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Wir gestalten LebensRäume. 

Wir bieten mehr als nur Immobilien! 
Wir machen Nürnberg lebenswert und schaffen  
Räume zum Wohnen und Leben.

Wir kümmern uns nicht nur um Immobilien und deren  
Umfeld, sondern auch um die Menschen. Durch soziale 
und innovative Projekte schaffen wir Lebens- und 
ArbeitsRäume, in denen sich unsere Kunden wohlfühlen. 

www.wbg.nuernberg.de
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Vorstand
Achim Mletzko

Liebe Baki-Familie,
turbulente und entscheidungsfreudige Monate 
liegen vor und hinter uns. Mit den neuen, 32 
Seiten starken, Vereinsnachrichten wollen wir 

Euch über die neuesten Entwicklungen informieren und 
einen Blick auf die nächsten Monate werfen.

Zunächst das Sportliche: 
    • Unser Gesamtjugendleiter René Petzold berichtet in seinem Beitrag im Heft über die  
 Entwicklungen in unserem Kinder- und Jugendbereich. Neben ganz und gar Erfreuli- 
 chem, vor allem bei den ganz kleinen Spielern, bereiten uns die älteren Junioren-  
 Jahrgänge enorme Sorgen. In enger Zusammenarbeit mit unserer C-Jugend werden  
 wir nun frühzeitig alle Hebel in Bewegung setzen, um für die kommende Saison wie- 
 der eine schlagkräftige B-Jugend aufzustellen. Um die Lücke hin zu den Herren zu  
 schließen, ist weiterhin Fleiß und Geduld gefordert.
    • Unsere Erste Mannschaft hat als Teilnehmer und Ausrichter der 35. Bayerischen 
 Hallenmeisterschaften am 28. Januar im BBZ am Berliner Platz eine gute Rolle 
 gespielt. Dank der großartigen Mithilfe der Jugendabteilung in der Orga nisation,  
 konnte sich die sportliche Leitung ganz auf das Turnier konzentrieren. 
 Unser Bezirksspielleiter Ludwig Beer war von unserem gesamten Auftritt so angetan,  
 dass er uns im Anschluss an das Turnier die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaft   
 2018 für den Fußballkreis Nürnberg/Frankenhöhe übertragen hat.

Zu unseren „Infrastruktur-Hausaufgaben“:
    • Die Baufirmen sind mit Volldampf im Funktionsgebäude unterwegs und vier   
 Wochen vor Fertigstellung der Kernsanierung. Alle, die bisher einen Blick in die 
 Baustelle werfen konnten, sind sich einig: Das wird eine ganz tolle Sache! Spätestens  
 Mitte März sollen die allerletzten Arbeiten erledigt sein, dann gibt es eine standes-
 gemäße Einweihung, über deren Termin wir dann im nächsten Newsletter infor-
 mieren. Ein paar Fotos vom Tatort findet ihr auf den nächsten Seiten.
    • Vorbereitet werden in diesen Tagen die Aufstellung der neuen Auswechselkabinen  
 auf dem A-Platz sowie die damit notwendige Erneuerung der Handläufe und der   
 Werbeanzeigen. Wir wollen zukünftig zwischen den beiden Auswechselkabinen deut- 
 lich sichtbar mit dem Schriftzug „BaKi-Arena“ arbeiten ...
    • Die Asphaltierung von der Einfahrt Neusorgstraße bis hinauf zur Gaststätte ist abhän- 
 gig von den Bodentemperaturen. Wir hoffen, Anfang April damit voranzukommen -  
 Bauzeit eine Woche, von Montag bis Freitag. Wenn wir den genauen Zeitplan der  
 Ausführungen haben, informieren wir ebenfalls über unseren Newsletter, da in dieser  
 Zeit keine Einfahrt auf das Sportgelände möglich sein wird.
    • Der Ballfangzaun Richtung B-Platz wurde inzwischen fertiggestellt und so ange-  
 bracht, dass er die allermeisten Bälle auffängt, der Torwart aber immer noch   
 unten durchkrabbeln kann, wenn ein Ball darüber geschossen wird ...
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    • Und jetzt natürlich das, worüber wir uns am Meisten freuen: Unsere Sportgaststätte  
 glänzt nach ebenfalls vollzogener Generalsanierung wie die „Höhle eines Kentau-  
 ren“! Überzeugt euch, Marios Tsoukalas, unser neuer Wirt, freut sich über unseren
 Besuch!

Das Wichtigste zum Schluss: Anlässlich unseres 110-jährigen Jubiläums in diesem Jahr haben 
wir einen Prüfauftrag abgearbeitet, der untersuchen sollte, ob wir eine komplette A-Platz-
Sanierung stemmen könnten. Die Stadt Nürnberg und der BLSV haben ihre Zuschuss-Sum-
men benannt, die steuerlichen Aufwendungen sind abzugsfähig. Für uns als Verein bleiben 
etwa 20.000 Euro übrig, die wir an Spenden aufbringen müssen. Im Gegenzug erhalten wir 
einen spiegelglatten, nagelneuen Rasenplatz. Das Besondere an dieser Sanierung ist, dass der 
alte Platz mit etwa 7.000 m2 an einem Tag 12 cm tief abgefräst, am nächsten Tag der Unter-
grund geebnet und am übernächsten Tag der neue Dicksoden-Rasen verlegt und vernäht 
wird. Schon am darauf folgenden Wochenende ist der Platz komplett bespielbar und wartet 
auf unseren hochkarätigen Jubiläums-Spielgegner, den wir in diesen Tagen verpflichten wol-
len.
Ein Blick in das Jahr 2018: Anlässlich unseres 111-jährigen Jubiläums prüfen wir zurzeit die 
Anlage eines Kunstrasenplatzes auf dem B-Platz. Die bisherigen Gespräche zeigen, dass wir in 
einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller Mitglieder dieses Projekt stemmen könnten. 
Das wäre doch krass, oder?

Mehr dazu in den Vereinsnachrichten Nummer 92. Erscheinen sollen diese Mitte April, kurz 
vor unserer Jahreshauptversammlung, die nach den Osterferien, am 29. April (siehe Einladung 
am Heftende) stattfindet.

Es grüßt Euch herzlich,

Achim Mletzko, 1. Vorsitzender

PKW- und LKW-
Reparaturen

- TÜV und AU

- Fahrzeugelektrik

- EU-Fahrzeuge

- Unfallinstandsetzung

- eigene Lackiererei

- Autoverleih

Kfz-Meisterbetrieb
Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
ALLE FABRIKATE!

Mittelstraße 67 - 90425 Nürnberg
Telefon   09 11 / 3 48 68

seit über 40 Jahren
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Durch die Eingangstüre zum Hinteraus-
gang: geht nicht mehr, zugemauert.

Grund ist die Verbreiterung des 
Umkleideraumes - hier wird 
gerade die Wand entfernt ...

Aber bevor die Wand rauskam, 
musste ein Stahlträger rein. 
450 Kilo, 11 Mann, 
kein Problem!
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Der Heizöltank wurde 
rausgeschweißt - Platz 
für gaaanz viele 
Trikottaschen !

Heizöl raus - Gasbrennwert-
technik rein - mit Anschluss an 
unsere Photovoltaikanlage!

Das gesamte Gebäude wurde aufwändig gedämmt. 24 cm Wärmeschutz 
plus Dampfsperre. Mit Gasheizung und Brennwerttechnik sowie der neuen 
Photovoltaikanlage sollten wir unsere Energiekosten extrem senken können.
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Trainer Jasmin Halilic   
im Interview
Der FC Bayern Kickers hat sich mittlerweile 
in der Bezirksliga etabliert, wie Trainer Jasmin 
Halilic im Interview festhält. Zur Halbzeit 

seiner zehnten Saison in Kleinreuth haben wir mit dem 
45-jährigen Bosnier über die aktuelle Entwicklung, Neu-
zugänge, Philosophie und Zukunftspläne bei BaKi gespro-
chen.

Hallo Herr Halilic, mit 35 Punkten hat sich Ihr Team 
wieder im vorderen Bereich der Bezirksliga-Tabelle zur Winterpause eingefunden. Wie 
fällt Ihr Zwischenfazit der Saison aus?

Jasmin Halilic: Im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein. Allein der Tatsache 
wegen, dass wir eben schon 35 Punkte geholt haben. Mit etwas Glück könnten die ja schon 
zum Nichtabstieg langen. Dann hätten wir das Minimalziel vor dem Winter erreicht. Und 
wenn man genauer hinguckt, sind es „nur“ fünf Punkte auf Platz zwei. Wäre ja verrückt, da 
nicht zufrieden zu sein!

Nachdem man in der Vorsaison quasi erst in der Nachspielzeit am letzten Spieltag den 
Relegationsplatz zur Landesliga abgeben musste, sind die Erwartungen da nicht gestie-
gen?

Halilic: Man muss bedenken: Es haben im Sommer doch einige wichtige Spieler bei uns 
aufgehört. Daher waren einige Neuzugänge zu integrieren. Dies hat erstaunlich wenig Zeit 
gebraucht. Dazu haben wir ein neues Trainerteam, mit Markus Kaiser einen neuen Trainer für 
die Kreisklassetruppe, mit Michael Sekita und Sascha Kammerzell neue Co-Trainer. Alle Kom-
ponenten mussten ja erst einmal greifen. Wir haben dann ganz ordentlich angefangen und 
wenn es das „September-Tief“ nicht gegeben hätte, wo wir in kurzer Zeit in Zirndorf, Tennen-
lohe und beim TV 48 Erlangen drei absolut verdiente Niederlagen zu verbuchen hatten und 
wirklich nicht gut drauf waren, dann würde es heute vielleicht noch besser aussehen.

Wo liegen dann die Probleme im BaKi-Spiel, dass es bisher nicht sogar nach noch weiter 
oben reichte?  

Halilic: Wenn wir von Schwächen reden wollen, ist recht schnell klar: Unsere Torausbeute ist 
in dieser Saison schlecht. Das, was uns die letzten Jahre auszeichnete, ist uns heuer ein wenig 
abhanden gekommen. Ein Grund war sicherlich auch, dass Ali Alhassan nach seiner Verlet-
zung und seinem Intermezzo in Feucht doch einige Zeit brauchte, bis er sich wieder in unse-
rem Spiel optimal einbringen konnte. Anderseits sind wir durch die starken Mittelfeldspieler 
jetzt noch schwerer vor dem gegnerischen Tor auszurechnen. Wir haben viele verschiedene 
Torschützen, aber natürlich: Im Vergleich zu anderen Mannschaften auf ähnlichem Level sind 
es trotzdem zehn bis fünfzehn Tore zu wenig.
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Nachdem die 35 Punkte und Rang sechs wahrlich vorzeigbar sind, sagen Sie uns doch, 
wo die Stärken beim FC Bayern Kickers liegen!

Halilic: Das lässt sich schon recht klar definieren. Wir profitieren ungemein von einem guten 
und breiten Kader. Die Grundlage bildet dafür weiterhin unsere Kreisklassen-Mannschaft, 
die mittlerweile im neunten Jahr in Folge eine ordentliche Rolle in ihrer Liga spielt und ein 
wichtiger Bestandteil „des Ganzen“ ist. Letztes Jahr wurden die Jungs dort Vierter, hielten das 
Rennen um die Aufstiegsrelegation ebenfalls bis zum letzten Spieltag spannend und offen. So 
konnten wir in der aktuellen Runde in 22 Bezirksliga-Spielen 30 Spieler einsetzen. Diese Breite 
im Kader ist in dieser brutal großen und anstrengenden 18er-Liga bitternötig. Unser Motto 
lautet weiterhin: Zwei Mannschaften, ein Team! Dies ist wahrlich keine Floskel, sondern ein 
absolutes Muss, welches von allen Beteiligten getragen und vorgelebt wird. Das „Wir“ wird 
bei Baki großgeschrieben!

Wo steht BaKi aktuell und was bringt die Zukunft in Kleinreuth?

Halilic: Wir dürfen, denke ich, bei aller Bescheidenheit behaupten, dass wir etabliert sind in 
der Liga. Wir spielen ja die sechste Bezirksliga-Saison, und mittlerweile darf man schon sa-
gen, dass wir auf diesem sportlichen Niveau irgendwie dazugehören. Man darf sich jedoch 
in keinster Weise zurücklehnen, nicht zufrieden sein mit dem Erreichten. Denn in die andere 
Richtung kann es sehr schnell gehen. Das haben wir auch schon einmal erlebt. Dies zu verhin-
dern, das Niveau weiter zu stabilisieren und in kleinen Schritten sich vorwärts zu entwickeln, 
muss weiter unser Fokus bleiben. Um weiter konkurrenzfähig zu bleiben, muss der Verein im-
mer eine optimistische Zukunftsperspektive bieten können: So bist und bleibst du einerseits 
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interessant für die Spieler, die du hast und andererseits wirst du interessant für gute Spieler 
von außen.

Mit Lucas Semmlinger von TB Johannis 88 gab es ja bereits einen „verfrühten Winter-
transfer“, der schon gegen Stadeln zu einem ersten Einsatz kam…

Halilic: Darauf sind wir wirklich sehr stolz! Lucas ist ein super Typ und klasse Fußballer, der 
sich uns angeschlossen hat und sich schon sehr früh in den Wochen, in denen er bei uns trai-
niert hat, super integrieren konnte. Aber ich möchte keineswegs die Neuzugänge, die wir im 
Sommer gewinnen konnten, vergessen: Jan Kirsch, Frank Kiendl, Konrad Klein oder Michael 
Linhardt – wir pflegen eine gute Mischung aus Erfahrung und Jugend mit gemeinsamen Idea-
len: Alle wollen weiterhin Spaß auf gutem Niveau haben und trotzdem ist immer eine gewisse 
Gier und Zielstrebigkeit auf das nächste sportliche Ziel klar zu spüren.

Was hat sich sonst noch im Winter getan?

Halilic: Pünktlich zur Vorbereitung kam mit Christoph Krappmann ein bekanntes BaKi-Gesicht 
nach seinem Auslandssemester wieder zurück. Sebastian Stigler, ein Landesliga-erfahrener 
Spieler von der TSG 08 Roth, hat es nach Nürnberg verschlagen und wir freuen uns, dass er 
sich für uns entschieden hat und das BaKi-Konzept mittragen möchte. Zudem haben wir mit 
Stefan Platau einen jungen Stürmer aus dem Freiburger Raum dazubekommen, der bei seinen 
ersten Einheiten einen ordentlichen Eindruck hinterlassen konnte. Grundsätzlich gilt: Spieler 
mit oben erwähnten Idealen sind immer willkommen!

Bei BaKi ist derzeit aber wohl weniger der Kader die Baustelle...

Halilic: Richtig! Es tut sich was bei BaKi. Die Komplettrenovierung des Vereinsheims ist abge-
schlossen, ein Umbau bzw. die Kernsanierung des Kabinentraktes ist in den letzten Zügen und 
soll pünktlich zum Rückrunden-Start fertig übergeben werden. Im nächsten Jahr stehen noch 
weitere infrastrukturelle Maßnahmen an, auch am und um die Plätze. Die seit dem Sommer 
verantwortlichen, neuen Führungskräfte mit Vorstand Achim Mletzko an der Spitze sind 
wahnsinnig motiviert und geben ein Höllentempo vor! Und das Beste: Die Spieler machen ak-
tiv mit, leisten fleißig Arbeitsdienste im Verein, weil sie auch die vielen Fortschritte erkennen. 
Auch das fördert die Motivation und stärkt natürlich das Zusammengehörigkeitsgefühl.

(Quelle: fussballn.de)
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BaKi-II-Coach Markus 
Kaiser zieht Halbjahres-
fazit

Nach langjähriger erfolgreicher Zusammen-
arbeit mit Saim Kök standen vor der Saison die Zeichen 
beim FC Bayern Kickers II unter dem neuen Trainer-Eigen-
gewächs Markus Kaiser auf Neustart. Bei fussballn.de zog 
der ehrgeizige Schlussmann ein Fazit zu seinem ersten 
halben Jahr als Senioren-Trainer, gibt einen Ausblick in die 
Zukunft sowie Einblicke in die Gedankenwelt eines Trainer-Novizen.

Beim FC Bayern Kickers II stand zu Saisonbeginn in vielerlei Hinsicht ein sportlicher Neuan-
fang bevor. Neben wichtigen Stützen verließ auch der langjährige und durchaus erfolgreiche 
Trainer Saim Kök die zweite Garde des Teams aus Kleinreuth, um bei der DJK Falke eine neue 
Herausforderung anzunehmen. Mit Markus Kaiser fand man einen geeigneten Nachfolger 
abermals in den eigenen Reihen, der als Spieler bereits höherklassig Erfahrungen (unter an-
derem bei der SG Quelle Fürth und dem SV Seligenporten, vor seiner Hochzeit unter dem 
Namen Markus Bidner bekannt) sammeln konnte, und auch innerhalb des Vereins bereits als 
Trainer, zunächst in der Jugendabteilung, tätig war.

„Ich habe dem Verein viel zu verdanken, von daher war es für mich ein logischer Schritt, et-
was von meiner Erfahrung zurückzugeben. Ich will dabei mithelfen, Bestehendes weiter fort-
zuführen und voranzutreiben“, sagt Kaiser. Nach dem ersten halben Jahr blickt der 33-Jährige 
auf eine lehrreiche und durchaus intensive Zeit zurück. Nachdem der Truppe mit Torjäger 
Tamas Dencs und Spielmacher Sercan Celik, sowie dem teilweise als Spielertrainer aktiven 
Saim Kök wichtige Stützen wegbrachen, musste sich zunächst ein neues Mannschaftsgefüge 
bilden. Zudem wurden außerhalb des Spielfeldes mit Sascha Kammerzell und Michael Sekita 
zwei neue Co-Trainer installiert.

„Es standen bei uns einige Veränderungen an. Ein paar Neuzugänge mussten integriert und 
die Abgänge qualitativ aufgefangen werden. Auch die Zusammenarbeit mit beiden Trainer-
kollegen musste sich erst einspielen, was aber sehr schnell sehr gut funktioniert hat. Außer-
dem fand ich in den ersten Einheiten eine intakte Truppe vor“, so Kaiser. Aufgrund der erfolg-
reichen Vorsaison, Baki II beendete diese auf dem vierten Tabellenrang, entstand dennoch ein 
anderes Anspruchsdenken und damit verbunden eine für die zweite Garde eher ungewohnte 
Drucksituation, auch, oder gerade weil der Start in die neue Runde mit zwei sieglosen Spielen 
zum Auftakt prompt holprig verlief.

„Dort wurde mir ziemlich schnell bewusst, dass eine B-Lizenz-Ausbildung zwar in sportlicher 
Hinsicht wichtig und sehr gut ist, die zwischenmenschliche Komponente aber eine ebenso 
große Rolle spielt, die als Neutrainer durchaus auch fordernd sein kann“, führt Kaiser weiter 
aus. Zudem sei für ihn der Perspektivwechsel interessant zu beobachten gewesen - weg vom 
Spieler beziehungsweise Torhüter, bei der man eher seine eigene Sicht der Dinge hat, hin 
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zum Trainer, der immer das große Ganze betrachtet, viele Einzelgespräche führt und auch die 
Argumente der Spieler in seine Entscheidungen mit einbezieht: „Gerade bei einem familiär 
geführten Verein, wie bei Bayern Kickers, ist die soziale Komponente besonders wichtig und 
die Gemeinschaft ein hohes Gut.“

Nach dem verschlafenen Auftakt gelang am dritten Spieltag dann durch einen 1:0-Auswärts-
erfolg bei der SpVgg Mögeldorf 2000 der erhoffte Befreiungsschlag. Auch wenn der Coach 
bislang die nötige Konstanz vermisst – sechs Siegen stehen ebenso viele Niederlagen bei zwei 
Punkteteilungen gegenüber – so ist er mit dem bisher Geleisteten nicht unzufrieden. Sowohl 
die Trainingsbeteiligung als auch die Einstellung sowie die Offensivdarbietungen seiner Trup-
pe stimmen ihn positiv. In Sachen Konstanz und Defensivarbeit sollen in der Rückrunde weite-
re Schritte nach vorne gemacht werden.

„Wir befinden uns sechs Zähler von der Aufstiegs- und sieben Punkte von der Abstiegsrelega-
tion entfernt – es steht uns also eine interessante und spannende Rückrunde bevor. Wenn ich 
darüber hinaus in die Zukunft blicke, so freue ich mich besonders auf die positiven Verände-
rungen innerhalb des Vereins. Die Rahmenbedingungen wie die umfassende Renovierung des 
Vereinsgeländes und die angedachte verstärkte Jugendarbeit stimmen mich für die Zukunft 
sehr positiv.“ Dabei wäre es dem aktuell als Spielertrainer auftretenden Kaiser auch nicht un-
recht, in Zukunft nur noch an der Seitenlinie und nicht mehr zwischen den Pfosten zu stehen. 
„Am Spielfeldrand ist der Einfluss noch einmal größer und man konzentriert sich nur auf die 
Trainerarbeit - insofern wäre es sicher nicht schlecht, einen jungen, talentierten Kandidaten in 
der Hinterhand zu haben.“ Keine Frage, Markus Kaiser hat mit seiner Truppe noch einiges vor.

(Quelle: fussballn.de)

Stefanie Henrich
Lammsgasse 18
90403 Nürnberg

Telefon: 0911/22 10 77

Madeleine Christoph
Lammsgasse 18
90403 Nürnberg

Telefon: 0911/22 74 74
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Gesamtjugendleitung
René Petzold

Hallo alle miteinander, 
zuerst wünsche ich allen Trainern, Betreuern Funk-
tionären und natürlich unserem größten Hab und 

Gut, unseren Jugendspielern und deren Eltern ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2017. 

Das vergangene Jahr 2016 war ein sehr aufregendes Jahr. Es 
war das Jahr, wo viele Entscheidungen getroffen wurden, ob 
im Verein oder auch privat. Von daher bedanke ich mich bei allen, die mir - von privater Seite 
her - die nötige Unterstützung gegeben haben, um ein wenig auf die Bremse zu treten. Dies 
bedeutete, dass ich nicht mehr bei jeder Veranstaltung dabei sein konnte. Vor allem bin ich 
sehr stolz auf alle meine Jugendtrainer und Betreuer, die diese Zeit mit ihren Mannschaften in 
einer sehr tollen Eigenverantwortung gemeistert haben. 

Dann der   Führungswechsel in der Vorstandschaft, wo auch viele Aktionen ins Rollen ge-
bracht wurden. Denken wir an die unzähligen Arbeitseinsätze, an denen auch viele Mann-
schaftsteile unserer Jugend mitgewirkt haben. Auch hier an dieser Stelle ein ganz dickes Lob. 
Jetzt der Umbau des alten Kabinentraktes, der jetzt schon fast nicht mehr wiederzuerkennen 
ist. Da war ja auch ein Einsatz zum Ausräumen des alten Gebäudes. Auch hier bekamen wir 
viel Unterstützung aus den einzelnen Jugendabteilungen. Danke auch dafür. 

In den einzelnen Jugendmannschaften läuft es gut und ich habe keine negativen Gedanken-
gänge erfahren müssen. Unser Sorgenkind B-Jugend geht jetzt auch wieder in eine entschei-
dende Phase und ich hoffe, dass wir es schaffen, diese Jungs zusammenzuhalten. Natürlich 
gibt es hin und wieder ein paar Kleinigkeiten zu regeln, wie Trainingsausrüstung oder Trikot- 
Sätze. Da werde ich jetzt wieder nachsteuern, sodass alle Mannschaften ohne Probleme in die 
Rückrunde starten können. 

Jetzt sind viele unserer Mannhaften noch bei dem ein oder anderen Hallenturnier, oder in der 
BFV-Runde 2. Da sind einige auch sehr erfolgreich. Ich wünsche allen Mannschaften, dass ihr 
gut durch diese Runde kommt und vielleicht sieht man ja auch noch ein Weiterkommen. 

Auch unser Sportheim wurde sehr intensiv umgewandelt, sodass einige Jugendabteilungen 
dort ihre Weihnachtsfeiern abhalten konnten. Zudem gab es auch eine Veranstaltung im 
Freien und ich dachte mir, da hagelt es rege Kritik. Nein, es kam anders und es wurde ganz 
toll angenommen. Danke hier auch an die Verantwortlichen, die das mit unserem neuen 
Wirt Marios so toll geregelt haben. Danke Dir Marios für alle Veranstaltungen, die du vom 
Essen und Trinken her so gut geleitet hast. Ich wünsche mir für das Jahr 2017, dass wir noch 
viele anstehende Baustellen fertigstellen können, um auch hier wieder die nötige Ruhe in die 
Mannschaften rein zu bekommen, die wir uns ab und zu wüschen.  
Euer JGL René           
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Campo Ballissimo - Das Fußballcamp kommt zum 
FC Bayern Kickers!

Der FC Bayern Kickers veranstaltet vom 01.09.-03.09.2017 ein Campo Ballissimo Fußball-
camp und alle Jungen und Mädchen im Alter von 5-15 Jahren können mit dabei sein!

Campo Ballissimo wurde vom ehemaligen Fußballprofi Hans-Jürgen Brunner (1. FC Nürnberg, 
VfL Wolfsburg) entwickelt und ist ein 3-tägiges Fußballcamp ohne Übernachtung. 
Die Philosophie von Campo Ballissimo beginnt mit dem Ball, denn dieser steht immer im Mit-
telpunkt! In kleinen Gruppen wird den Kindern ein modernes, kindgerechtes und abwechs-
lungsreiches Training angeboten. 

Zu Beginn des Fußballcamps werden alle 
Teilnehmer mit einer hochwertigen Ausrüs-
tung von JAKO, bestehend aus Trikot, Short, 
Stutzen, Ball und Trinkflasche ausgestattet. 
Dieser einheitliche und professionelle Auftritt 
ist der Beginn eines gemeinsamen Mitein-
anders in den kommenden 3 Tagen. Denn 
neben dem motivierenden Training werden 
auch Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Zu-
sammenhalt vermittelt.

Beim Campo Ballissimo Fußballcamp 
erwarten euch viele tolle Höhepunkte! Ein 
musikalisches Aufwärmprogramm zu fetziger Musik, spannende Wettbewerbe und eine Mini-
Europa-meisterschaft mit Fahnenlauf. 
Die Begeisterung der Kinder und die Integration des Vereins sowie der Eltern sind wichtiger 
Bestandteil von Campo Ballissimo und ganz besonders der Spaß! ...denn der beginnt hier!

Infos zur Anmeldung für das Campo Ballissimo Fußballcamp erhaltet ihr beim Ansprechpart-
ner des Vereins: 
René Petzold, 0176-23448588 oder im Internet unter www.campo-ballissimo.de
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Sternol Dachdecker
Alles rund ums Haus - Gebäudemanagement

Instandsetzungen        Balkon- und Terrassensanierung 

Dachfenstereinbau        Dachreparaturen     

Kleinstreparaturen jeder Art        und vieles mehr

Sternol Dachdecker
Alles rund ums Haus - Gebäudemanagement

Valentin Sternol • Kleinreuther Weg 73 • 90408 Nürnberg Tel.: 0911-36 18 77 • Mobil: 0172-84 55 415
E-Mail: vupsternol@gmx.de

Sternol Dachdecker
Alles rund ums Haus - Gebäudemanagement

Sternol Dachdecker
Alles rund ums Haus - Gebäudemanagement

Hier wird noch

richtig gebacken!
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Hallensaison 2016/2017
Nachdem die Hinrunde der Freiluftsaison mit einigen Spielausfällen und mit 
einem Platz im oberen Tabellendrittel zu Ende ging, hieß es ab Mitte Novem-

ber die Vorbereitung verstärkt auf die Hallenkreismeisterschaft auszurichten, denn schon am 
04.12.2016 stand das erste von 2 Turnieren der Vorrunde auf dem Plan.
Nach kurzen jedoch intensiven Trainingseinheiten traten wir schließlich am 04.12.2016 in der 
Sporthalle am Berliner Platz an, um uns so gut wie möglich zu verkaufen.
Und die Jungs waren an diesem Tage sehr gut drauf und warteten mit starken Kombinationen 
und Spielzügen auf. Selbst eingefleischte Futsalkenner, die bei diesem Turnier als Schiedsrich-
ter eingesetzt waren, waren erstaunt und man hörte das ein oder andere mal solche Aussprü-
che wie:
„So spielt man Futsal.“ Oder „Da macht es richtig Spaß zuzusehen!“
So kam es an diesem Tag nicht unverdient zu einem vorher nicht für möglich gehaltenen 
Turniersieg und somit 10 Punkten in der Masterwertung.
Die Jungs und auch ihr Trainer waren mächtig stolz und genossen den Erfolg. Danach be-
gann man dann aber auch schon wieder mit der Vorbereitung auf das zweite Turnier am 
15.01.2017. Allerdings war es uns nicht möglich bis dahin sehr viele Trainingseinheiten 
einzulegen, da die uns zur Verfügung stehende Halle zum einen durch Turniere in anderen 
Sportarten und durch die Ferien zum Jahreswechsel nicht regelmäßig genutzt werden konnte. 
Auch die Gegner beim zweiten Turnier waren alle in höheren Spielklassen bis hin zur Bezirks-
liga unterwegs, so dass unser Unterfangen, noch den ein oder anderen Punkt für die Master-
wertung zu holen,um einiges schwieriger werden würde. Aber unmöglich ist ja in der Halle 
nichts. Ich erinnere da nur an einen kleinen bayerischen Verein der 2011 sogar Deutscher 
Futsal-Vizemeister wurde.                  >>>

C-Jugend 
René Metzner
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D2- bis D4-Jugend
Kemal Ibryamov, Boris Petrinek, Armin Rapp

Leider war uns beim zweiten Turnier das Glück weniger hold und wir holten leider nur ein 
Unentschieden aus 5 Spielen, obwohl wir in jedem Spiel mindestens gleichwertig, ja meist 
sogar das spielerisch bessere Team waren. Die Anderen waren aber sehr oft das kleine biss-
chen cleverer. Aber die Köpfe brauchten wir nicht hängen zu lassen, denn nach Abschluss der 
Vorrunde gehörten wir zu den 32 Teams, die sich für die Zwischenrunde qualifiziert hatten. 
Mal sehen, wie es da weitergeht und zu welchen Überraschungen unsere Jungs noch in der 
Lage sind.
Ein Einladungsturnier und auch unser eigenes Hallenturnier am 11.02.2016 sind noch die 
weitern Höhepunkte der Hallensaison, bis es dann wieder an die Vorbereitung zur Rückrunde 
geht.

D2 Jugend
Die Hinrunde ist zu Ende und die Bilanz kann sich wirklich sehen lassen. Bei 8 
ausgetragenen Spielen, gab es 7 Siege und ein Unentschieden. Damit sind wir 

alleiniger Tabellenführer, obwohl noch ein Nachholspiel ansteht. Die Rückrunde kann kom-
men! Bei den bisherigen Hallenturnieren lief es auch nicht schlecht. Ein Turnier konnten wir 
souverän gewinnen. Beim Turnier der SG Nürnberg wurden uns ein wenig unsere Grenzen 
aufgezeigt und bei den anderen zwei Turnieren sind wir jeweils ins Halbfinale gekommen. 
Alles in allem hat sich die Mannschaft bisher sehr gut präsentiert. 

D3/4 Jugend
Auch die D3/D4 spielen als jüngerer Jahrgang in der Kreisgruppe, was für beide Mannschaf-
ten schon anspruchsvoll ist. Kemal legt als Trainer hier viel Wert auf die Spielweise und die 
Organisation. Der große Kader und die wechselnden Besetzungen machen es sicher nicht 
einfacher, aber man sehr gut erkennen, dass die Jungs vorankommen. Immerhin ist der Um-
stieg auf das Kompaktfeld mit 8 Feldspieler plus Torwart gar nicht leicht. Da hilft es auch, dass 
Kemal gerade den Trainerschein macht. Jungs, nehmt das an was Euch da gezeigt wird!
Richtig toll in Fahrt ist die D3 bei den Hallenturnieren gekommen. Jede Chance auf ein Turnier 
wird ergriffen, leider gibt es aber nicht allzu viele Möglichkeiten für D3 und D4 Mannschaf-
ten.
Jungs, bleibt mit Eurem Eifer dabei, denn die Begeisterung wird immer belohnt werden!

Night Of Sports @ Uhlandhalle
Da am Samstag den 14.1.2017 die von Bayern Kickers gebuchte Uhland-Halle kurzfristig leer-
stand, haben wir, die 2005er der D2 bis D4, uns die Chance auf eine etwas andere Nutzung 
der Halle nicht entgehen lassen und Mal was ausprobiert: 
Um 18:00 Uhr kamen 20 Jungs mit Schlafsack und Sportsachen in der Halle an, um von Sams-
tag auf Sonntag in der zu übernachten. Natürlich war bei uns auch Fußball dabei, aber wir 
haben auch was Anderes getestet: so haben wir reichlich die vorhandene Kletterwand genutzt 
und auch die Tischtennisplatten wurden viel benutzt. Für Verpflegung war dank „Sponsoren“ 
auch gesorgt und gegen 23:00 Uhr wurden dann die Weichbodenmatten zu Betten umfunk-
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tioniert. Es hat zwar noch etwas gedauert bis Ruhe eingekehrt war und ausschlafen konnte 
auch keiner, da die F-Jugend am Sonntag um 8:00 Uhr kam, um ihr Turnier vorzubereiten. 
Noch schnell wieder aufräumen und schon war die etwas andere Nutzung zu Ende. 
Danke an Alle die mit gemacht/geholfen haben. Ich glaube das war nicht das letzte Mal, dass 
wir das ausprobiert hatten.                 
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Chefarzt 
Dr. med. Andreas Mauerer
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Oberarzt 
Dr. med. Gerhard Groß 
Leiter des Zentrums für Primär- 
und Revisionsendoprothetik

Oberarzt 
Dr. med. Andreas Kriebel 
Leiter der Sektion für Achskorrektur 
und Gelenkerhalt

    Spezialsprechstunden:
    Montag, 8.30 bis 16.30 Uhr:
    Achskorrektur und Gelenkerhalt   
    (Fehlstellungen der Beine)

    Dienstag und Donnerstag, 
    13.30 bis 16.30 Uhr:
    Primär- und Revisions-   
    endoprothetik (Gelenkersatz)

    Mittwoch, 13 bis 15 Uhr:
    Kindertraumatologie 
    und -orthopädie
    
    Mittwoch, 13.30 bis 16.30 Uhr:
    Schulter- und Sporttraumatologie

Terminvereinbarung 
unter Telefon: 

0911-5699-9212

Unfallchirurgische Notfallambulanz
(24 Stunden am Tag, 365 Tage)

Telefon: 0911 5699-4190

St. Theresien-Krankenhaus  Mommsenstraße 24  90491 Nürnberg
unfall.chirurgie@theresien-krankenhaus.de  www.theresien-krankenhaus.de

Unser Team der Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopädie 
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Die E2 Mannschaft von BaKi hat eine tolle Vorrunde gespielt. Bis auf zwei Spiele 
konnten alle weiteren gewonnen werden. Das Resultat war ein toller zweiter 
Tabellenplatz. Hier sind wir sehr stolz auf unsere Jungs!

Die Hallensaison ist bis jetzt ebenfalls sehr erfolgreich verlaufen. Beim ersten Teil der Hallen-
kreismeisterschaften des BFV haben wir zwar den dritten Platz belegt, zwei private Hallentur-
niere konnten aber sehr souverän gewonnen werden.
Ein großer Dank gebührt hier auch dem Orga-Team (Aysun und Werner) und den vielen El-
tern, die immer tatkräftig unterstützen.
Sportliche Grüße,
Darko

E2-Jugend
Darko Brkic
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Die neue E3
Nach einer turbulenten Zeit mit diversen Wechseln bei Spielern und Trainern, 
und den daraus resultierenden Misserfolgen, ist es jetzt soweit: die E3 ist wieder 

da, stärker als zuvor. Nicht zuletzt haben wir das einem neuen, sehr engagierten Betreuer-
team zu verdanken, das es schafft, sowohl die Kinder als auch die Eltern mitzuziehen. Die 
Ergebnisse bei den letzten Spielen und Turnieren, sowie die Begeisterung der Spieler bei Trai-
ning und Spielen bestätigen das.

Wie geht es weiter? Was sind die Ziele?
Als ein Team weiter zusammenzuwachsen, stärker zu werden und immer Freude und Spaß am 
Spiel zu haben, und damit zu einer der besten E3-Manschaften im Nürnberger Raum zu wer-
den. Das Ziel ist hoch gesteckt, aber bei der Motivation dieses Teams, mehr als nur realistisch.
Wie wollen wir das erreichen?
Indem wir den Kindern ein Umfeld geben, in dem sie mit Freude trainieren und wachsen 
können. Dabei hoffen wir natürlich auf tatkräftige Unterstützung durch den Verein mit seinem 
neuen Vorstand.
In diesem Sinne wünschen wir den Jungs der E3 eine schöne und erfolgreiche Sommersaison 
2017.
Das Team der E3
DANKE für WORT und BILD an MARCUS FRIEDL

 

E3-Jugend
Wolfgang Ehrenfried
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Liebe F-Jugend Anhänger,
wieder ist ein ereignisreiches Jahr mit vielen Spielen und Turnieren vorüber. 
Zum Abschluss des Jahres 2016 versammelten sich alle F- Jugend Kinder und 

Eltern in der Baki Gaststätte zu unserer 
Weihnachtsfeier. Einen Großen Dank an 
unseren neuen Wirt der einen richtigen 
Endspurt hin gelegt hat und die Reno-
vierungsarbeiten pünktlich zu unserer 
Feier beenden konnte. Einen Dank auch 
an alle die an der Kinder-Unterhaltung 
beteiligt waren. Durch die Spiele und 
die neuen Pullis vom Christkind hatten 
wir durchweg glückliche und zufriedene 
Kinder.
 
Zum Start ins neue Jahr stand am 15.01. 
unser F-Jugend Heim-Hallenturnier in 
der Uhland Halle statt. Wir spielten ein 
F1 und ein F2 Turnier mit jeweils acht 
Mannschaften und konnten dies aufgrund des starken Engagements der Eltern reibungslos 
durchführen. Vielen Dank an alle teilnehmenden Eltern und Kinder. Wir haben uns als sehr 
gute Gastgeber präsentiert und ich denke, dass alle Mannschaften wieder gerne zu uns 
kommen würden. Etwas zu genau mit der Gastfreundschaft nahm es unsere F2 und lies am 
Ende allen sieben Mannschaften den Vortritt. Aufgrund der vielen Kinder im Training spielten 
wir beim F1 Turnier mit zwei Mannschaften und mussten uns leider im Finale dem Tuspo 
Nürnberg geschlagen geben.
Da es in dieser Hallensaison bereits die dritte Finalniederlage war, hoffe und wünsche ich mir 
sehr für die Kinder, dass sie sich beim nächsten  Turnier selber belohnen und einen Turniersieg 

holen. Verdient wäre es allemal, 
da die Jungs von Turnier zu Turnier 
immer schöneren Fußball spielen. 
Gelegenheit dazu werden wir schon 
bald wieder haben.
 
Zum Abschluss wünsche ich allen 
ein gesundes, erfolgreiches und 
friedliches neues Jahr 20017.
 
Euer Miro
                >>>

F-Jugend
Miro Sisak
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G-Jugend
Markus & Christian

Dank der tatkräftigen 
Unterstützung zahlrei-
cher Eltern konnte die 

G-Jugend ihre Weihnachtsfeier mit 
insgesamt 90 Gästen draußen feiern. 
Neben einem Wintergrillen gab es ein 
großes Kuchenbuffet und Feuerstellen 
mit Stockbrot und Marshmallows. 
Trotz der eisigen Temperaturen war es 
ein stimmungsvolles Fest. Höhepunkt 
war ein 15-minütiges Video mit den 
Highlights der Hinrunde, das Spielerva-
ter Hassan Danqi extra zusammenge-
schnitten hatte. 

Auch wenn es beim ersten Hallentur-
nier noch mit dem Torabschluss ha-
perte, unterstrich die G1 beim ersten 
BJV-Hallenturnier aber ihre derzeit gute 
Form. Die Jungs wurden ungeschlage-
ner Turniersieger und kassierten in den 
gesamten vier Spielen nicht ein Gegen-
tor, so dass sie sich am Ende über ein 
Torverhältnis von 9:0 freuen konnten. 
Auch in der Halle ist die Trainingsbe-
teiligung weiterhin konstant hoch. So 
kommen im Durchschnitt immer über 
30 Kinder jeden Freitag in die Uhland-
halle.
Christian Steyer und Markus Erlwein

  Wir sind immer für Sie da!

APOTHEKE APOTHEKE

Andrea Menges
Kilianstr. 11

90425 Nürnberg
Tel. 0911/34 34 99

Frank Menges
Cuxhavener Str. 62
90425 Nürnberg
Tel. 0911/34 22 67
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Gymnastik
Brigitte Wild

Hallo Ihr Lieben,
bei uns läuft alles rund - ich empfinde das als ein sehr schönes Gefühl. Wie ein 
Stück zweite Heimat. Keiner streitet, keiner verletzt. Gut, älter werden wir, man 

merkt es ein bisserl an der Dynamik bei der Gym. Aber nicht älter werden wäre ja auch keine 
schöne Alternative.  Auf die Donnerstagsgruppe bin ich da besonders stolz, künftig wird eine 
von uns den Altersdurchschnitt mit einer stolzen 80 vornedran erhöhen – was aber für sie kein 
Grund ist, auf Mattenübungen oder dergleichen zu verzichten! Auf diesem Wege alles Gute 
zum Geburtstag!
 
Ebenso beachtenswert sind für mich gerade die Bewegungen im Vereinsleben! Der Umbau 
der Umkleidekabinen, Heizung etc. Was mich besonders freut ist die Unterstützung (Arbeits-
dienst) und der Zusammenhalt der jungen Fußballaktiven! So macht das ganze doch wieder 
mehr Spaß! Und Achim hat auch für unsere Abteilung, die ja mit dem Fußballbetrieb rein gar 
nichts zu tun hat, immer ein offenes Ohr (so wie auch Klaus in den letzten Jahrzehnten). So 
kann es weitergehen!
 
Und dann möchte ich noch unserem neue Wirt alles Gute wünschen. Wir „Testesser“ an der 
Weihnachtsfeier waren alle sehr zufrieden und mit seiner fröhlichen Art wird auch er zu einem 
lebendigen Vereinsleben beitragen. Ich wünsche ihm Geduld in der Anfangszeit und viele 
Ideen, auch externe Gäste auf die Gaststätte aufmerksam zu machen.
 
So fängt das Jahr gut an – auf gutes Gelingen!
 
Gruß Brigitte 
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Unsere Jahreshauptversammlung 2017 findet statt am

Samstag, 29. April 2017

Tagungsort: Sportheim FC Bayern Kickers 1907 e.V., 
Neusorgstraße 23, 90425 Nürnberg

Beginn: 18.00 Uhr

 Tagesordnung:

   1. Protokoll der JHV 2016
   2. Bericht des 1. Vorstandes Achim Mletzko
   3. Bericht des Finanzvorstandes Jens Berger
   4. Berichte aus den Abteilungen: Herren, 
       Gesamtjugendleitung, Futsal, Damengymnastik
   5. Bericht der Kassenrevisoren 
   6. Vorstellung der Baumaßnahmen 2016 - 2018
   7. Anträge
   8. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen satzungsgemäß nach § 14, Absatz 3 spätestens vier 
Wochen (31. März 2017) vor der JHV beim Geschäftsführer Herbert Hofmann 

in schriftlicher Form eingegangen sein.

gez. Achim Mletzko
1. Vorstand

Jahreshauptversammlung
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Das Amateurfußballportal für die Region Nürnberg/Fürth
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Bestmögliche
Versorgung für Ihr Kind.
Mit dem Allianz Kinderpaket sichern Sie sich
umfangreichen Schutz für Ihre Kleinen – von
privatärztlicher Behandlung im Krankenhaus über
Sehhilfen und Heilpraktikerbesuche bis zum
Zahnersatz und kieferorthopädischen Leistungen.
Ich berate Sie gerne!

Markus Hoffmann

Mittelstr.39
90425 Nürnberg

Leiter Verkaufsregion FD Nürnberg-Land
markus.hoffmann@allianz.de

Tel. 09 11.65 67 69 97
Fax 09 11.65 67 69 97
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Unsere Steuern 
machen Profi s.

Wir machen die Steuererklärung für Arbeitnehmer, Rentner und Pensionäre im Rahmen 
einer Mitgliedschaft, begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG.

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.
Bahnhofstr. 11 „adcom-center“· 90402 Nürnberg

Telefon: 0911 6277690 · www.lohi-nuernberg.net

Die Lohi wünscht allen Mannschaften
eine erfolgreiche Saison.

Andrea Staab · Beratungsstellenleiterin
zertifiziert nach DIN 77700
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 Unsere Mitgliedsbeiträge:  

 1. Vollmitglied  aktiv                    12,00 Euro
  2. Vollmitglied  passiv               8,50 Euro
  3. Junioren/innen bis 18 Jhr.      6,50 Euro
  4. Rentner       6,50 Euro
  5. Studenten und Schüler über 18 Jhr.    7,00 Euro
          (nur mit schriftlichem Nachweis)  
  6. Familienbeitrag                   18,00 Euro              
      (Kinder bis 18 Jhr.)

Für neue Mitglieder ist eine einmalige Aufnahmegebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

Die Beitragsermäßigungen werden nur auf Antrag 
für das jeweilige Geschäftsjahr gewährt.

Änderungen der persönlichen Verhältnisse, Wohnungswechsel oder Änderungen der Bank-
verbindung sind sofort bei der Geschäftsstelle oder dem zuständigem Abteilungsleiter zu 
melden.
Helft mit, unsere Verwaltung zu vereinfachen und lasst eure Beiträge per Lastschrift abbuchen. 
Formulare erhaltet ihr bei euren Abteilungsleitern. Danke für eure Mithilfe!

Geschäftsführung/Verwaltung
Herbert Hofmann

Impressum
Herausgeber:   FC Bayern Kickers 1907 Nürnberg e.V.
   Neusorgstr. 23, 90425 Nürnberg
Bankverbindung:   Sparkasse Nürnberg, IBAN: DE05760501010001012042 
V.i.S.d.P.:  Achim Mletzko, c/o FC Bayern Kickers 1907 Nürnberg e.V. 

Sämtliche Sportunfälle sind umgehend 
beim Geschäftsführer des FC Bayern Kickers, H. Hofmann, 

Tel. 0162 269 28 38 zu melden.

Wir möchten noch darauf hinweisen, 
dass bei Beitragsrückständen keine Sportversicherung über den BLSV besteht.
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Sportanlage

1. Vorstand Achim Mletzko Mobil: 0151 149 70 354
E-Mail:   achim.mletzko@baki1907.de

2. Vorstand Marco Galuska Mobil.:  0179 488 10 45                
E-Mail:   marco.galuska@baki1907.de

Geschäftsführer Herbert Hofmann Mobil: 0162 26 92 838
E-Mail:   herbert.hofmann@baki1907.de

Schatzmeister Jens Berger Mobil: 0151 207 98 646
E-Mail:   jens.berger@baki1907.de

Spielleitung Achim Mletzko Mobil: 0151 149 70 354
 E-Mail:   achim.mletzko@baki1907.de

Trainer Jasmin  Halilic Mobil: 0173 57 02 334
1. Mannschaft E-Mail:   j.i.halilic@gmail.com
Trainer Markus Kaiser Mobil: 0160 537 01 46
2. Mannschaft E-Mail:   01605370146@O2online.de
AH Michael Pröbster Mobil: 0177 32 97 139

E-Mail:   jokermp@web.de
Schiedsrichter-Obmann Martin Federschmidt Mobil: 0177 88 88 387

E-Mail:   martin_federschmidt@web.de
Gesamtjugendleiter Rene Petzold Mobil: 0176 234 48 588

E-Mail:   rene-petzold@gmx.de
B-Junioren U17 Rene Petzold Mobil: 0176 234 48 588

E-Mail:   rene-petzold@gmx.de
C1-Junioren U15 Rene Metzner Mobil:  0176 80 42 55 20

E-Mail:  renemetzner@outlook.com
D1-Junioren U13 Jürgen Kühnl Mobil: 0159 024 01 118

E-Mail:   naglerdiana@aol.com
D2-Junioren U13 Boris Petrinek Mobil: 0176 456 23 224

E-Mail:  boris.petrinec2@gmail.com
D3+D4-Junioren U13 Kemal Ibryamov Mobil: 0163 940 06 677

E-Mail:   k_stern@gmx.de
D2-D4-Junioren U13 Armin Rapp Mobil: 0160 317 39 67

E-Mail:   armin.rapp@t-online.de
E1-Junioren U11 Wolfgang Friesslich Mobil: 0179 520 03 89

E-Mail:  wol.fri@web.de
E2-Junioren U11 Darko Brkic Mobil: 0176 300 86 167

E-Mail:   brle@gmx.net
E3-Junioren U11 Wolfgang Ehrenfried Mobil: 0171 52 90 600

E-Mail: wolfgang.ehrenfried@t-online.de 
F1-Junioren U9 Miroslav Sisak Mobil: 0171 886 66 22

E-Mail:   miro@sisak.de
F2-Junioren U9 Miroslav Sisak Mobil: 0171 886 66 22

E-Mail:   miro@sisak.de
G1-Junioren U7 Markus Erlwein Mobil: 0911 40 59 06

E-Mail:   erlwein_steyer@baki1907.de
Gymnastik Brigitte Wild Mobil: 0171 757 13 73   Fax:  0911 36 78 666

E-Mail:   bw@wild24.de
Webmaster Herbert Hofmann Mobil: 0162 26 92 838

E-Mail:   herbert.hofmann@baki1907.de

Wichtige Anschriften
90425 Nürnberg, Kleinreuth h. d. V. Neusorgstraße 23

Vorstand

Abteilungen
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s Sparkasse
 Nürnberg
s Sparkasse
 Nürnberg

Christopher Wesley, NHTC
Sabrina Hänsel, VFL Nürnberg-Volleyball
Adam Domanski, Fechterring Nürnberg

Wir fördern Sport 
in Nürnberg, Stadt 
und Land.

s Sparkasse
 Nürnberg
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