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Liebe Fcler, liebe Gäste,

wir schreiben das Jahr 2019. Wir
befinden uns mitten in den
Sommerferien. Nachdem der
Bratwursttester Rossmanith sich
bereits in seinen Sommerurlaub
verabschiedet hatte, ist nun beim
Spiel gegen Mitterteich die Zeit
gekommen, an dem sich auch die
Druckerei Schalk ihre Sommeraus-
zeit gönnt.

Dies führt logischerweise bei uns in
der Redaktion zu einigen logistischen
Problemen, da wir darauf ange-
wiesen sind, die Hefte kurzfristig zu
drucken, um euch mit den aktuell-
sten Tabellen, Berichten und Sta-
tistiken zu versorgen. Deshalb haben
wir uns gemeinschaftlich entschie-
den (beziehungsweise hatten wir
keine andere Wahl, da wir euch keine
veralteten Infos liefern wollten), in
dieser Ausgabe, unter dem Motto
„Back-to-the-Future“, mehrere
kleine Zeitreisen zu unternehmen.

Ihr findet also in dieser Ausgabe des
Raubkatzenreports keine aktuelle

Tabelle oder die neuesten
Spielberichte, dafür aber viele an-
dere spannende Infos und Hinter-
grundstories rund um unseren glor-
reichen FCH.

Dabei haben wir als Redaktion uns in
unseren Zeitmaschinen-DeLorean
gesetzt und sind sowohl in die Zu-
kunft als auch in die Vergangenheit
gereist. Herausgekommen ist dabei
eine spannende und vielleicht mit
einen kleinen Augenzwinkern zu
betrachtende Ausgabe des Raub-
katzenreports.

Dennoch wünschen auch wir uns
natürlich (endlich) einen Heimsieg
und sind uns sicher, dass das mit
eurer Unterstützung auch zu
schaffen ist.
Euer Jonas
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NEUES AUS DER JUGEND

Die Jugendmannschaften gehen in die
Sommerferien und werden bald mit der
Vorbereitung auf die neue Saison
beginnen. Wer werden dann ihre Gegner
sein? Wir stellen euch heute die neu
eingeteilten Ligen vor.
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RAUBKATZENKRACHER

DAS HEUTIGE BEUTETIER

Heute ist am Weihersbach der SV
Mitterteich zu Gast. Die Oberpfälzer
hatten letzte Saison die Ehre gegen uns
das Auftaktspiel zu bestreiten. Darauf
wollen wir nochmal zurückblicken.

TABELLE LANDESLIGA NO

Unser Mittelfeldspieler Kevin Rockwell
hat sich in seinen DeLorean gesetzt und
ist für euch in die Zukunft gereist. Er
kann euch nun sagen, wie die
Landesligasaison 2020 zu Ende gehen
wird.

TABELLE KREISLIGA 1

Nachdem unsere zweite Mannschaft in
die Kreisliga aufsteigen konnte haben wir
uns mit einem der führenden Experten
unterhalten. Glasbiertrinker Flo Peter
schaut für euch in seine Glaskugel und
sagt euch warum Niederndorf nicht
aufsteigen wird.

SPIELERFRAU DES SPIELTAGS

Teil einer Legendenfamilie zu werden ist
sicherlich nicht immer ganz einfach. Ob
sich Martin als guter Freund entpuppt
und wo Vereinslegende Volker noch
Nachhilfe geben kann, Jennifer Kellner
verrät es euch.

WAS WAR EIGENTLICH?

In der Saison 2008/09. Gemeinsam mit
Michi Thomann, der damals aus der
Jugend zu den Herren aufrückte und mit
Atze Zenger, dem damaligen Coach,
blicken wir auf die Kreisliga zurück.

DER BRATWURSTTEST

Neben einem kühlen Hopfengetränk das
wohl Wichtigste auf dem Sportplatz.
Heute wird zur Abwechslung mal die
eigene Bratwurst probiert. Ganz
sicherlich ein Gaumenschmaus, oder?

ZEHN FAKTEN ZU





Raubkatzenkracher

Cap „die Pumas“
Schützt vor Sonne, aber nicht vor 

Raubtieren

Angebot gilt zum Heimspiel gegen Mitterteich

Weitere Fanartikel unter fch.grantshirt.de



Das heutige Beutetier

Verein:
Gegründet:

Trainer:
Tabellenplatz:
Torverhältnis:
Höchster Sieg:
Höchste Niederlage:

Torjäger:
Sünder:

In der Landesliga seit:     

SV Mitterteich
1919

Andreas Lang (40)
15. (6.ST)
11 : 12 (6.ST)
6 : 2 Baiersdorfer SV
2 : 4 TSV Kornburg

Marco Kießling (6 Tore)
Marco Kießling (3x gelb)

2012 



Spielbericht 2. Mannschaftwerbung



Das heutige Beutetier

Freitagabend Kerwa 2018. Der FC
Herzogenaurach ist gerade wieder in
die Landesliga aufgestiegen. Seit 30
Jahren hat die Stadt Herzogenaurach
darauf gewartet, so hochklassigen
Fußball zu sehen. Als Gast für das
Auftaktspiel bekommt man, wie am
heutigen Tag, den SV Mitterteich. Die
Aufregung und Vorfreude rund um
das erste Landesligaspiel ist im
ganzen Verein zu spüren. Der FCH
hat sich herausgeputzt. Neue Ein-
trittskarten, die erste Ausgabe des
Raubkatzenreports und auch die neu
renovierten Auswechselbänke signa-
lisieren, dass hier eine besondere
Partie ansteht. Am Ende der 90
Minuten steht ein torloses Remis. In
einer, mit hoher Intensität geführten
Partie, ist keine der beiden

Mannschaften in der Lage die
Abwehrreihe des Gegners zu über-
winden. Die 280 Zuschauer sind
trotzdem zufrieden, es zeigt sich,
dass der FCH auf Landesliga-Niveau
mithalten kann. Im Anschluss an die
Partie zeigen sich auch die bisher
unbekannten Mitterteicher als über-
aus feierfreundliches Völkchen und
verbringen noch die ein oder andere
Stunde auf der Herzogenauracher
Kirchweih. Als Dank für die Gast-
freundschaft des FCHs werden
unsere Jungs von den Oberpfälzern
beim Rückspiel zu Braten und Bier
eingeladen. Es gibt sie also doch
noch in der Landesliga: Die ehrlichen,
gastfreundlichen Fußballer, denen
die Gemeinschaft und der Zusam-
menhalt wichtig ist.

Back to the Past: Rückblick auf den Landesligaauftakt 2018
von Jonas Zintl



Tabelle Landesliga NO

Platz Verein

1. 1. SC Feucht

2. SC 04 Schwabach

3. SG Quelle Fürth

4. TSV Neudrossenfeld

5. FSV Erlangen-Bruck

6. FSV Stadeln

7. 1. FC Herzogenaurach

8. Kickers Selb

9. TSV Buch

10. SpVgg Jahn Forchheim

11. ASV Vach

12. TSV Kornburg

13. FC Vorwärts Röslau

14. SV Mitterteich

15. SC Großschwarzenlohe

16. SV Schwaig

17. Baiersdorfer SV

18. TuS Feuchtwangen

Back to the Future: Landesliga 
tippen mit Kevin Rockwell

Die Landesliga ist dieses Jahr viel zu
ausgeglichen und deshalb für mich
unglaublich schwer zu tippen. Der SC
Feucht wird sich in diesem Jahr die
Meisterschaft sichern. Sie haben
einerseits den stärksten Kader der
Liga und sind andererseits letztes Jahr
in der Relegation gescheitert. Daraus
ziehen sie die nötige Portion Extramo-
tivation .
Zwischen Rang zwei und vierzehn
kann sich in dieser Liga alles komplett
durchmischen, weil viele Vereine auf
einem ähnlich starken Niveau sind
und die Tagesform über Sieg und
Niederlage entscheidet.
Auf den unteren Rängen wird es mit
Sicherheit auch ein spannendes
Rennen geben. Schwaig und Groß-
schwarzenlohe schätze ich einen
Ticken stärker eins als meine beiden
Direktabsteiger, Feuchtwangen und
Baiersdorf.

Rockwell
Beim FCH
Jahre
Spiele
Tore
Vorlagen
Aufstiege





Tabelle Kreisliga 1

Platz Verein

1. SV Langensendelbach

2. ASV Möhrendorf

3. ASV Niederndorf

4. DJK-SC Oesdorf

5. SpVgg Heßdorf

6. SpVgg Zeckern

7. Victoria Erlangen

8. TSV Lonnerstadt

9. DJK Erlangen

10. TSV Ebermannstadt

11. 1. FC Herzogenaurach II

12. Baiersdorfer SV II

13. DJK Hallerndorf

14. ATSV Erlangen II

15. SV DJK Eggolsheim

16. SC Uttenreuth

Back to the Future: Kreisliga 
tippen mit Flo Peter

Der Meister dieses Jahr ist für mich
Langensendelbach, die vom Geheim-
tipp zum Aufsteiger werden.
Möhrendorf wird dahinter auf Rang 2
einlaufen. Sie werden von ihrem
breiten Kader profitieren, leiden aber
darunter, dass sie die schlechteste
Chancenverwertung der Liga haben.
Unser Rivale aus Niederndorf, für viele
ein Favorit der Liga, erreicht Rang
drei, da sie einfach nicht aufsteigen
dürfen. Unsere zweite Mannschaft
wird am Ende nur Rang 11 erreichen,
weil sie in der ersten Halbserie in der
Kreisliga noch in einigen Spielen
Lehrgeld zahlen müssen. Die
traditionell starke Rückrunde führt sie
dann auf eine gesicherte Position.
Eggolsheim muss runter, weil ein
Aufsteiger wieder absteigen muss.
Knapp davor scheitert der ATSV
Erlangen am Klassenerhalt, weil sie
ihre ganze Mannschaft ausgetauscht
haben.

Peter
Beim FCH
Jahre
Spiele
Tore
Verein
Aufstiege



Spielerfrau des Spieltags

Freundin von 

Wer wäscht die Fußballklamotten.
Du oder er selbst?
Ich wasche die Wäsche

Welche Liebe ist größer, die zu dir
oder zum FC?
Die zum FC!

Unterstützt du deinen Partner jeden
Sonntag vomSpielfeldrand?
Ja, ich versuche so gut es geht bei
jedem Spiel dabei zu sein. Egal ob
Heim- oder Auswärtsspiel.

Deine Position am Spielfeldrand?
Motivator und Fan!

Wenn der Schiri schlecht pfeift,
dann…?
... Steh ich leise am Spielfeldrand und
überlasse den anderen die Schirikritik.

Womit machst du ihn wieder fit?
Mit einer Massage.

Wenn jemand mein Herzblatt
umgrätscht, dann…?
… würde ich am liebsten den Gegner
umgrätschen …

Diese drei Dinge
nehme ich immer
mit zum Fußball?
Handy, Geldbeutel,
Schlüssel.

Während des Spiels rede ich über das
Spiel/ Spieler/ Kaffeeklatsch…?
Über alles ... Ich hab auch noch viele
Fragen, was die Regeln angeht und
dann darf Volker immer herhalten und
mir erklären was gerade wieso
passiert.

Wie kannst du Martin nach einem
verlorenenSpiel trösten?
Zuhören, in den Arm nehmen und
etwas leckeres Essen.

Dein Partner verbringt die Woche
mindestens 8 Stunden (oder mehr)
am Fußballplatz. Sollte er diese Zeit
lieber mit dir verbringen oder genießt
du die Zeit alleine?
Ich genieße die Zeit alleine.

Mein Lieblingsgetränk während dem
Spiel?
Weiße Limo.



Spielerfrau des Spieltags

Welche besonderen Rituale hat dein
Partner vor demSpiel?
Bis kurz vor dem Treffpunkt schlafen.

Am Spieltag gebe ich meinem Schatz
diesenTippmit auf denWeg?
Schieß ein Tor für mich!

Mit diesem Tipp könnte ich dem
Trainer helfen:
Ich kenn mich da ja nicht so gut aus,
aber Maddin liebt das Fußball spielen
über alles. Er steckt viel Herz in den
FC, egal ob selbst beim Training oder
als Pate bei der A-Jugend. Einfach mal
machen lassen.

Kannst du uns eine lustige
Geschichte im Zusammenhang einer
FC Feier und deinem Partner
erzählen?
Einmal benutzte er unsere Katze als

Ausrede um von einer Feier zuhause
zu bleiben.

Am Ende des Spiels weiß ich immer
wer gewonnen hat und wer die Tore
geschossen hat?
Ich weiß immer wer gewonnen hat.
Aber Tore nicht immer, ab und zu
quatsch ich dann doch zu viel …

Angenommen, Martin wäre nicht
dein Partner, wer von unseren
attraktiven Spielern wäre dann deine
Wahl und wieso?
Auf jeden Fall einen Südländer!

Schießt mein Freund heute ein Tor,
dann bekommt er vonmir…
… eine Belohnung.

Und abschließend: Dein Tipp zum
heutigen Spiel?
Leider nicht der erste Heimsieg. 2:2.





Was war eigentlich?

Back to the past: Die Saison 2008/09 – Thomanns erste Saison
mit Michi Thomann und Atze Zenger
Von Jonas Zintl

Deutschland verliert das Europa-
meisterschaftsfinale in Wien mit 1:0
gegen Spanien. Barack Obama wird
Präsident der USA. Die CSU verliert
erstmals die absolute Mehrheit im
bayerischen Landtag. Und auch beim
FCH stehen bewegende Veränderun-
gen an. Michi Thomann rückt von der
Jugend in den Herrenbereich. Er wird
in den nächsten Jahren über 300
Spiele für den FC absolvieren und
dabei über 100 Siege erzielen.
Gemeinsam mit dem Mittelfeld-
regisseur und dem damaligen Trainer
Atze Zenger blicken wir auf die
Saison zurück. Die Saison 08/09 war
das berühmte schwierige zweite Jahr,
nachdem man 2006/07 über die
Relegation in die Kreisliga aufge-
stiegen war. Nachdem sich die
Vorstandschaft nach einem durch-
wachsenen Saisonstart entschieden
hatte im Oktober einen Trainer-
wechsel durchzuführen stand eine
schwierige Saison an, die der FCH auf
dem zehnten Rang beenden konnte.

Hey Atze, wie kam es denn
eigentlich dazu, dass du damals
Trainer der Kreisligamannschaft
wurdest? Du warst ja mit gerade
mal Mitte 20 auch noch relativ
jung?
Zenger: Ich war seit 2007/08
Spielertrainer der Zweiten und in der
Saison 2008/09 wurden Stefan Wilk
und ich als Trainerduo der Ersten
installiert, nachdem sich die
Vorstandschaft entschieden hatte,
Armin Trippner als bisherigen Trainer
nach knapp 2,5 Jahren zu entheben.
Es lief damals eher Durchwachsen für
die Erste. Stefan Wilk war öfters
beruflich unterwegs, sodass ich
Trainingseinheiten übernahm und
fürs Wochenende mit ihm immer die
Aufstellungen festlegte. Bei den
Spielen selbst war ich dann weiterhin
bei der Zweiten dabei, Stef bei der
Ersten.



Was war eigentlich?

Michi Thomann kam damals frisch
aus der Jugend. Was waren deine
ersten Eindrücke von ihm?
Zenger: Michi half bereits in der
Saison 2007/08 als A-Jugend-Spieler
immer wieder in der Zweiten und zur
Rückrunde auch in der Ersten aus. Es
zeichnete sich damals bereits ab,
dass er einmal ein richtiger guter
Kicker werden kann, der ohne
Probleme auch in höheren Klassen
den Durchbruch schaffen kann. In
seinem ersten Jahr in der Ersten war
er mit 15 Toren als Mittelfeldspieler
nicht umsonst interner Torschützen-
könig. Daneben war er der einzige
Spieler, der in dieser Saison alle 30
Spiele absolvierte.
Welche Spieler waren den in der
damaligen Saison die Stützen der
Mannschaft?
Zenger: Neben Michi selbst waren
damals Kapitän Henrik Bauer (Sohn
von Klaus Bauer), Florian Burkhardt
und Torwart Jan-Niklas Maier die
Stützen der Mannschaft. Dazu
natürlich Stefan Wilk, der auch selbst
noch spielte und durch seine Zeit bei
Erlangen-Bruck ebenfalls höher-
klassige Erfahrung mitbrachte.
Wie war die Saison für dich? Du
hattest bestimmt mit der
Doppelbelastung durch Zweite und

Erste Mannschaft zu kämpfen,
oder?
Zenger: Für mich persönlich war es
zwar schwierig sich um die Erste und
Zweite zu kümmern, aber trotzdem
etwas besonderes, da ich sowohl
Michi selbst, als auch die Jungen von
damals wie Alex Neubacher, Benni
Peetz oder Jan Luckas 2004 und 2005
in der B-Jugend trainiert habe und
alle direkt den Sprung in die Erste
geschafft haben. Das macht einem
dann Freude zu sehen, wie sich die
Jungs entwickelt haben.
Am Ende habt ihr es ja doch noch
geschafft die Klasse zu halten, auch
wenn es am Ende eine knappe
Angelegenheit war.
Zenger: Was man vielleicht noch
erwähnen sollte, Michi war trotz
seines jungen Alters damals nicht nur
einer der Stützen, ohne seine Tore
hätte man wohl die Klasse in dieser
Saison nicht gehalten. Einzig was
ihm damals noch fehlte auch durch
Kommandos und klare Ansagen das
Spiel kommunikativ mit zu lenken
und an das körperbetontere Spiel
musste er sich noch gewöhnen, doch
Beides lernte er in den kommenden
Spielzeiten und wurde damit zu
einem vollwertigen Spielmacher, der
alles hatte was man braucht.



Was war eigentlich?

Hey Michi, vor 10 Jahren in der
Saison 2008/09 spielte der FC mit
der 1. Mannschaft noch in der
Kreisliga. An was erinnerst du dich
noch so?
Thomann: Trainer, Vorbereitung,
Mitspieler, erste Kabinenfeiern und
vieles mehr. Da es meine erste
offizielle Saison im Herrenbereich
war, kann ich mich wirklich noch an
einige Punkte erinnern. Speziell an
mein erstes Tor kann ich mich gut
erinnern. In den ersten vier Spielen
habe ich einige gute Chancen
versemmelt, so das Armin mir
damals schon mit der Bank gedroht
hat. Gegen Weilersbach ist der
Knoten dann zum Glück geplatzt.
An welche Mitspieler kannst du
dich noch besonders erinnern?
Thomann: Damals hatten wir
wirklich einige Legenden im Team.😊
Andre Zollhöfer, Henni Bauer, Stefan
Spitzer, Florian Burkhardt, Michi
Martin, Domi Rauschenberger …
Aber klar, einer ist besonders
hervorzuheben. Volker Nahr! Es war
seine letzte Saison in der 1.
Mannschaft. Was für eine Ehre das
ich mit ihm zusammen auf dem Platz
stehen durfte.
Du hast damals gleich den Sprung
von der A-Jugend in die 1.
Mannschaft geschafft und standst
sogar in jedem Spiel in der Startelf.

Lag es am Trainer oder an dir?
Thomann: Vermutlich an beiden😊
Armin Trippner war schon immer
dafür bekannt auf junge Spieler zu
setzen und hat mir auch wirklich
geholfen. Allerdings durfte/musste
ich schon als A-Jugendspieler öfters
in der 1. und 2.ten aushelfen, daher
habe ich mir schon einen
Stammplatz erhofft. Aber es waren
einfach andere Zeiten … in der
heutigen Mannschaft hätte ich keine
zwei Spiele von Beginn an gemacht!
Du sprichst es an „andere Zeiten“.
Was hat sich in den letzten 10
Jahren geändert?
Thomann: Puh, wo fange ich an und
wo höre ich auf. 1. und 2. Mannschaft
haben damals noch zusammen
trainiert. Selbst zusammen waren wir
damals nicht mal so viele wie heute
bei der 1. auf Training. Trainiert wurde
auf dem B-Platz, der damals noch
eine Betonwüste war. Wurde man im
Training mal abgegrätscht, hat man
sich beschwert und die anderen
Spieler haben den Übeltäter auch
noch beschimpft. Heute wird man für
solche Aktionen von Trainer und
Mitspieler gefeiert😊
Plätze, Sportheim, Trainingsmaterial,
Qualität der Mannschaften, Taktik,
Tempo … die Entwicklung ist wirklich
unglaublich! Respekt an alle, die dazu
beigetragen haben.



Was war eigentlich?

Gibt es auch Punkte, die sich nicht
geändert haben bzw. die vielleicht
auch Grund für diese Entwicklung
waren?
Thomann: Sportlich kann man es mit
heute wirklich nicht mehr
vergleichen. Aber ich bin der
Meinung, dass damals der
Grundstein für den einmaligen
Zusammenhalt hier im Verein gelegt
wurde. Großen Anteil daran hatte der
Matze Zenger (damals noch Trainer
der 2. Mannschaft und Funktionär),
der unglaublich viele Feste und
Ausflüge organisiert und dadurch für
eine geniale Stimmung gesorgt hat.
Das haben natürlich auch andere
Spieler gemerkt und so konnten wir
durch einige Neuzugänge und
Jugendspieler die Qualität im Team
Jahr für Jahr verbessern.
Zurückblickend, was würdest du
mit deinem heutigen Wissen anders
machen?
Thomann: Ich habe in den letzten
Jahren durch einige sehr ehrgeizige

Trainer und Mitspieler gelernt, was
man durch etwas mehr Fleiß und
Professionalität im Amateurfußball
erreichen kann. Fußball war mir zwar
immer wichtig, aber die richtige
Einstellung dazu hatte ich damals
vermutlich noch nicht.
Wie sind die heutigen
Jugendspieler? Siehst du Parallelen
zu dir früher?
Thomann: Gefühlt sind die meisten
weiter, als ich damals war. Sportlich
haben sie natürlich jetzt den riesen
Vorteil, Woche für Woche mit solchen
Mitspielern kicken zu dürfen. Das
bringt einen mehr wie alles andere.
Welchen Tipp hast du an unsere
jungen Spieler, die wir dann in 10
Jahren interviewen?
Thomann: Seid ehrgeizig, frech und
motiviert! Außerdem sollten sie mehr
auf Trainer und Mitspieler als auf ihre
Väter oder Bekannten hören. Die
erzählen einem eher mal das was
man hören will, aber meisten nicht
die Realität spiegelt.

2008/09
Thomann
Jahre
Spiele
Tore
. Herren

Pl. Verein Pkt.

8 VfB Forchheim 39

9 SC Eltersdorf 2 39

10 1. FC Herzogenaurach 38

11 TKV Forchheim 37

12 FC Großdechsendorf 36



Bratwurst

Brötchen

Aussehen

Geschmack

Preis

Gesamt-Punktzahl: 

5 Punkte

5 Punkte

4 Punkte

5 Punkte

4 Punkte

23 (von 25) Punkte

Der Bratwursttest

Der Raubkatzenreport wird vor dem
Auswärtsspiel in Schwabach ge-
druckt. Was also tun für die
Bratwursttestredaktion? Wie immer
wurde von den Wurstsachverständi-

gen eine ebenso elegante, wie
einfache Lösung gefunden. Wir
ergreifen die Chance nach dem
nächstgelegenen Grill und testen das
Bratwurstbrötchen beim Heimspiel.

Einmal ist keinmal und zweimal ist
einmal. Deshalb darf das jüngste
Mitglied der Maschke Familie uns
auch diese Woche wieder die Ehre
erweisen und ihre Bratwursttest-
fähigkeiten unter Beweis stellen.
Bereits beim Spiel der zweiten Garde
konnte der herrliche Grillgeruch
vernommen werden und noch vor
dem Anpfiff der Partie gegen
Neudrossenfeld ging es auf direktem
Weg zur blauen Hütte. Die Wurst
konnte überzeugen durch ihre
hervorragende Würze und die üppige

Saftigkeit. Auch das weiche und
nicht zu trockene Brötchen wusste
zu überzeugen. Daher ist der
Geschmack auch, um es mit den
Worten der Schwägerin Vanessa zu
sagen, „überragend“. Die Wurst war
etwas zu kurz, aber wie wir alle
wissen und wie ich aus eigener
Erfahrung berichten kann: „In der
Kürze liegt die Würze.“ 2,50€ sind bei
der Qualität absolut gerechtfertigt.
Wer jetzt sagt, dieser Test wäre nicht
objektiv, sondern einseitig, dem sage
ich nur: Kommt vorbei und probiert!

Heute: Die Heimspiel Bratwurst

Testbericht
Von Lea Maschke



Zehn Fakten zu

Nahr
Jahre
Spiele
Tore
Beim FCH seit

Meine größter Fan

Andrea, Sven, 
Martin & Fritz

Mein Vorbild

Mich

Mein bester Trainer

Helmut Weber

Meine größte Stärke

Wille

Meine Lieblingsposition

Innenverteidiger 
/ Mittelstürmer

Meine größte Schwäche

Rauchen (bis vor 
einem Jahr)

Mein peinlichster Fehler

Zu Michi Sobeck
ins Auto gesetzt

Mein Lieblingsmitspieler

Steffen Nahr

Mein Lieblingsdrink

Bier

Mein schönster Tunnel

Rudi Litz



Tabelle 2. Mannschaft 




