschaft in Mettmann ver-

möchte ich mich bei allen Trainern und 
ändern, hängt sicherlich von vielen 

Helfern recht herzlich bedanken. Ohne 
Faktoren ab. Einige Erfolge konnten 

deren Einsatz auf und neben dem 
bereits verzeichnet werden:

Liebe Mitglieder des FC Mettmann 

08, liebe Fußballbegeisterte,

Jugendleiterer
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Mit dem Bei allen, die unsere Arbeit im Verein mit 
 konnten wir gleich finanziellen Mitteln unterstützen und bei 

zwei Mannschaften gratulieren. Ohne all denen, die sich innerhalb und 
Fehl und Tadel setzte sich der Jahrgang außerhalb unseres Vereines für den FC 
2002 in der Qualifikation durch. Die Mettmann 08 e.V. engagieren, möchte 

setzte sich als zweiter der ich mich ebenfalls – vor allem im Namen 
Aufstiegsgruppe durch. Wir wünschen unserer Kinder und Jugendlichen - 
allen den sportlichen Erfolg, um in der ausdrücklich bedanken.
Leistungsklasse bestehen zu können. Nun wünsche ich Euch viel Spaß beim 
Der  dürfen wir recht herzlich zur weiteren Stöbern im 08er Echo 2014 und 
Meisterschaft gratulieren. Dabei blieben noch mehr Spaß beim Fußballspielen 
die Jungs in der Saison beim FC Mettmann 08 e.V.

. 
Ich möchte mich bei allen anderen Euer Christian Bartsch 
Mannschaften für die vielen tollen Spiele 
und Tore recht herzlich bedanken, die 
alle zu einer erfolgreichen Saison 
beigetragen haben.

Aufstieg in die Leistungsklasse 
der A- und D-Jugend

A-
Jugend 

D3

2013/14 sogar 
ungeschlagen

(Jugendleiter)                   

Jugendleiterer
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U11 

Schau doch einfach mal vorbei!!!

— Mädchen belegen Platz 5 in der neuen Saison zu uns stoßen.
8 Spielerinnen des Jahrgangs 2003 

In unserem U11-Mädelsteam sammelten 
müssen uns leider "altersbedingt" 

die Spielerinnen Ihre ersten Erfahrungen 
verlassen und werden zukünftig bei der 

im Spielbetrieb und belegten den 5.Platz 
U13 unter der Trainerin Michaela Waldt 

in der Tabelle der Saison 2013/14.
ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen 

Wir nahmen auch an zwei Hallen- und verfeinern können.
turnieren beim SSV Sudberg und bei Am 30.08.2014 starten wir mit dem Spiel 
Rhenania Hochdahl teil. In Sudberg gegen Rhenania Hochdahl in die Saison, 
wurde keine Platzierung ausgespielt und auf die sich schon alle Mädels freuen, 
nach zwei knappen Niederlagen und zumal wir hier noch auf uns unbekannte 
einem Sieg in der Vorrunde erreichten Mannschaften treffen werden. Unser 
die Mädels den Platz 5 beim Turnier in Trainer-Team Michaela, Toddy und Timo 
Hochdahl. Besonders stolz waren die sowie alle Mädels sind - zumindest was 
Mädels über den Erhalt einer schönen den Fußball betrifft - froh, wenn die 
Medaille. Ferienzeit vorbei ist und das Training 
In die Saison 2014/15 starten wir mit sowie die Spiele wieder starten!
folgenden spielberechtigten Fußballer- Falls auch Du Interesse hast: Mittwochs 
innen in die neue Saison: Björk, Tamika, und Freitags trainieren wir auf der neuen 
Lena, Nina, Josie, Romy, Paula, Celina, Sportplatzanlage „Auf dem Pfennig“ mit 
Jule, Nele, Merle, Anna, Lana, Nina, über 20 Spielerinnen im Alter von 7 bis 10 
Amelie, Melisa und Caro. Weitere Jahren.
Neuzugänge haben bereits beim 
Probetraining teilgenommen und wollen 

Mädchen - U11er
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U13 — Positiver Saisonverlauf 
unserer Mädels

Meisterschaftsspiel  der  Damen-

mannschaft der SG Essen Schönebeck. 

Dieses Spiel werden wir uns im Oktober 

oder November ansehen. Den Saison-Unsere letzte Saison verlief sehr positiv. 
abschluss beendeten wir mit einem Wir haben zwar ohne Wertung gespielt 
Grillabend, bei dem auch das Fußball-können aber mehr Siege als Niederlagen 
spielen nicht zu kurz kam.verbuchen. Unser Team nahm an einem 
In der neuen Saison 2014/15, spielen wir Hallenturnier  beim  SC  Rhenania 
endlich mit Wertung und hoffen auf einen Hochdahl teil. Die Weihnachtsfeier fand 
einstelligen Tabellenplatz. Unser Team zusammen mit unserer U11 bei Cosmo 
besteht derzeit aus 21 Mädchen Sport statt. Dort veranstalteten wir ein 
(Jahrgang 2002/2003), die sich schon kleines Turnier. Nach dem gemeinsamen 
allesamt auf die neue Saison freuen.Essen  wurden  die  Weihnachtsge-
Ein großes „Dankeschön“geht an die schenke  (Handschuhe  und Stirn-
Eltern, die mit großem Engagement ihre bänder) verteilt. Im Mai nahmen wir an 
Töchter und die ganze Mannschaft einem Kleinfeldturnier bei der SG Essen-
unterstützt und hinter uns gestanden Schönebeck teil. Ein beachtlicher 7.Platz 
haben.unter 16 Teilnehmern sprang dabei 

heraus. Als kleine Zugabe erhielten wir 

eine Einladung zu einem Bundesliga-

Mädchen - U13er
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U15 

Schaut ganz unverbindlich einfach mal 

vorbei….wir freuen uns auf Euch!

— Mädchenmannschaft

auch der erste Sieg. Neben  dem  Training  Unsere U15 Mädchenmannschaft ist eine 
haben  wir gemeinsam viel Spaß. super bunte Truppe. Bei uns ist jeder 
Am Karnevalsumzug sind die Mädels auf herzlich Willkommen. Einige unserer 
dem Wagen mit dabei gewesen und Mädels haben bereits  Fußballerfahrung 
haben fleißig Kamelle verteilt.gesammelt, andere fangen gerade erst 
Wir spielen aktuell auf dem halben Platz damit an – so ergibt sich ein schöner Mix, 
mit einer 7er Mannschaft. bei dem jeder etwas lernen oder auch 

etwas weitergeben kann.
Unser Kader ist schon etwas gewachsen, Unser Motto lautet: „Mit Spaß dabei“. Wir 
doch wir freuen uns auch weiterhin auf trainieren immer 2-mal die Woche, 
alle Mädels die Lust und Spaß haben mit Mittwoch und Freitag. In der letzten 
dabei zu sein. Hast du Lust und Spaß??? Saison sind wir in der Rückrunde erst mit 
Hast du vielleicht eine Freundin die mal dazu gestoßen, so dass wir außerhalb der 
Lust hat mitzukommen?Wertung gespielt haben. Hochmotiviert 

wurde jedes Spiel mit Ehrgeiz an-

gegangen und von Spiel zu Spiel gab es 

eine Steigerung im Team und so gelang 

uns im letzten Meisterschaftsspiel 

Mädchen - U15er
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Bäckerei Behmer — 11 Meter Leckerbissen für den guten Zweck

Mettmann – Mit einer tollen Aktion überrascht die Bäckerei 
Behmer die Vereinsmitglieder des FC Mettmann 08. Am 
Samstag, den 12.07.2014 wurde Stück für Stück ein 11 Meter 
langer Leckerbissen verkauft. In aller Regelmäßigkeit plant 
Heide Behmer Events und diesmal zum Anlass des WM 
Finalspieles Deutschland gegen Argentinien. Bäckermeister 
Jan Patrick Behmer, der Sohn von Heide Behmer, machte sich 
auf die Suche nach einem Verein, der in Mettmann ansässig ist 
und in den Genuss der Spende kommen sollte. So entschied 
sich die Familie Behmer für den FC Mettmann 08, der auf der 
neuen Sportplatzanlage „Auf dem Pfennig“ beheimatet ist und 
mit über 300 Kinder und Jugendlichen in über 20 Jugend-
Mannschaften  einer  der  größten Fußballvereine in NRW ist. 
Über Nacht entstand ein Elf-Meter-Backwerk mit allerbesten 
Zutaten.  „Unser Riesenstriezel,  den  wir   ausschließlich  für 
solche Events fertigen“, gibt Jan Patrick Behmer an. 
Ein  Striezel mit frisch gemahlenen Nüssen, Marzipan und einem Teig, der ein 
Gaumenschmaus ist. Bereits morgens um 11:11 Uhr wurde das Kunstwerk aufgebaut 
und innerhalb von 3 Stunden war der Elf-Meter-Kuchen verkauft. Den Erlös von 360 
Euro, der von der Familie Behmer auf 400 Euro aufgerundet wurde, nahm die Jugend 
des FC Mettmann 08 gerne von Bäckermeister Jan Patrick Behmer entgegen. Für die 
wundervolle Aktion möchte sich der Vorstand bei der Bäckerei Behmer 
recht herzlich bedanken.

Bäckerei Behmerer
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G 1 Jugend 

- Wir spielen in der Fair-Play-Liga - 

— Der Spaß am Fußball fängt bei den Jüngsten an. 

Wer jetzt Lust auf mehr hat und live dabei sein will – einfach beim 
Training vorbeikommen und mitmachen. Die nächste WM kommt bestimmt!

Vom ersten Trainingstag an standen unsere G-Jugend Kids auf dem grünen (Kunst-) 
Rasen und waren mit Leib und Seele dabei wenn es hieß, dribbeln, passen, schießen!

Im Sommer 2013 startete Trainer 
Pino  Durante  mit  seinem 
Trainerteam Leif, Olli und Dario und 
15 Kindern auf dem Platz am HHG 
mit  dem  Training  und  der 
Vorbereitung auf die erste „echte“ 
Saison in der Fair-Play-Liga.
Das tolle Training und der Spaß den 
unsere jüngsten Talente beim 
Spielen haben zahlte sich aus – 
unser erstes Spiel bei der kleinen 
„Werkself“ von Bayer Wuppertal 
wurde gewonnen! Mittwochs und 
Freitags legen wir mit Spaß am Spiel 

die Grundlage für spannende Spiele am Wochenende, bei denen wir von unseren 
fußballbegeisterten Eltern in jeder Hinsicht unterstützt werden. Ohne Unterstützung 
geht auch bei den Jüngsten nichts. Umso mehr freuen wir uns, dass wir auch tolle 
Sponsoren gefunden haben: Luca Ognibene vom Friseur „Il tempio“ in Mettmann 
sponserte unseren ersten Trikotsatz und bei der Übergabe gab es eine super 
Überraschung für unsere Kicker – Ramirez, Profi von Fortuna Düsseldorf, war als 
Überraschungsgast da und verteilte fleißig Autogramme.
Aber auch den Opas unserer Kicker gilt ein großer Dank – ob Mützen im Winter oder 
Sporttaschen, dank der Großeltern sind wir auch hier bestens ausgestattet. 
Ein weiteres großes Dankeschön gilt der Provinzial Versicherung, die unseren ersten 
Trikotsatz für den Sommer sponserte. Turniere standen auch schon auf unserem 
Spielplan: ob auf dem Platz beim FC Remscheid oder beim Hallen-Winter-Cup in 
Velbert – überall waren die jüngsten 08er vertreten. Und wer unsere Seite auf der 
Homepage von Mettmann 08 besucht (ein MUSS für unsere Fans…) der weiß, wie viel 
Spaß es macht, bei uns zu kicken! Neben dem Fußballplatz sind wir auch ein echtes 
Team. Die erste gemeinsame Weihnachtsfeier hatten wir im Funky Town in Ratingen – 
das war richtig toll. In den letzten Wochen sind viele neue Kinder dazu gekommen und 
wir sind uns ganz sicher, dass wir eine tolle neue G-Jugend für die neue Saison 
bekommen, wenn unser jetziges Team in die F-Jugend aufrückt. 

d.h. der Schiedsrichter ist die Mannschaft. Wer hat 
Einwurf, wer Ecke, war das Freistoß? Egal was die Zuschauer sagen – die Kinder 
regeln das sportlich fair untereinander. Eine tolle Sache, die auch außerhalb des 
Spielfeldes eine tolle Unterstützung ist. 

Bambini - G1er

12



Bambinis 

Wir  freuen  uns  auf  Euch!!

— Unsere jüngsten 
Kicker des Vereins

für diese wichtige Aufgabe Babsi Sieg & 
Team  gewinnen konnten. Babsi wird 
somit für die Ausbildung der Jungs und 
Mädels im Grundlagenbereich zuständig Anfang März 2014 starteten die Kids des 
sein. Den großen Bewegungs- und Jahrgangs  2008  mit  Ihrem T raining  und 
Spieldrang der Kids sowie koordinative dem Aufruf folgten knapp 10 begeisterte 
Eigenschaften werden spielerisch Fußballkids  zum  1.Training. 
erlernt. Zu einem Schnuppertraining  Nach dem uns in Mettmann keine 
laden  wir  alle Kids des Jahrgangs 2008 vernünftige Halle zu einer vernünftigen 
recht herzlich ein und freuen uns auf Euren Uhrzeit zur Verfügung gestellt werden 
Besuch. konnte, haben wir uns dazu entschlossen 
So lautete die Pressemitteilung des FC die  Kids des Jahrganges 2008 auf dem 
Mettmann 08 im Februar 2014. Platz einzusammeln. Unser erfolgreiches 
Mittlerweile haben sich über 20 Kids der Konzept wollen wir weiter fortführen und 
Jahrgänge  2008  &  2009  eingefunden starten mit dem Training am Montag, den 
und  warten  nun  auf  Ihren  ersten 10.03.2014 um 15:30 Uhr auf dem 
Einsatz  in der Fair-Play-Liga. Weitere Sportplatz  „Auf dem Pfennig“ –  Hasseler  
Kids sind immer herzlich willkommen zu Str.  99  in  Mettmann. Bis zum Sommer 
einem Schnuppertraining. Wir  treffen  2014 werden hier unsere jüngsten Kicker 
uns immer Montags  von  15:30 - 16:30  auf die Fair Play Liga der G-Jugend 
Uhr.   Weitere   Infos  im  Internet  untervorbereitet. Nach den Sommerferien 

i n  der  Rubrik  2014 werden  die Kinder des Jahrgangs 
Junioren /  G-Junioren. 2008 zum Spielbetrieb angemeldet und 

bestreiten  Fair Play  Ligaspiele. 
Mit großer Begeisterung dürfen wir Euch 
mitteilen, dass  wir 

www.fc-mettmann-08.de  

Bambini - G2er
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11 Fakten zum Elfmeter
Für seine Doktorarbeit "Sportpsychologische Einflussfaktoren 
der Leistung von Elfmeterschützen" hat Dr. Georg Froese den 
ersten Wissenschaftspreis des DFB erhalten. DFB.de hat 

daraus elf signifikante Fakten zum Elfmeterschießen 
zusammengestellt.

Es sind nicht elf Meter, sondern 10,97 Meter, also exakt  
     12 Yards, so festgelegt im FIFA-Regelwerk.

Karl Wald ist der Erfinder des Elfmeterschießens - der 
bayerische   Schiedsrichter  schlug  das 
Elfmeterschießen 1970 auf einer Tagung des 
Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) vor. Sechs 
Jahre später hatte sich das Elfmeterschießen auch international durchgesetzt.
Die Trefferquote bei Elfmeterschießen liegt niedriger als bei Elfmetern während der 
regulären Spielzeit. Noch eine Quote: Der letzte Schütze trifft signifikant seltener als der 
erste. Durchschnittlich werden etwa 75 Prozent aller Elfmeter verwandelt.
Die Deutschen gelten zurecht als weltweit beste Elfmeterschützen. Trotz Panenka. Gleich 
bei ihrem ersten Elfmeterschießen im EM-Finale 1976 unterlag die deutsche Mannschaft 
gegen die Tschechoslowakei. Seither aber wurden alle Elfmeterschießen bei Welt- und 
Europameisterschaften gewonnen. Seit Einführung des Elfmeterschießens wurde 
übrigens jedes fünfte Entscheidungsspiel bei einer Welt- oder Europameisterschaft durch 
Elfmeter entschieden.
Achtung, in Deckung gehen, hier kommt etwas Literatur: In Peter Handkes "Die Angst des 
Torwarts beim Elfmeter" (1972) formuliert die Hauptfigur Josef Bloch das Problem so: "Der 
Torwart überlegt, in welche Ecke der andere schießen wird. Wenn er den Schützen kennt, 
weiß er, welche Ecke er sich in der Regel aussucht. Möglicherweise rechnet aber auch der 
Elfmeterschütze damit, dass der Torwart sich das überlegt. Also überlegt sich der Tormann 
weiter, dass der Ball heute einmal in die andere Ecke kommt. Wie aber, wenn der Schütze 
noch immer mit dem Tormann mitdenkt und nun doch in die übliche Ecke schießen will? 
Und so weiter, und so weiter.

"Schützen wählen etwas häufiger ihre "natürliche Seite" (der Rechtsfuß schießt von sich 
aus gesehen ins linke Eck), die Trefferchance aber ist größer beim Schuss auf die andere 
Seite.
Schüsse im oberen Drittel besitzen eine deutlich höhere Trefferchance als flache Schüsse.
Wenn der Torhüter bis zum Ballkontakt des Schützen abwartet, reicht die geringe Flugzeit 
(0,4 Sekunden) des Balles nicht zum Parieren eines platzieren Schusses.
Aktuelle Untersuchungen belegen, dass der Torwart durch das hektische Bewegen der 
Arme vor dem Schuss den Elfmeterschützen beeinflusst - die Trefferquote sinkt.

Die Trefferwahrscheinlichkeit bei positiven Schüssen liegt 17 Prozent höher, bei 
negativen Schüssen 45 Prozent niedriger als bei neutralen Schüssen. Positive Schüsse 
sind die, mit denen eine Mannschaft gewinnen kann. Negative Schüsse sind die, mit 
denen im Fall des Fehlschusses das Elfmeterschießen verloren geht.

  Wer zuerst schießt, gewinnt. Die zuerst antretende Mannschaft gewinnt 60 Prozent der  
Elfmeterschießen.

1.  

2.

3.

4.

5.

6. 

7.  
8.  

9.  

10.

11.

  

 

  

  

 

In guter Erinnerung: Jens Lehmann hält 2006 
gegen Cambiasso (Deutschland - Argentinien)

Elfmeter - 11 Faktener



Eis zum Saisonstart er

Saisonstart — Eis für alle!!

Zum Saisonstart 2013/14 
organisierte  der  FC 
Mettmann 08 einen 
Fototermin mit allen 
Mannschaften auf dem  
Sportplatz  „Auf dem 
Pfennig“, der neuen 
Heimat aller Spieler und 
Spielerinnen unseres 
Vereins. 
Als Trikotpartner der D1 & 
F4 präsentierte sich die 
Fa. eismann mit seinem Maskottchen „Eisi“ zum Fotoshooting, welches bei Kaiserwetter 
stattfand. Die Fa. eismann, welche zu den größten Direktvertrieben von Tiefkühl-produkten 
und Eis in Europa zählt, ließ sich nicht die Gelegenheit nehmen, allen ein Eis zu spendieren 
und sorgte somit für große Freude unter den Beteiligten. Des Weiteren brachte jedes 
verteilte Eis, eine Spende von 1€ für die Deutsche Kinderhospiz und Familienstiftung 
(DKFS) (weitere Infos dazu unter www.eismannhilft.de). Somit sorgte die Fa. eismann 
Tiefkühl-Heimservice GmbH aus Mettmann für ein nettes  Rahmenprogramm beim 
Fotoshooting. Für die gelungene Aktion und Unterstützung bedankt sich der Vorstand von 
FCM08 recht herzlich. 

Seibelstraße 36  |  D-40822 Mettmann  |  Telefon: +49 (2104) 219-0
E-Mail: service@eismann.de  |  Internet: www.eismann.de

eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH
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F1 - Jugender

F1 Jugend — Endlich wieder Fußball!

Die F1 freut sich auf die neue Saison. Sechs Wochen Sommerferien endlich vorbei. Schluss 
mit Langeweile! Und etwas Neues gibt es 
natürlich auch: Wir haben in Vincent einen 
Torwart- und Fitnesstrainer gefunden und 
Pino wird uns als neuer Co-Trainer 
unterstützen. Trainer ist und bleibt Holger, 
Julia  übernimmt weiterhin die Organisation 
der Mann-schaft. Auf Grund der guten 
Leistung der letzten Saison haben wir uns 
entschlossen als jüngerer Jahrgang E2 zu 
spielen. 

Wir werden sicher auch das ein oder andere  
Spiel  verlieren,  aber  aus Niederlagen kann 
man eine Menge lernen. 

Das Trainer-Team hofft, dass die Eltern uns 
auch weiterhin so gut unterstützen und  
wünscht  uns  allen  eine erfolgreiche Saison.



F2 - Jugender

Den Anfang macht wahrscheinlich stets Nachbarschaftscontest „Der Weiße 
der in schil lernden Farben bunt Riese“ mit meterweisen Trikots, Hosen 
leuchtende Stoffball, der standardmäßig und Stutzen auf Eurer Wäscheleine im 
unschuldig anmutend unter dem ersten Garten gewinnen?“
Christbaum liegt. Das fürsorgliche hin- Kommando zurück heißt fortan die 
und herkullern des Stoffballs im familiäre Devise: Klavierspielen und 

Halma sind doch auch schöne 
Hobbies. Doch zu spät!!! Die 
Konditionier-ung auf den Fußball 
ist unumkehrbar, und im Kinder-
garten verselbständigt sich das 
Thema Fußball endgültig. „Ich 
habe ganz alleine zwei Tore 
geballert“ – so die schlichte 
Zusammenfassung auf die Frage 
„Wie war Dein Tag im Kinder-
garten?“
Im Alter von 6 Jahren wechseln 
schon ganze Mannschaften vom 
Kindergarten in die Grundschule. heimischen Wohnzimmer ist dann wohl 

Und die Fragen nach den Erlebnissen in der Anstoß jeder ernst zu nehmenden 
der Schule werden ebenso einsilbig mit Fußballerkarriere. Noch kaum wahr-
den Fußballspielen in der großen Pause nehmbar manifestiert sich dieser Kick-off 
quittiert. Da können eigentlich auch die in den ersten kindlichen Kunstwerken, die 
Sportschau und ein gelegentlicher im kinderlosen Freundes- und Kollegen-
Stadionbesuch den Schaden nicht mehr kreis respektvoll als Tortendiagramme 
vergrößern. Das Kindergeburtstagsmotto interpretiert werden, in Wahrheit jedoch 
„Fußball“  ist  nur  eine  logische genau dieses Weihnachtsgeschenk 
Konsequenz! – Fußball ist in den nachempfinden. Sobald jedoch die Fotos 
offiziellen familiären Alltag zurückgekehrt! aus den familiären Strandurlauben nicht 
Ganz wenige Momente im Leben mehr nur vom Sandburgenbauen, 
verändern schließlich den Alltag einer sondern auch von täglichen Fußball-
Familie so wie dieser: „Wann meldet Ihr matches am Sandstrand zeugen, mehren 
mich im Fußballverein an?“ Die Frage sich mahnend und warnend die Stimmen 
lässt schon nicht mehr eine Entscheidung derjenigen, die bereits über Erfahrung mit 
über das OB, sondern nur noch über das Kinderfußballerkarrieren verfügen: „Seid 
WANN zu. Wollen wir das wirklich? Ja, wir Ihr Euch wirklich sicher, dass Ihr jeden 
wollten: Mit einer tollen Mannschaft, zwei Ascheplatz und jede Sporthalle aus 
motivierten und engagierten Trainern, Mettmann und Umgebung kennen lernen 
fahr- und fanbereiten Eltern fliegt die möchtet? Habt Ihr am Samstag nichts 
Kugel!  - Fußballer für Deutschland sind Anderes vor? Habt Ihr nicht genügend 
in Mettmann und Umland unterwegs.-eigene Wäsche, oder wollt Ihr den 

F2 Jugend — Papa, ich will Fußballer für Deutschland werden. – So geht's!
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400. Mitglied — Wir freuen uns!

Am 14. Februar 2014 war es soweit. Wie 
Phönix aus der Asche verzeichnete der 
Fußball Club aus Mettmann in nur 6 
Monaten einen stetigen Anstieg seiner 
Mitglieder und konnte nun das 400.  
Mitglied  im  Verein besonders  
würdigen.  Jan Hordenbach ist der 
Glückliche, der gemeinsam mit seiner 
Mutter Angela von den Vereins-
vorständen Volker Schicks und Torsten 
Schlösser persönlich am Sportplatz 

Feigel betreuen die Jungs des 
begrüßt wurde. Neben einem Strauß 

Jahrganges 2005, die immer dienstags 
Blumen für die Mama nahm Jan einen 

und donnerstags auf der neuen 
Einkaufsgutschein  der  Firma 

Sportplatzanlage trainieren.  Gespielt 
Sportdirekt Wülfrath in Empfang.  Jan 

wird in der Fair Play Liga der F-Jugend 
feiert noch im Februar seinen 9. 

im Kreis 3 Wuppertal/Niederberg im 
Geburtstag und spielt in unserer F2 

Fußballverband Niederrhein. 
Fußball. Waldemar Bischoff & Thomas 

400. Mitglieder
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Bericht F3 und F4 – Jugend Jahrgang 2006 Saison 2013/2014

Die erste Saison im neuen Verein FC Mettmann 08 ist für die F3 und F4 gut verlaufen. 

Zum Saisonstart hatten beide Mannschaften auch gleich einen neuen Trikotsponsor.

Die F3 wurde von der Firma Fox 

Rent aus Hilden und die F4 von der 

Firma eismann aus Mettmann 

ausgestattet. Beiden Sponsoren 

nochmals besten Dank für die 

Unterstützung.

Die F3 hat eine starke Hinrunde 

hingelegt mit nur zwei Nieder-

lagen, was dazu führte dass sie in 

der Rückrunde einer starken 

Gruppe zugeteilt wurde. Aber auch 

in der Rückrunde haben sich die 

Jungs gut geschlagen und mit den älteren Jahrgängen gut mitgehalten. 

Insgesamt haben  die Jungs eine Menge gelernt. 

Die F4 hatte es in der Hinrunde und Rückrunde sehr schwer, da sich durch notwendige 

personelle Veränderungen kaum ein Mannschaftsgefühl entwickeln konnte. Dennoch 

konnten auch Siege eingefahren werden. Das hat den Jungs gut getan. Trainer Uli 

machte den Jungs immer wieder Mut und nach einer besonderen Motivationsspritze in 

Form von Pizza konnten die Jungs dann auch am darauf folgenden Wochenende einen 

Sieg einfahren. In der Weihnachtszeit haben wir eine Halle gemietet und ein 

Fußballturnier mit den Familien 

gemacht. Alle Spieler sowie ihre 

Mütter,  Väter,  Brüder  und 

Schwestern hatten viel Spaß. An die 

Mütter geht ein Dankeschön für das 

tolle Buffet. Ein Weihnachts-

geschenk für den Trainer durfte auch 

nicht fehlen. In der Zwischenzeit 

haben wir mit Benni und den 

Jungtrainern Jonas, Christoph und 

Joel nun ein tolles Trainerteam 

zusammen. Alle drei Jungtrainer 

haben im Januar 2014 auch Ihren 

ersten Trainerschein in einem Lehrgang in Duisburg erworben. Wir sind sehr stolz auf 

Euch und bedanken uns für Eure Unterstützung!!

F3 & F4 Jugender

F3-JugedF3-Juged

Bild: F3-Jugend

Bild: F4-Jugend
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Mini-WMer

Bericht zur Mini WM

Holland ist Weltmeister!!! Bereits am 27. Juni fand das WM Finale statt - wenigstens das 

der FCM 08 Mini WM... Im ausverkauften Stadion Auf dem Pfennig wurden die 

versammelten Fans Zeuge hochkarätiger und spannender Spiele.

Am Ende gewann das Team der Niederlande im Elfmeterschießen den Pokal. Alle Kinder 

hatten riesigen Spaß an diesem tollen Nachmittag - und sogar die brasilianischen 

Wetterbedingungen spielten mit... Die Spiele blieben fair und es gab keine Verletzungen, 

so dass der Start in die nahen Sommerferien gesichert war.  An dieser Stelle möchten wir 

allen Beteiligten für die tolle Unterstützung danken, nicht zuletzt Pino Durante, der das 

komplette FIFA Organisationskomitee in den Schatten gestellt hat!!! Wir wünschen allen 

Kindern, Eltern, Fans und Trainern tolle Sommerferien und freuen uns auf eine neue und 

spannende Saison 2014/15.
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Wir können nicht nur Fußball  —  Wir  können  auch  Karneval!

Unser Fazit:  Nächstes  Jahr  wieder......

Mit unserem Wagenmotto “Jeck und Heiter wir 
machen mit Plan B einfach weiter“.....und mit unserer 
städtischen Auswechselbank nahmen mehr als 100 
Kinder und Erwachsene erstmalig unter unserer 
neuen Vereinsfahne gemeinsam mit  den 
Quantenbergern als aktive Teilnehmer am 
Mettmanner Karnevalszug teil und waren damit eine 
der größten teilnehmenden Gruppen.
Bei bestem Karnevalswetter und toller Stimmung 
konnten alle Teilnehmer vom Festwagen und aus dem 
eigens für den Zug gebastelten Fußballfeld mehr als  

500 KG Kamelle, 1.500 Tüten Popcorn, 2.000 Tüten HARIBO und viele weitere 
Wurfmaterialien unter das jecke Mettmanner  Volk bringen. Für viele von uns war es das 
erste Mal und ein tolles Erlebnis, den Karnevalszug von der Seite der "Aktiven" zu erleben. 
Sowohl bei den Zuschauern, als auch bei unseren 
Teilnehmern sprachen die vielen fröhlichen und 
lachenden Gesichter für einen gelungenen 
Karnevalsnachmittag. Das die Teilnahme am Zug 
gelingen konnte, ist den vielen freiwilligen Helfern 
und freundlichen Spendern zu verdanken. Unser 
herzliches Dankeschön beginnt  bei  unserem  
Mettmanner Immobilienmakler Uwe Hansen, der 
uns kostenfrei die Halle für den Bau des 
Festwagens bei der Familie Scheja, Am Korreshof 
vermitteln konnte. Bei  Fam. Scheja bedanken wir 
uns sehr für die herzliche und familiäre Aufnahme und natürlich für die Nutzung der großen 
Halle. Ein besonderer Dank geht nochmals an Babsi, Michaela, Sabine, Anja, Amir, Martin, 
Markus, Thomas, Michael, Timon, Dieter, Heinrich und das Team vom Quantenberg für die 
vielen Stunden, die Ihr von eurer Freizeit für die Vorbereitung und den Bau des 
Festwagens geopfert habt und natürlich auch an unsere Wagenengelchen.
Danke auch an alle (Ehe-) Partner, die uns den Rücken hierfür freigehalten haben! Ein 
besonderes Dankeschön geht noch einmal an die vielen kleinen und großen Spenden, die 
maßgeblich  zum  Gelingen unserer  Teilnahme beigetragen haben.

Jecke Fußballergrüße 

Jörg Freymann

“städtische Auswechselbank“ Wer mag hier wohl gemeint sein?

Karneval 2014er
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E1 & E2 - Jugender

E1 & E2 Saison 2013/2014 

Wir freuen uns drauf…

— Kinderfußball in erster Linie Erlebnis - kein 
Ergebnisfußball 

Sicherlich macht Gewinnen mehr Spaß und ist auch ein schöneres Erlebnis, aber auch aus 
Niederlagen lernt man. Die verantwortlichen Trainer und Betreuer der E1 und E2 können von 
der Entwicklung, wie auch vom 
Abschneiden in unseren Staffel-
serien auf ein gutes Jahr 
zurückblicken. Auf den im 
Anschluss gespielten Turnieren 
bis zu den Sommerferien 
konnten wir uns auch ab und an 
recht erfolgreich in Szene 
setzen. 
Beim Training assistierten uns in 
der letzten Saison André und 
Simeon. André spielte selber 
noch in unserer C1 und war 
zusätzlich bei uns als Jung-
trainer aktiv. Simeon machte im 
Rahmen des Bildungsgangs  „Allgemeine Hochschulreife / Freizeitsportleiter" des Berufs-
kollegs Neandertal ein Praktikum bei uns. Den beiden wollen wir an dieser Stelle noch einmal 
herzlich Danke sagen. Ihr habt uns wirklich toll unterstützt. Unsere Abschlussfahrt am 
22.06.2014 führte uns auf den Ketteler Hof, einen Spiel- und Freizeitpark, der für die 10 bis 11 
jährigen Jungs keine Wünsche offen ließ. Hier stand der Ball mal im Hintergrund. Unsere 
gemeinsamen Aktivitäten endeten am letzten Schultag vor den Sommerferien mit dem WM-
Viertelfinalspiel Deutschland gegen Frankreich. Bei Grillwürstchen und Limo unterstützten wir 
lautstark unser Team. Dass es diesmal zum vierten Stern reicht konnten wir zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht ahnen.
Im Jahrgang 2003 sind wir mit rund 30 Kindern in zwei Mannschaften gut aufgestellt. Auf dem 
Weg zu den D-Junioren gingen wir in unserem letzten E-Jugendjahr das Projekt an, die Kinder 
leistungsorientiert zu fördern. Wenn der Weg auch teilweise steinig war, können wir für die 
nächste Saison zwei ausgeglichen besetzte Mannschaften aufweisen. Allen Kindern wird im 
Rahmen ihres Leistungsvermögens die Möglichkeit geboten in einer ausgeglichen besetzten 
Mannschaft Fußball zu spielen. Wer gerade nach dieser WM die Lust verspürt selber zu kicken 
ist bei uns jederzeit herzlich willkommen.
In der kommenden Saison wird der Wechsel auf das größere Feld eine neue Herausforderung. 
Auch das Spiel selbst wird sich verändern - mit Abseits- und Rückpassregel wird der Fußball für 
unsere Spieler komplexer. Neue Herausforderungen auf die sich die Trainer und sicherlich auch 
die Kinder freuen.
- Fördern und Fordern ist unsere Devise - unter der wir die Kinder individuell verbessern wollen. 
Neben den spielerischen Elementen wird ein neuer Schwerpunkt im Fitness- und Athletik-
bereich gesetzt. Hier wollen wir mit einer zusätzlichen Einheit pro Woche aufholen.
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E3 - Jugend 

Danke für eine tolle 
Hinrunde und eine 
kämpferische
 Rückrunde.

— Ob Weltmeister oder „nur“ Vize: 

Carlo – Henri – Felix – Nikan – Julian – Jojo – Rocco – 
Robin – Jonas S. – Jonas R. – Luis – Benni

Eine turbulente Saison neigt sich dem Ende.  Nach anfänglicher Neu-Orientierung unter 
der „FC Mettmann 08“- Flagge  sind die Jungs von Markus gut in die Saison gestartet. Mit 6 
Siegen und 3 Niederlagen überwinterte die E3 auf dem 3. Tabellenplatz – eine Super-
Leistung und die „Champions League“ zum 
Greifen nah... In der Winterpause war man auch 
nicht „faul“, die Jungs haben sich an diversen 
Wochenenden in den Hallen im Umkreis 
ausgetobt  - sehr zur Freude der mitgereisten 
Eltern, denn Hand auf's Herz - es gibt doch kein 
besseres Programm fürs Wochenende...
Durch die erfolgreiche Hinrunde haben wir dann 
noch ein paar spielstarke Mannschaften in die 
Gruppe bekommen -  u.a. unsere 2003er FC08 E2  
mit  der  wir  uns  ein  Derby  der  besonderen  Art 
geliefert haben.
Im Tabellenkeller angekommen, wurde das Murren lauter und teilweise wurden Bedenken 
laut, das man doch eher zu DSDS geht und eine Sängerkarriere startet. Ein weiteres 
Highlight  wird das Weltmeisterschaftsturnier in Hagen sein, wo die E3 als 
DEUTSCHLAND an den Start geht.  Ob Weltmeister oder „nur“ Vize:  

Unsere Weltmeister der Herzen: 

E3 - Jugender

Eine Inventarliste, an was man  heutzutage 
alles denken muss.
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E4 - Jugender

Bericht E4-Jugend Saison 2014/2015  — Die erste Saison in dem neuen Verein FC 
Mettmann 08 war toll

Pünktlich zum Saisonstart konnten wir dank Spielervater Marcus Neppel einen neuen 
Trikotsponsor (Wilo) finden. Die Trikots selbst hat dann Lars Horsch organisiert - hierfür 
möchten wir uns bei beiden herzlich bedanken. 
Das erste Spiel mit den neuen Weißen Wilo Trikots fand beim SC Uellendahl in Wuppertal auf 
Asche statt. In der Nacht vor dem Spiel hatte es heftig geregnet. Nach dem Spiel waren die 
Trikots nicht mehr weiß sondern rot.  Wir waren sehr traurig. Aber Miriam (Klementine) 
Neppelbewies Ihr ganzes Talent im Wäsche waschen und nach 5 Runden in der 
Waschmaschine waren die Trikots wieder weiß. Besten Dank an Miriam-Klementine.
Für uns war der Start in der E-Jugend sehr schwer. Die Spiele – meist gegen Teams des älteren 
Jahrgangs - waren oft sehr knapp, doch fehlte uns manchmal der Torerfolg. 
Nach sieben Niederlagen waren wir doch ein wenig gefrustet. Dann kam das letzte Heimspiel 
gegen den Tabellenletzten. Hier wurden unsere Jungs dann endlich belohnt und gewannen das 
Spiel mit 12:0. Am letzten Spieltag konnten wir dann mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken beim 
1. FC Wülfrath mit 5:4 gewinnen und belegten in der Hinrunden-Tabelle noch den 7. Platz. Wir 
hatten Moral bewiesen und waren stolz auf unsere Leistung. Im Laufe der Saison konnten wir 
Juan Molina als neuen Trainer hinzugewinnen.  Nach ersten Anlaufschwierigkeiten wurde 

unser Team eine richtige Mann-
schaft. Juan ist aus der Mannschaft 
nicht weg-zudenken und gibt seine 
fuß-ballerischen Kenntnisse hervor-
ragend weiter. Juan ist für den 
sportlichen Erfolg in der Rückrunde 
verantwortlich. Wir sind sehr froh ihn 
als Trainer dazugewonnen zu haben 
und hoffen dass wir mit der 
Mannschaft noch viele Jahre 
erfolgreich zusammen-arbeiten 
können. Im Sommer sind viele neue 
Jungs zu uns gestoßen, was auch 
die sportliche Qualität gesteigert hat.  
In der Rückrunde konnten wir dann 
endlich auf der neuen Sportanlage 
Auf dem Pfennig spielen. Das war 

was ganz besonderes für Eltern, Trainer und Jungs. Nach einer Niederlage gegen SF 
Wuppertal haben wir anschließend alle Spiele gewonnen. Es gab viele schöne Spielzüge und 
schöne Tore. Am letzten Spieltag hatten wir noch ein Endspiel um Platz zwei zu Hause gegen 
Viktoria Rott. Nach einem verdienten Sieg belegten wir in der Endtabelle den 2. Platz. Diesen 
Erfolg haben wir auch richtig gefeiert, in der Kabine Lieder gesungen und uns richtig gefreut. 
Zum Saisonabschluss haben wir mit der G1, F3, F4 gemeinsam auf dem Pfennig gefeiert. Hier 
haben wir eine Mini-WM gespielt. Die Eltern haben ein schönes Buffet zusammengestellt und 
es wurde auch gegrillt. Eltern, Spieler und Trainer hatten einen schönen Nachmittag auf der 
Sportanlage. Vielen Dank an Pino Durante für die gute Idee und für den schönen Nachmittag. 

                                  Wir freuen uns auf eine Wiederholung im Sommer 2015.
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Für Mettmanner, die...



D1 - Jugender

D1 - Jugend — So war die Saison 2013/2014 für die D1 

Die Saison 13/14 fing für die D1 nicht 
so gut an. In der Saison 12/13 
schafften wir über die Qualifikation 
den Aufstieg in die Leistungsklasse 
bei Mettmann Sport, wechselten 
aber   mit   der   ganzen 
Fußballabteilung   in  den 
Sommerferien zum FC Mettmann 08 
und durften dadurch nicht mehr an 
der Leistungsklasse teilnehmen. 
Das fanden vier Leistungsträger 
unserer Mannschaft gar nicht gut, 
drei  Spieler wechselten zum SC 
Velbert und einer spielt heute Handball. Unser Trainerteam schaffte es aber mit vier 
Neuzugängen und jeder Menge  Motivation  dieses aufzufangen. Unser Ziel war es in den 
aufstiegsberechtigten Gruppen den 1.-3. Platz zu belegen und so der D2 die Möglichkeit zu 
geben die Qualifikationsrunde zu spielen. In den ersten Spielen der Saison taten wir uns 
schwer, verloren aber in der Hinrunde nur zwei Spiele,  gegen TVD Velbert und Bayer 
Wuppertal jeweils knapp mit 0:1. Zur Winterpause belegten wir den 2. Platz. Mit dieser 
Platzierung wurden wir zu den Kreishallenmeisterschaften nach  Bayer Wuppertal 
eingeladen. 
Doch dort mussten wir erkennen, dass unsere Mannschaft in der Halle nicht nur untrainiert 
war, sondern auch noch in einer starken  Gruppe mit SC Velbert, TSV Ronsdorf, SSVg 
Velbert und Uellendahl wenige Chancen hatte. Aber alle waren  um eine Erfahrung eines 
tollen Turniers reicher. Die Rückrunde begann bei uns zu Hause gegen ASV Wuppertal mit 
einem „Windspiel“. Der Wind war so stark, dass der Ball meistens  nicht dort ankam, wo er 

ankommen sollte. Wir gewannen aber trotzdem 1:0. Bayer 
Wuppertal setzte sich an der Tabellenspitze ab. Unser größter 
Konkurrent um den 2. Platz war TVD Velbert. Einen Spieltag vor 
Saisonende hatten wir den 3. Platz sicher und konnten das letzte 
Spiel gegen SCB Neandertal gelassen angehen. Zu gelassen,  
denn es kamen nur acht Spieler zum 'Derby'. Das Trainerteam 
versuchte uns zu motivieren und sagte: „ Bei einem Unentschieden 
gehen wir Eis essen und bei einem Sieg gehen wir zu Mc Donalds.“ 
Unsere Mannschaft fuhr dann zu Mc Donalds - nach einem 5:1 Sieg 
und dem  2. Platz in der  Abschlusstabelle. Mit nur 6 Gegentoren 

waren wir sehr stolz. Die D2 schaffte die Qualifikation zur Leistungsklasse und unsere 
Mannschaft fuhr zur Belohnung - als Saisonabschluss im Mai - zum Camping am „ Eyller 
See“. Nach dem Pfingstturnier in Rees war es ein gelungener Abschluss. In der nächsten 
Saison bilden wir gemeinsam mit der alten C2 die neue C1.

Geschrieben von Oliver Schmidt
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D2 - Jugender

D2 Jugend — Kreisleistungsklasse

Die D1 spielt in der Saison 2014/15 in der Kreisleistungsklasse.

Die dafür nötige Qualifizierung haben sich die Jungs vor den Sommerferien mit 3 Siegen 

erspielt.

Das war dann natürlich auch der Höhepunkt der Saison, in der der 2. Tabellenplatz in der 

Kreisklasse erreicht wurde.

Die Mannschaft spielt überwiegend schon seit der G- und F- Jugend zusammen und auch 

die Betreuer und Trainer sind dabei geblieben. Großer Dank gebührt den Eltern, die die 

Mannschaft durch die Gegend fahren und bei Wind und Wetter unterstützen.

Auch diese Saison werden wir mit einer Saisonauftaktfeier starten und wieder ein 

Übernachtungsturnier spielen.

Für die neue Saison haben wir uns vorgenommen in der Leistungsklasse eine Rolle zu 

spielen. Für dieses Ziel wird die Mannschaft die kommenden Trainingseinheiten 

konzentriert und diszipliniert angehen.  

Wir freuen uns alle auf die kommende Saison mit vielen spannenden fairen Spielen.

28



D3 - Jugender

Wie für alle anderen Mannschaften des 
FCM08 begann auch für die D3 der 
Saisonstart 2013/14 mit dem Wechsel 
von  Mettmann  Sport  zum FC 
Mettmann 08 sehr ereignisreich und 
aufregend. Von alldem ließ sich die 
Mannschaft   jedoch   nicht beein-
drucken und startete am 2. Spieltag in 
der Gruppe 4 der D-Junioren mit der 
Partie gegen SV Union Velbert.
In der zurückliegenden Saison konnte 
die D3 als „Neuling“ in der D-Jugend 
gegen ältere und zumeist körperlich 
überlegene Gegner kein Spiel ge-
winnen  und  lediglich  ein Unent-
schieden erzielen. Alle anderen Spiele oder gar auch in letzter Sekunde für sich zu 
gingen verloren obwohl die Spiele im entscheiden. Am Ende einer tollen Saison liegt 
Saisonverlauf immer enger ausgingen. Es war die D3 mit 12 Punkten Vorsprung, in der 
daher nun in der neuen Saison, gegen jetzt gesamten Saison ungeschlagen vor dem 
vermeintlich körperlich gleichwertige Gegner Zweiten Union Velbert auf Platz 1 und holt 
ungewiss, wie die eigene Leistungsfähigkeit bereits 4 Spieltage vor dem Ende der 
einzuschätzen war. Doch bereits in der Meisterschaftsrunde den ersten Meistertitel 
besagten ersten Partie gegen Union Velbert für den FC Mettmann 08. Ein unglaubliches 
zeigte sich, dass die Mannschaft viel aus der Ergebnis in Anbetracht der Saison zuvor.
vergangenen Saison gelernt hatte, was ihr nun Als Ausklang ging es Pfingsten dann zum 
zu Gute kam. Der 1. Spieltag war für die D3 Turnier des SV Rees. Drei Tage Kicken ohne 
noch spielfrei. Union Velbert legte an diesem Ende, Fussball-Tennis, Freibad und jede 
Spieltag bereits ein 13:1 gegen die Breiten Menge anderer Spaß samt Übernachtung im 
Burschen aus Barmen vor. Dem entsprechend Zelt. Dabei geriet dann das Turnier-Ergebnis 
trat Velbert mit breiter Brust und hoher wohl etwas zur Nebensache. Auch das gehört 
Siegeserwartung an. In einem spannenden dazu. In der Saison 2014/15 tritt die 
Spiel konnte sich die D3 verdientermaßen mit Mannschaft nun als C-Jugend an. Möglicher-
3:0 durchsetzen, weil sie über den gesamten weise wieder gegen jahrgangsältere und 
Spielverlauf konzentrierter gegen den Ball körperlich überlegene Gegner. Erste 
arbeitete. Alle waren am Ende überglücklich Testspiele haben jedoch bereits gezeigt, dass 
über diesen ersten Sieg nach mehr als einer der Mannschaft in ihrem Spiel der größere 
Saison. Wie sich im späteren Saisonverlauf Platz zu Gute kommt. Auch hat die Mannschaft 
herausstellte blieb Union Velbert der schärfste gezeigt, dass sie sich taktisch und als Team 
Konkurrent der D3 in dieser Meister- weiterentwickelt hat. So wird wohl die 
schaftsrunde. Diese Tendenz setzte sich so kommende Saison nicht ganz so erfolgreich 
auch in den anderen Partien im Saisonverlauf verlaufen wie die letzte, es wird aber auch mit 
fort. Kein Gegner schenkte ein Spiel her. Sicherheit nicht nochmals solch eine Saison 
Immer war voller Einsatz bis zum Ende wie im ersten D-Jugend-Jahr werden. Der 
erforderlich. Doch mit jedem Sieg bekam die Mannschaft steht eine große Aufgabe bevor. 
Mannschaft mehr Selbstvertrauen um auch so Es wird spannend sein zu sehen, wie sie diese 
manches Spiel noch in den letzten Minuten bewältigen wird.
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D4 - Jugender

Die D4 des FC Mettmann 08 der Saison 2014/2015 stellt sich vor:

Geiles Team – tolle Trainer – fantastisches Umfeld !!!!

So oder ähnlich kann man zusammenfassen, was seit dem turbulenten Sommer 2013 bei 

den Mettmanner Fußball-Junioren zusammenwuchs. Als D4 startete die neu 

zusammengewürfelte Mannschaft unter den Trainern Haris und Giorgio in die Saison. Es 

zeigte sich schnell, dass da eine tolle Truppe zusammenwuchs – auf dem Feld wie auch 

daneben.

Natürlich gab es im Laufe der Saison neben vielen Höhen auch Tiefen – völlig normal.  Die 

Saison beendeten wir auf dem guten 4. Platz – knapp hinter dem Spitzenreiter Rott und 

punktgleich mit dem Zweit- und Drittplatzierten – nur das schlechtere Torverhältnis machte 

uns einen Strich durch die Vize-Meisterschaft.

Nun starten wir in die neue Saison als D4 mit unserem 2002er-Jahrgang. Wir stellen uns 

der Herausforderung und wollen sehen, was wir erreichen können. Eins steht fest: Wir 

werden alles geben – auf und neben dem Platz.

Zukünftig werdet ihr auf der Homepage des FC Mettmann 08 regelmäßig die Spielberichte 

lesen können – wir freuen uns auch über neue Fans und neue „Gefällt Mir-Klicks“  unserer 

Facebook-Seite von“ FC Mettmann 08 D2“.
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Bericht C1 - Jugend FC Mettmann 08 Saison 2013/2014

Wir blicken zurück auf eine Saison geprägt von Höhen und Tiefen, aber letztendlich kann 
man mit einem 6.Platz und einer ausgeprägten Trainingsbeteiligung zufrieden sein. Für 
viele Spieler war es die letzte C-Jugend 
Saison und diese werden in der   
kommenden Saison die Heraus-
forderung B-Jugend annehmen. Einen  
schöneren Abschluss können sich 
gewiss viele Leute nicht vorstellen. Der 
sportliche Erfolg ist nicht nur durch die 
Tabelle zu begutachten, mit Julian 
Battenstein  (8Tore),  Lukas  Umbach  
und Maximilian Budde (3 Tore), Niklas 
Schicks (2 Tore) sind sogar 4 unserer 
Jungs in den Top 20 der Torjäger der 
Saison. 26 Tore stehen am Ende den 
Jungs zugute.  Nicht nur sportlich lief es also sehr ansehnlich, sondern mit der Firma 
Stockmeier Urethanes ist ein weiterer Trikot Sponsor gefunden worden. Über die Saison 
hinaus wird dieser Schriftzug nun die Brust unserer Jungs schmücken. Schlussendlich 
kann man sich nur auf die nächste Saison freuen.

C1 - Jugender



C2 - Jugend — Die 
Leistungen

vergangene Saison war geprägt von wechselhaften 

Die Jungs zeigten immer wieder gute Ansätze und hielten spielerisch gegen die meist 

jahrgangsälteren Mannschaften gut mit. Mit viel Passspiel und Spielwitz versuchten sie die 

körperlichen Defizite wett zu machen.

Leider ließen viele Spieler nach Gegentoren zu oft die Köpfe hängen und ergaben sich 

anschließend den Gegnern. Hinzu kam in der zweiten Saisonhälfte das Verletzungspech, 

so dass die Mannschaft mehr oder weniger auf dem Zahnfleisch dem Saisonende 

entgegenging.

Mit großer Vorfreude startet das Team nun gemeinsam mit der alten D1 in die neue Saison 

und wird in der aufstiegsberechtigten Kreisklasse 2 als C1 antreten. Hier ist es das Ziel, 

mindestens den 3. Tabellenplatz zu erreichen, um der nächsten C1 am Ende der Saison 

die Teilnahme an der Qualifikation zur Leistungsklasse zu ermöglichen. In den ersten 

gemeinsamen Trainingseinheiten zeigte die neue Truppe bereits großes Engagement und 

einiges spielerisches Potential. Das Trainerteam ist zuversichtlich, dass die 

hochgesteckten Ziele mit der Mannschaft gut 

erreicht werden können.

C2 - Jugender
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B1 - Jugender

Bericht B1 // Saison 2013/14

Nachdem Benjamin Rose aus beruflichen Gründen zur Winterpause sein Amt als Trainer der B-
Jugend niederlegen musste, war eine schwierige und wechselvolle Hinserie absolviert. Der 
Kader, den die Trainer Steffen Röck und Tobias Heimbach übernahmen, war erst vor der Saison 
neu formiert worden und die größte Aufgabe war, eine homogene und funktionierende Truppe zu 
bilden. Die Ergebnisse stellten die neuen Trainer deutlich hinten an. In den Trainingseinheiten 
waren Spaß und Spiel deswegen auch deutlich im Vordergrund – Taktik und Technik waren in 
diesem Moment (eher untypisch in dieser Altersklasse) zweitrangig. Ohnehin waren einige 
talentierte Kicker dabei, die eher den Ball am Fuß haben, als sich in irgendwelche Schemata 
pressen lassen wollten.
So zeigten sich auch schnell Fortschritte im Miteinander und es war schön zu beobachten, dass 
sich die Jungs auch in ihrer Freizeit mit ihren Mitspielern trafen und kickten. Nicht verschweigen 
sollte man an dieser Stelle allerdings auch, dass es zwar einige hoffnungsvolle Spielverläufe in 
der Rückrunde gab, der leicht negative Trend der Hinrunde aber nicht mehr aufzuhalten war. Die 
Mannschaft landete im unteren Tabellendrittel, ohne mehr als einige Achtungserfolge zu 
erzielen.
Trotz dieser Voraussetzungen trafen der Vorstand und das neue Trainerteam für die Saison 
2014/15 die Entscheidung, an den Aufstiegsspielen für die Leistungsklasse teilzunehmen, und 
scheiterten letztlich nur knapp an dieser Hürde. Schade, aber vielleicht ist ein Aufbau des sich 
wieder verändernden Kaders in der niedrigeren Spielklasse der gesündere Weg.
 Stolz können Mannschaft und Verein darauf sein, wie sehr sich der gesamte Kader um die 
Integration des brasilianischen Austauschschülers Gabriel(„Adeus!“) bemüht hat, der am Ende 
sogar das Trikot des FC Mettmann 08 überstreifen konnte. Zudem sind einige Spieler nicht bloß 
selbst aktiv, sondern haben in der Saison 2013/14 ihren ersten Trainerlehrgang erfolgreich 
absolviert. Toll! 
Viel Spaß und Erfolg den Jugendlichen aus der kommenden B1 und B2.

34





A-Jugend — neuen Saison in der Leistungsklasse

Mit 2 klaren Zielen startete die A-Jugend in die Saison 2013/14. Die Meisterschaft sollte eingefahren 
und der Aufstieg in die Leistungsklasse geschafft werden. Nach guten Vorstellungen in der Hinrunde 
sicherten wir uns ungeschlagen die Herbstmeisterschaft. Mit Beginn der Rückrundenvorbereitung 
verfolgte uns bis zum Saisonende ein unglaubliches Verletzungspech, dass es zu kompensieren galt. 
Drei Spieltage vor Saisonende gab es dazu noch einen Wechsel im Trainerteam. Der langjährige 
Trainer Peter Freese hat sein Amt aus 
persönlichen Gründen niedergelegt. Für seine 
kontinuierliche Arbeit möchten wir uns an 
dieser Stelle nochmal herzlich bedanken. Mit 
Veit Schwabe rückte kurzfristig   ein   absoluter 
Fußballfachmann nach. Die Mannschaft zeigte 
sich davon unbeeindruckt und holte sich am 
Ende die Meisterschaft mit einem Punkt 
Vorsprung vor dem Cronenberger SC. Die 
folgende  Qualifikationsrunde  zur Leistungs-
klasse wurde als Gruppenzweiter ebenfalls 
erfolgreich beendet. Somit spielt die A-Jugend 
in der neuen Saison in der Leistungsklasse.  
Abgerundet wurde der erfolgreiche  Saison-
abschluss mit einer fünftägigen Abschlusstour in den Center Parc  Es 
machte auch den mitgereisten Vätern viel Spaß. Das Trainerteam Markus Krieg und Veit Schwabe 
hatte für die kommende Spielzeit 2014/15 großen Zulauf zu verzeichnen. Dadurch konnten wir einige 
Verstärkungen für die Mannschaft gewinnen und werden mit einem 25 Mann starken Kader in die 
Leistungsklasse gehen. Für den Großteil der Spieler ist die kommende 
Saison die letzte in der Jugend, da sie anschließend in den 
Seniorenbereich wechseln werden.

an die holländische Nordsee.

A1 - Jugender
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Bericht des Webmasters gesetzt. Durch den rasanten Start hatte 
auch niemand Zeit um auf eine effiziente 
Verwaltung der Daten zu achten. Viele Nach dem Neustart des FC Mettmann 08 
Informationen, wie zum Beispiel Team-im August vergangenen Jahres wurde 
Bezeichnungen wiederholten sich auf dringend eine Plattform benötigt um alle 
diversen Seiten wieder und waren dort als über den Verlauf und den Stand der Dinge 
individuelle Texte abgelegt. Es ist sicherlich zu informieren. Kaum ein Medium ist 
leicht nachvollziehbar, dass es einen hierfür so geeignet wie ein eigener 
immensen Aufwand bedeutet, zum Webserver. Deshalb wurde auch zügig ein 
Beispiel im Rahmen eines Saison-eigener Webserver eingerichtet.
wechsels   die   Mannschaftsbezeichnung-Verständlicherweise war von Beginn an 
en aller Teams zu ändern, wenn diese auf noch nicht alles perfekt. Schließlich 
allen Seiten ebenso wie eine Reihe benötigt die Planung, Gestaltung und 
anderer Daten individuell vermerkt sind.Umsetzung einer ordentlichen Website 
Deshalb wurden alle diese sich   wieder-doch eine gewisse Zeit. Doch für den 
holenden Informationen und Daten zum ersten Moment reichte es.
Saisonwechsel in ein eigenes Datenmodell Mit der Aufnahme des Spiel- und 
überführt, dass alle  Seiten  mit den Trainingsbetriebes mussten dann auch alle 
erforderlichen Informationen speist.Informationen der Teams veröffentlicht 

werden. Recht bald entwickelte sich eine 
Struktur, um die ganzen Informationen je 
Team in Form zu bringen. Niemand hatte ja 
zuvor eine Website für einen Fußballverein 
betrieben oder organisiert, also 
musste dies alles noch erlernt 
und erarbeitet werden.
Im Zuge dieser Arbeiten wurde 
dann auch ein grafischer 
Rahmen für die Website fest-
gelegt.  Wo  werden bestimmte  
Inhalte  unter bestimmten  
Bedingungen platziert, wo 
erscheinen Menüs, welche  
Größen  sollten verschiedene  
Bilder  und Grafiken haben. All 
dies und noch viel mehr galt es 
zu definieren. Der erste Meilen-
stein dieser Aufgaben wurde 
dann auch bis zum Ende des 
vergangenen Jahres um-

Webmasterer

39



Webmasterer

Saisonwechsel können zukünftig so nun Organisation für die einzelnen Teams 

frühzeitig im Datenmodell vorbereitet und vereinfachen und unterstützen. Hier ist 

auf Knopfdruck vollständig und auf einen insgesamt noch eine Menge Spielraum für 

Schlag für die gesamte Website aktiviert Verbesserungen in der Zukunft. Dies gilt 

werden. Für dieses Datenmodell muss ebenso für die grafische Umgestaltung der 

derzeit noch die Speicherung in einer Website, die mit der vollständigen 

Datenbank und die Verwaltung innerhalb Durchsetzung des Datenmodells auf allen 

der Redaktionsoberfläche programmiert Seiten beginnen kann. Ein weiteres großes 

werden. Aufgabenfeld ist die Automatisierung von 

Funktionen wie zum Beispiel eine bessere Ein großes Ziel der Website ist es, 
Integration von Ergebnismeldungen. In möglichst viel über die Erlebnisse im Verein 
diesem Sinne gehen die Ideen für darzustellen. Hierzu gehören natürlich 
beständige Verbesserungen auf vielerlei auch Spielberichte eines jeden Spiels. Um 
Ebenen nicht aus.jedes Team eine entsprechende Bericht-

erstattung zu ermöglichen werden Zu- Mit knapp 6000 Besuchern pro Monat wird 

gänge zum Redaktionssystem vergeben. die Website gut akzeptiert und ange-

Nun ist natürlich nicht direkt jeder Fußballer nommen. Gut 200 Besuche erfolgen 

auch gleichzeitig geübt in der Pflege von durchweg pro Tag und an Spieltagen sind 

Internetseiten. So gehört denn auch die es sogar fast doppelt so viele. In 

Erstellung von Anleitungen für die Ruhezeiten werden so im Schnitt 1300 

Berichterstatter über Arbeitsschritte und Seiten und in Spitzenzeiten über 2000 

Rahmenbedingungen sowie jegliche Seiten täglich abgerufen. Mit den 

andere Hilfestellungen zum Aufgaben- geplanten Neuerungen wollen wir die 

bereich. Website noch attraktiver und funktionaler 

gestalten. Mit Team-Nachrichten und Team-Kalender 

kann die Website auch viel an alltäglicher 

Wünsche und Anregungen hierzu sind uns jederzeit willkommen.

Andreas Rietmann

Webmaster
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 Alten Herren I 

Wer Interesse hat unsere Altherrenmannschaften zu unterstützen sowie sportliche Nachwuchs 
im Alter über 30 Jahren ist immer gern gesehen. 

— Sportlicher Ehrgeiz, Spaß am Fussball, fairer Sport und 
Geselligkeit auch nach dem sportlichen Wettstreit ist die Philosophie beider 
Altherrenmannschaften des FC Mettmann 08. 

Sportlicher Leiter                            Spielkoordinator

Ein voller Spielplan mit interessanten Gegnern sowie jährliche Mannschaftstouren und Feiern 
gehören ebenso dazu, wie unsere Spielerfrauen, die uns Woche für Woche unterstützen. 
Unsere diesjährige Jahrestour führte uns im September nach Lippstadt im Kreis Soest. Wie 
immer wurde an den drei Tagen einiges unternommen und an den Abenden die nette 
Kneipenszene der reizvollen Stadt in Ostwestfalen Lippe au den Prüfstand gestellt. Traditionell 
bestreiten wir bei unseren Jahrestouren Samstags ein Freundschaftsspiel gegen die jeweilige 
Heimannschaft. Diesmal war der SV Lippstadt 08 unser Gegner. Dieser ist der Heimatverein 
von Karl-Heinmund Michael Rummenigge. Gespielt wurde im neuen großen Stadion der 
Lippstädter. Von den mitgereisten Mettmanner Spielerfrauen auf der großen Tribüne lautstark 
angefeuert, hatten wir gegen die favorisierten Lippstädter bereits zu Beginn riesen Chancen, 
konnten diese aber nicht nutzen. Mitte der ersten Halbzeit nahmen dann die Lippstädter das 
Heft in die Hand und führten nach individuellen Fehlern unsererseits zur Halbzeit bereits mit 
4:0. Die Kneipentour von Freitag zeigte seine Spuren. Nach einer gehörigen Standpauke 
unseres Trainers Karl Lucas in der Halbzeit sollten wir nach einigen taktischen Änderungen in 
der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen. Alle staunten nicht schlecht, wie wir dann mit 
einer geschlossenen Mannschaftsleistung zum zwischenzeitlichen 4:4 ausglichen und dann 
sogar auf Sieg spielten. Leider war uns dieser nicht vergönnt, denn in der Schlussminute 
erzielten die Lippstädter  nach 
einer gelungenen Kombination 
den  Siegtreffer  zum  5:4 
Endstand. Trotzdem  gingen  wir 
erhobenen Hauptes vom Platz. 
Wieder einmal hatten wir große 
Moral und Herz gezeigt. Dies 
wurde auch von unseren 
mitgereisten Fans so gesehen, 
die uns mit frenetischen Applaus 
verabschiedeten.
Liebe Altherren- Spieler und 
Betreuer, das, was ihr Woche für 
Woche auf und neben dem Platz 
zeigt ist Mannschaftsgeist und prägt das Vereinsleben beim FC Mettmann 08.

Bei Rückfragen: 

Michael Buhk - 0176/17209023         Holger Tausendfreund - 0173/2127737

Alte Herren 1er
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Als  einzige  Seniorenmannschaft werden: Im abgelaufenen Fußballjahr gab 
wechselte im letzten Jahr die Alt es gute, wie auch schlechte Zeiten. Zur 
Herrenmannschaft gemeinsam mit allen Saisoneröffnung trennten sich   die   
Jugendmannschaften im Schweinsgalopp beiden   Alte Herren-mannschaften 
von Mettmann Sport zu unserer neuen unseres Vereins leistungsgerecht mit 
Fußballheimat FC Mettmann 08.

einem torreichen 5:5. Nach einigen 
Wir wurden damit interessanter Weise in 

Niederlagen  und  wenigen Unentschieden 
einem Verein Mitglied, der nur über eine 

konnten wir dann endlich am 22.11.13 
aktive Mannschaft verfügte, nämlich einer 

gegen Lohausen mit 4:3 wieder gewinnen. 
Alt Herrenmannschaft. Da wir uns bereits 

Verletzungsbedingt, aber auch wegen 
durch viele freundschaftliche Wettkämpfe, 

fehlender Ernsthaftigkeit zur Teilnahme am 
zu der Zeit noch als FC 08 gegen me-sport  

Spielbetrieb, mussten über das gesamte 
kannten, galt es natürlich nun unter der 

Fußballjahr leider immer wieder Spiele 
gemeinsamen Vereinsflagge freund-

kurzfristig abgesagt oder verlegt werden. 
schaftlich miteinander zu  klären, ob wir 

Gute Zeiten – Schlechte Zeiten!
nun aus zwei Alte Herrenmannschaften 

Ebenso erging es auch unserer Weih-
eine gemeinschaftliche Truppe bilden, 

nachtsfeier, die dann endlich in fröhlicher 
oder ob es uns weiterhin gelingt, mit zwei 

und geselliger Großrunde im Januar im 
Mannschaften aufzulaufen. Sehr schnell 

TIBTAP stattfand. So ist das nun mal mit 
war klar, dass die „Manpower“ 
ausreicht,  um  weiterhin  zwei 
Seniorenmannschaften an den Start 
zu bringen.
Ebenso unproblematisch war es auch, 
den Kindern einen Namen zu geben: 
Die langjährigen Vereinsmitglieder 
wurden zu den AH I und die „Neuen 
Alten“ zur AH II – so einfach ist das.
Womit wir bis vor kurzem nach unserer 
Kenntnis  als  Fußballverein 
„einzigartig“ aufgestellt waren:  Wir 
waren (wahrscheinlich) der einzige den alten Herren: Lieber langsam als zu 
Fußballverein landesweit, der über viele schnell – und wenn nicht heute, dann halt 
Jugend-mannschaften verfügt und im später!
Senioren-bereich allerdings mit zwei Alten Und im neuen Fußballjahr wird sowieso 
Herrenmannschaften spielt, aber keine 1. alles anders – oder auch nicht, denn:
Herren- und/oder 1.Damenmannschaft am 
Start hatte. Dies hat sich ja nun zur Freude 
aller geändert!
Um der Artikelüberschrift gerecht zu 

             Wir wollen nur spielen!

Alte Herren 2er
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Gute Zeiten – Schlechte Zeiten! So ist das nun mal bei den Alten Herren II



Seitenzahl!



FC Mettmann 08 e.V.
Am Laubacher Feld 14
40822 Mettmann

Telefon: +49 (0) 21 04 - 211 099
E-Mail: info@fc-mettmann-08.de
Internet: www.fc-mettmann-08.de

Talstraße 10
40822 Mettmann

Tel.: 02104 / 9129911

Friedrich-Ebert-Str. 255
42549 Velbert

Tel. 02051 / 44 55


