
Liebe Mitglieder,  
liebe Eltern von Jugendspielern, liebe Sponsoren, 
liebe Interessierte,

ANDREAS BECHTOLD (33 Jahre), 1. Vorsitzen-
der: „Ich habe seit meiner Anmeldung im Jahr 1994 
ab der E-Jugend alle weiteren Altersklassen bis 
in den Aktiven-Bereich des Vereins durchlaufen. 
Schon früh, mit 22 Jahren, musste ich den aktiven 
Fußball verletzungsbedingt beenden und stieg 
fortan als Trainer der damals neu gegründeten Da-
menmannschaft ein. Nach insgesamt neun Jahren 
Trainertätigkeit bei unseren Damen, in der wir von 
der Bezirks- bis in die Oberliga aufsteigen konnten, 
und einem Kurzaufenthalt beim SV Au-Wittnau, 
wurde ich bei der Mitgliederversammlung am 27. 
April 2018 zum 1. Vorsitzenden des FC Freiburg-St. 
Georgen 1921 e.V. gewählt.“

MICHAEL APP (36), 2. Vorsitzender: Seit 2014 
bin Ich 2. Vorsitzender des Vereins und habe so-
mit schon zusammen mit Eugen Beck, Andreas 
Schlingemann und Christian Bühler die Geschicke 
des Vereins geleitet. Bevor ich zu unserem FC kam, 
war ich 1. Vorstand beim SC Freiburg-Tiengen. Von 
2013 bis 2016 war ich außerdem als Torwart bei den 
Aktiven Herren im Einsatz. Mein Spezialgebiet: Fi-
nanzen, weshalb ich im internen Kreis auch als un-

ser Finanzvorstand bezeichnet werde. Auch beim 
Bau des Kunstrasens konnte ich meine Kenntnisse 
gut einbringen und so diesen wichtigen Baustein 
des Vereins tatkräftig begleiten. Seit 2017 bin ich 
außerdem Jugendtrainer bei den ganz Kleinen, den 
G-Jugendlichen.

TOBIAS RAUBER (32), Vorsitzender Sport: 
„Seit 1992 bin ich Mitglied beim FC und habe seit-
dem beinahe alle Jugendmannschaften des FC 
durchlaufen. Mein Highlight war es mit Sicher-
heit die Aktiven Herren I als Spielführer in die bis 
dato jemals höchste erreichte Spielklasse, die 
Verbandsliga Südbaden, führen zu dürfen. Eine 
einmalige Zeit, die wir mit unserem Trainer, Eugen 
Beck, und einem unglaublichen Mannschaftszu-
sammenhalt erleben durften. Mir hat es schon 
immer Spaß gemacht, mich aktiv am Vereinsleben 
zu beteiligen. So konnte ich zusammen mit Andy 
Bechtold unter anderem im Jahr 2010 das „´s FC-
Heftle“ ins Leben rufen. Und auch in meiner neuen 
Rolle bereitet es mir sehr viel Freude, gemeinsam 
mit den vielen engagierten Menschen, etwas - im 
wahrsten Sinne des Wortes - zu bewegen.“

Die Position Vorsitzende/r Jugend ist seit dem 
Ausscheiden von Barbara Sieger aktuell leider va-
kant und wird interimsmäßig von Wolfram Forder-
kunz, Christian Strecker sowie dem geschäftsfüh-
renden Vorstand begleitet.

Unterstützt wird der geschäftsführende Vor-
stand von vielen tollen Menschen, die diese Tä-
tigkeiten, ebenso wie wir, im Ehrenamt ausüben 
und viele Stunden ihrer Zeit für die Vereinsarbeit 
opfern. Nur so ist es möglich, die vielen Aufgaben 
zu meistern: im Team, in dem jeder Verantwortung 
übernimmt und gemeinsam diskutiert wird, um so 
unseren Verein im Sinne der Mitglieder und dabei 
vor allem unserer vielen jungen Kicker voranzubrin-
gen. Wir möchten uns bei unseren Mitstreitern der 
erweiterten Vorstandschaft recht herzlich dafür 
bedanken, dass sie uns ihre Unterstützung zuge-
sagt haben und ihre zugeteilten Aufgaben wäh-
rend den ersten Monaten der Zusammenarbeit 
sorgfältig und tadellos gemeistert haben. Unser 
neu erschaffenes Organigramm gibt einen Über-
blick, wie wir die Aufgabenbereiche verteilt haben 
und wer für welchen Bereich verantwortlich ist: >>

FC Freiburg-St. Georgen 1921 e.V.
"WIR sind St. Georgen"

Team Finanzen
Brigitte Keller

Team Marketing
Matthias Wolpert

Team Öffentlichkeitsarbeit
Fridolin Wernick

Team Sportgelände
Peter Wolf

Team Veranstaltungen
Hans-Peter Laug

Team Alte Herren
Michael Laug

1. Vorsitzender
Andreas Bechtold

2. Vorsitzender
Michael App

Vorsitzender Sport
Tobias Rauber

Vorsitzende(r) Jugend

Spielausschuss
Aktive Herren
Tobias Rauber

Spielausschuss
Aktive Damen

Andreas Schlingemann

Team Verwaltung
Anna Beck

Schiedsrichterwesen
Andreas Schlingemann

Jugend (G-E)
Tobias Barth

Johannes Lienhard

Jugend (B-A)
Ralf Roth

Team Jugend
Wolfram Forderkunz

Jugend (D-C)
Oliver Faude

Team Ausrüstung
Jana Kiefer

Team Förderkreis

seit April 2018 gibt es beim FC Freiburg-St. Georgen 1921 e.V. einen neuen geschäftsführenden Vorstand. Mit diesem Brief 

möchten wir uns Euch vorstellen und wichtige Informationen rund um unseren Verein mit auf den Weg geben.



In den ersten Monaten unserer Amtszeit ha-
ben wir bereits einige Maßnahmen in Angriff ge-
nommen und versucht, den „Umbruch“ positiv 
zu gestalten: im sportlichen Bereich zählt dazu 
vor allem, dass wir zusammen mit dem „Team Ju-
gend“ ein Konzept entwickelt haben, welches wir 
die „Fußballidee WIR sind St. Georgen“ genannt 
haben und welches die Grundlage für die Arbeit 
im sportlichen Bereich von der G-Jugend bis zu 
den Alten Herren liefern soll. Eine Art Grundge-
rüst, an dem sich jeder Trainer, Spieler, aber auch 
die Eltern orientieren können. Bei Interesse ist 
diese Fußballidee auf unserer Website einsehbar.

Eine weitere wichtige Aufgabe war und ist die 
Zusammenstellung eines guten Trainerteams für 
unsere 15 Jugendmannschaften sowie die vier ak-
tiven Teams. Eine große Herausforderung, rund 
50 Menschen zu finden, die Spaß daran haben, 
eine Fußballmannschaft unter der Woche zu trai-
nieren und am Wochenende bei den Spielen zu 
betreuen. Doch glücklicherweise ist es in unserem 
Verein noch recht einfach, engagierte Menschen 
zu finden, die Lust haben, ehrenamtlich etwas 
zu bewegen und den Verein unter unserem Mot-
to „WIR sind St. Georgen“ weiterzuentwickeln. 
Trotzdem sind wir immer wieder auf der Suche 
und freuen uns auch weiterhin über Zuwachs in 
unseren Teams. Denn letztendlich macht Vereins-
arbeit nur dann Spaß, wenn jeder seinen Teil dazu 
beiträgt und so die Aufgaben auf mehrere Schul-
tern verteilt werden können.

Das Highlight im abgelaufenen Jahr war na-
türlich der Bau des lange ersehnten Kunstrasen-
platz. Wir möchten uns bei allen bedanken, die 
uns auf diesem Weg finanziell oder mit ihrer Ar-
beitskraft unterstützt haben. Wir als Verein ha-
ben ebenso schon einige Aktionen für die Finan-
zierung auf die Beine gestellt: im Oktober 2018 
gab es einen FC-Hallenabend, den es übrigens 

auch 2019 wieder geben wird. 2019 wird es außer-
dem auch einen FC-Sponsorenlauf zugunsten 
des Kunstrasens geben. Selbstverständlich wird 
der Verein darüber hinaus wieder einen Stand 
bei den St. Georgener Weintagen haben, außer-
dem ist ein Sommerfest auf dem Sportgelände 
geplant. Unser Ziel in der Vorstandschaft ist es 
logischerweise, die aufgenommenen Darlehen 
bei der Bank schnellstmöglich und vollständig zu 
tilgen. Dabei legen wir Wert darauf, dass wir nicht 
auf Umlagen durch Mitgliedsbeiträge (Beschluss 
der Mitgliederversammlung 2017) zurückgreifen 
müssen, sondern die Finanzierung mit Spenden, 
Sponsoren und eigens auf die Beine gestellten 
Aktivitäten stemmen können. Wir freuen uns 
daher weiterhin über jede Spende, egal ob von 
einer Einzelperson oder von einer Firma. Durch 
die geleisteten Eigenarbeiten, welche die ehe-
malige Vorstandschaft um Eugen Beck sorgfältig 
geplant hat, konnte der Verein mehrere tausend 
Euro am Kunstrasenbau einsparen. Nebenbei tra-
gen die Eigenleistungen auch zur Stärkung des 
Vereinslebens bei.

Eine wichtige Rolle spielen bei all unseren Bemü-
hungen auch weiterhin unsere Sponsoren, die den 
Verein finanziell unterstützen. Früh nach unserem 
Amtsantritt ist es unserem „Team Marketing“ 
gelungen, alle bestehenden Sponsoren zu halten 
und zudem neue Sponsoren zu gewinnen. Auch 
hieran möchten wir weiter anknüpfen und benöti-
gen dabei Eure Unterstützung. Helft uns, Kontak-
te in Eurem Umfeld zu knüpfen oder meldet Euch, 
wenn ihr selbst Interesse habt, als Sponsor des FC 
aufzutreten. Verantwortlicher Ansprechpartner ist 
Matthias Wolpert, der unter mail@smile-werbung.
de gerne zur Verfügung steht.

Wir möchten alle FC-Mitglieder bei dieser 
Gelegenheit bitten, uns für die Aktualisierung 
unserer Mitgliederdatenbank folgende Daten 

an Anna Beck aus dem „Team Verwaltung“ (ab-
info@gmx.net) zukommen zu lassen: Vor- und 
Nachname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Ad-
resse, Telefonnummer.

 
Abschließend möchten wir uns bei Euch für 

Euer entgegengebrachtes Vertrauen und den 
respektvollen Umgang recht herzlich bedanken. 
Wir werden auch in Zukunft Alles daransetzen, 
dass sich alle Mitglieder, Eltern, Sponsoren sowie 
weitere Interessierte beim FC St. Georgen gut 
aufgehoben fühlen und sind dabei immer offen 
für Kritik und Anregungen jeglicher Art. Meldet 
Euch gerne bei uns. Unsere Kontaktdaten findet 
Ihr unten.

 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen auf un-

serem Sportplatz. Lasst uns dafür sorgen, dass 
ehrenamtliche Arbeit und ein gesundes Vereins-
leben auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unse-
rer Gesellschaft spielen – WIR sind St. Georgen!

Mit sportlichen Grüßen
 
 
 

Andreas Bechtold, 1. Vorsitzender
andy.bechtl@googlemail.com

Michael App, 2. Vorsitzender
appmichael@aol.com

Tobias Rauber, Vorsitzender Sport
tobi.rauber@gmx.de

>>

!  


