FFC-Mitglieder-Rundschreiben 2020
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde des Freiburger FC,
nachdem nun auch unser zweiter Anlauf einer Mitgliederversammlung dem dynamischen
Pandemieverlauf zum Opfer gefallen ist, möchten wir uns heute mit diesem Rundschreiben
an Sie/Euch wenden.
Einen zweiten Anlauf haben wir extra auf uns genommen um wirklich allen interessierten
Mitgliedern die Teilnahmemöglichkeiten auch unter Pandemiebedingungen zu ermöglich.
An dieser Stelle möchten wir uns bereits ein erstes Mal bei Ihnen/Euch für das enorm große
Interesse bedanken.
Gerne hätten wir Ihnen/Euch den aktuellen Planungsstand und die erfreulichen Fortschritte
unseres zukunftweisenden Vereinsheim-Bauprojektes mit allen Plänen und Skizzen live und in
Farbe und vor allem persönlich vorgestellt. Auch von den vielfältigen Aktivitäten in den
verschiedenen sportlichen, personalen und strukturellen Bereichen in diesem wirklich für uns
alle außergewöhnlichen und anspruchsvollen „Corona-Jahr“ hätten wir gerne ausführlich
berichtet.
Mit diesem Rundschreiben möchten wir allen Mitgliedern und FFC-Unterstützern für ihr
großes Interesse und Engagement danke sagen und Sie/Euch alle auf den aktuellen Stand
unserer vielfältigen Aktivitäten bringen.
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Marketing/Sponsoring
Mit Puma ist es uns nach intensiven Verhandlungen gelungen für den gesamten Verein einen
neuen Ausrüster und gleich auch noch einen neuen Sponsor zur gewinnen. Somit konnten wir
auch das Thema Bälle und Fußballschuhe in unseren neuen Ausrüstervertrag mit einbinden.
Ein weiterer Großsponsor ist mit Hyundai zu uns gestoßen. Alle Mannschaften haben hier
einheitliche Trikotsätze bekommen. Zusätzlich stellt Hyundai einen weiteren Mannschaftsbus
und mit zwei neuen Sport-Total-Kameras können nun alle Spiele auf dem Rasen und dem
Kunstrasen übertragen werden.
Des Weiteren freuen wir uns riesig, dass unser neuer FFC-Fanshop (www.FFC-shop.de) an den
Start gegangen ist und so viel unglaublich positive Resonanz bekommen hat.
Wir werden unseren Shop jahreszeitlich upgraden, so dass sich immer ein Besuch lohnt.
Auch auf die festliche Weihnachtszeit sind verschiedene Weihnachtsspecials in Planung,
die wir in einer Anlage dem Rundschreiben beigefügt haben. Die tollen Fan-Shop-Banner auf
dem FFC-Gelände weisen auch nochmals jeden explizit auf unseren FFC-Shop hin.
Mit unseren Corona-Unterstützer-Maßnahmen und durch das sensationelle Engagement
vieler FFC-Fans und FFC-Gönner konnten wir wichtige Gelder aktivieren. So haben wir über
unsere Homepage und die verschiedenen Sozial-Media-Plattformen Geister-Tickets, GeisterSpielbälle, Geister-Stadionwürste, Unterstützerarmbänder und FFC-Fan-Song-CDs verkauft.
Zusätzlich konnten wir größere Sponsoren-Ausfälle durch beantragte Corona-Soforthilfen
abfedern.
Ebenfalls ist 2020 unser erster eSportler zu uns gestoßen. Rijad Ljuca wird im FFC-Trikot an
vielen nationalen und internationalen e-Sport-Events für den FFC an den Start gehen und
somit unseren Sponsoren eine noch größere Werbeplattform zur Verfügung stellen.

Jugendarbeit
Anbei nur ein kleiner sportlicher Rundumschlag zur Saison 19/20:
Klassenerhalt der U19 in der Oberliga. Darüber hinaus sind wir mit der U17 ungeschlagen
als Südbadischer Meister in die Oberliga aufgestiegen. Damit spielt der FFC nun mit gleich
drei Mannschaften in der Oberliga Baden-Württemberg. Auch die alle anderen FFC- U-Teams
haben eine sehr erfolgreiche Saison gespielt. Mit dem Saisonabbruch aufgrund von Corona
haben unsere U-Teams folgende Platzierungen erreicht:
U19 – Klassenerhalt Oberliga BW und Süddeutscher Futsal Meister
U18 - Meister ungeschlagen Landesliga 2 mit Aufstieg in die Verbandliga Südbaden
U17 - Meister ungeschlagen Verbandsliga Südbaden – Aufstieg Oberliga BW
U16 - 2. Platz Landesliga – leider keine Aufstiegsspiele wegen Corona
U15 - 3. Platz Verbandsliga Südbaden
U14 - 7. Platz Landesliga
U13 – 4. Platz Bezirksliga
U12 – 5. Platz Kreisliga
U11 – 1. Platz E-Junioren. Ungeschlagen mit 104 Tore.

Traditionell fand auch dieses Jahr unter besonderen Hygienebedingungen unser
16. Hugo Steim Turnier statt. Wegen Corona konnte keine Turnierform gespielt werden, daher
wurden alle Jugend-Freundschaftsspiele in der Saison-Vorbereitung im Namen von Hugo
Steim ausgerichtet. Die Jugendabteilung bedankt sich herzlich bei Frau Steim-Fettig für die
Unterstützung auch in diesem so schwierigen Jahr. Wir wünschen Frau Steim-Fettig alles Gute
und vor allem Gesundheit und hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder ein tolles Hugo-SteimTurnier durchführen können.
Eine weitere Tradition unserer Jugend sind mittlerweile die verbindlichen Soziale Projekte. So
gab es gemeinsame Weihnachtsliederevents im Altersheim, die alljährige ObdachlosenWeihnachtsfeier wurde durch selbst gebackene Weihnachtsbrötchen und eine große
Sammlung an Wintertextilien bereichert. Des Weiteren gab es Ball- und FußballkleidungsSpendenprojekte in die Ukraine und nach Afrika.
In den Sommerferien fanden seit langem wieder erstmals FFC-Sommer-Förder-Camps beim
FFC statt in Kooperation mit der M&M-Fußballschule.
Unsere Chaos-Theorie wurde durch interne und externe Fortbildungen und Hospitationen
weiter implementiert und weiterentwickelt.
Wir können stolz auf ein riesiges, kompetentes und engagiertes Trainerteam aus vielen neuen
Gesichtern und „alten Hasen“ schauen. Alle unsere Trainer durchlaufen regelmäßige interne
und externe Trainerfortbildungen.
Der intensive und langwierige Prozess in der Zusammenarbeit mit dem SC-Freiburg konnte
nun durch eine offizielle Kooperation am 01.01.2020 gekrönt werden.
In der trainingsfreien Zeit des Corona-shut-downs haben unsere Trainer mit viel Engagement
und tollen kreativen Ideen den „FFC-Corona-Cup“ ins Leben gerufen. So konnten unsere
jungen FFC-Kicker über das Video-Mannschaftstraining und die diversen Trainingspläne
hinaus sich noch in einer Vielzahl an Fußball- und Spaßdisziplinen messen.

Aktive
Klassenerhalt in der Oberliga Saison 2019/2020 mit dem 8. Platz erreicht.
Neu: Stehplatz Tribüne – Block C
Pokalsieg gegen Bahlinger SC in der 1. Runde und weitere Siege mit der Erreichung
des Viertelfinales des Rothaus-Pokal 2020/2021. Die Umstrukturierung des Kaders ist abgeschlossen und der Generationenwechsel eingeleitet. (Dies gilt für beide Teams – OL und LL)
Es gelang uns den Kader breiter und jünger aufzustellen. Bisher sind wir den Erwartungen
leider trotzdem noch nicht gerecht geworden. Obwohl wir einen attraktiven Fußball spielen,
hinken wir unseren Punkten in der Liga hinterher.
In enger Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung gelang es für die Aktive-Mannschaft
erstmals einen neuen Ausrüstervertrag mit Puma auszuhandeln. Im Trainerteam konnten wir
weitestgehend auf Kontinuität setzten und mit dem Team um Joshua Moser-Fendel in die
neue Saison starten. Hier gab es nur in der U23-Mannschaft eine Veränderung, so dass hier
für diese Saison Michael Buchholz als Trainer die Verantwortung übernommen hat.

Neue FFC-Personalia im Überblick
Neuer sportlicher Leiter der Aktiven: Falko Weis
Erweiterung der Jugendleitung und des Marketing-Teams durch Axel Rees + Markus Kenz
Erweiterungen der Jugendtrainer-Teams:
Kevin Zeller und Noel Kury (Torwarttrainer Jugend), Christopher Volz (U19), Jonathan Feldhaus
(U17), Miguel Blanco (U16), Valetino Scarvarglieri (U16), Daniel Himmelsbach (U15), Paul
Dettmar (U14), Rasmus Burgert (U12), Claudio Gramich (U12), Uwe Armbruster (U11), Jonas
Armbruster (U11), Patrick Supplie (U8).

Sonstige Aktivitäten
Spiel- und Trainingsbetrieb unter Corona-Bedingungen. Es wurden Hygiene-Pläne und
Konzepte für den Spiel- und Trainingsbetrieb entwickelt zur Umsetzung der aktuellen CoronaVerordnungen und Vorgaben. Diese mussten permanent bis heute ständig weiterentwickelt
und aktualisiert werden.

Neubau Vereinsheim
Der in der Mitgliederversammlung 2018 beschlossene Neubau des Vereinsheims mit Kita
befindet sich planungstechnisch in der letzten Phase. Nach Erteilung der Baugenehmigung
durch die Stadt Freiburg stehen die Finanzierungsverhandlungen mit der Sparkasse Freiburg
vor dem Abschluss. Das Vorhaben geht dann im Januar kommenden Jahres in den
Gemeinderat. Die Koppelung von Neubau Vereinsheim und Bau einer Kita ist für die Stadt
Freiburg von großer Bedeutung, da aktuell und auch in Zukunft massiv Kita-Plätze fehlen.

Ausblick
In der Saison 20/21 sind noch vielfältige Aktivitäten und Projekte in der Planung:
-Zunächst soll unser Neubauprojekt mit allen Mitteln und Kräften so schnell wie möglich
vorangetrieben werden.
-In diesem Zuge sind wir in der Planung zur sukzessiven Erweiterung der Trainingsflächen
durch einen Soccercourt mit Passgitter und anderen zusätzlichen Trainingstools.
-Eine weitere Steh-/Sitztribüne aus Bierkisten ist ebenfalls in Planung inklusive einer weiteren
Bewirtungsoption.
-Unser „Live-Fan-Shop“ soll bei den Spielen der Aktiven fester Bestandteil werden.
-Die Sozial-Media-Präsenzen und Werbeplattformen sollen weiter ausgebaut werden.
-Wir möchten weitere Sponsoren für den FFC gewinnen.
-Ebenfalls möchten wir der Mitglieder- und Sponsorenpflege mehr Augenmerk schenken.
-Die Elternarbeit im Jugendbereich soll weiter ausgebaut werden, sowie eine feste sportliche
Leitung installiert werden.
-Für interessierte Fans der Aktiven kann ab sofort bis Ende Dezember das Original AktivenPumatrikot, inklusive Beflockung Wappen und Freiburger-FC-Schriftzug bestellt werden.
Für 5 Euro Aufpreis auch mit Wunschnummer. Einfach alle Daten an marketing@ffc.de oder
jugend.ffc@web.de – Alle Infos siehe Anlage FFC-Shop Weihnachtsaktion!
-Außerdem ist demnächst unsere Weihnachtskollektion im Onlineshop erhältlich. Aber auch
alle anderen Artikel sind tolle Weihnachtsgeschenke für alle FFC-Fans. Siehe dazu unsere
Anlage FFC-Shop Aktionen.
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FFC-Shop Weihnachts-Aktionen:

Bestellung des Original FFC-Trikot Saison 2020/2021:

