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Hallenstadtmeisterschaft in der
Lippeschule
Am 08./09. Januar 2011

FCA-Nachrichten
Das Training der Badminton-Jugendabteilung
findet immer montags von 17.00 bis 18.00
Uhr statt.
Ansprechpartner ist Bruno Hubrich, Tel.
13840 .

Beim ersten Hallenturnier des Jahres stellte
sich die Mannschaft wahrlich nicht sehr positiv dar. Die Spiele gegen die A-Ligisten SC
Lippstadt und BW Deddinghausen gingen mit
7:0 bzw. 6:0 verloren. Das letzte Spiel gegen
den Ligakonkurrenten SV Bad Waldliesborn
verlor man mit 2:1. Das Ehrentor schoss
Thomas Schmücker. Die Mannschaft zeigte
sich im ersten Spiel völlig überfordert und
ängstlich. Dieses wurde dann in den nächsten
beiden Spielen abgelegt. Sie spielten mutiger
nach vorne, wurden aber böse bestraft statt
für ihren Mut belohnt zu werden.

Auch im Erwachsenenbereich ist die Nachfrage im Bereich Badminton weiterhin sehr groß.
Informationen zur Buchung von Hallenstunden gibt der Vorstand unter der Telefonnummer 0171/ 4780995.

Warsteiner Hallenmasters in der
Ballsporthalle Erwitte
Am 15./16. Januar 2011
In einer sehr starken Gruppe, in der ersten
Runde rausgeflogen. Aber mit deutlich mehr
Einsatz und Leidenschaft, als bei den Stadtmeisterschaften der Stadt Lippstadt aufgetreten. So das Fazit von Christian Pieper, der
sich an diesem Samstag als Spielertrainer präsentierte. Erwähnenswert sind der dreifache
Torschütze Felix Neumann und der harmonische Auftritt der Mannschaft.

Bökenförder Trainer freuen
sich über Spielgerät
aus Internetkäufen
Die Trainer und Spieler freuten sich über einen neuen Filzball für den Halleneinsatz. Er
belastete weder die Mannschafts- noch die
Vereinskasse. Er wurde über Internetkäufe finanziert, die Mann oder Frau über Kickpunkt.
de betätigt hatten. Die Trainer freuten sich
und hoben hervor, dass man so in Zukunft
auch andere Materialien anschaffen könnte.
(Unterstütze in dieser Sache den FCA unter:
www.kickpunkt.de)

Beginn der Vorbereitung
Am Freitag, dem 21. Januar war es soweit:
Vorbereitungsbeginn der schwierigen Rückrunde. Die Trainer gehen mit unerschiedlichen Erwartungen in die Rückrunde. Christian Pieper will eine gute und stabile Rückserie
spielen, wobei auch einige Punkte auf der Habenseite zu verbuchen sein sollten. „Es kann
schließlich nur besser werden“, so der Trainer. Andre Schalle, der neue Torwart der 2.
Mannschaft, soll der Hintermannschaft mehr
Stabilität verleihen.
Für Ilhan Cicek, dem Trainer der ersten
Mannschaft, geht es um den Klassenerhalt
und das Vorantreiben des Umbruchs in den
Senioren- Mannschaften. Die beiden Trainer
werden auch in der Rückrunde sehr eng und
freundschaftlich zusammen arbeiten. Sie
hoffen auch, dass die Spieler ihrem Beispiel
folgen werden und zu einer echten Einheit
verschmelzen. Zum Trainingsauftakt fand
ein Mannschaftsabend mit Glühwein, Brötchen und Würstchen, statt. Dabei wurden die
Spieler von den optimistischen Trainern auf
eine erfolgreiche Rückserie eingeschworen.
Text: Ilhan Cicek

FCA aktuell --- FCA aktuell --Gelungener Start
in das neue Jahr 2011

Mit guten Neuigkeiten startet der Sportverein Bökenförde in das neue Jahr. Das Projekt
„FCA-Vereinshalle“ ist gut angelaufen und
die hohe Nachfrage vieler FCA-Mitglieder,
sowie von Bürgerinnen und Bürgern unseres
Dorfes, als auch den Ortsvereinen, die Halle zu nutzen, hat unsere Erwartungen weit
übertroffen. Die neue Jugendabteilung im
Bereich Badminton, unter der Leitung von
Bruno Hubrich und Jürgen Lange, ist so gut
angenommen worden, dass wir schon jetzt
in verschiedene Altersgruppen unterteilen
müssen und zusätzliche Trainingsstunden
anbieten werden, um der großen Nachfrage
gerecht zu werden. Die Tanz-, Gymnastikund Aerobic-Kurse unter der Leitung von
Birgit Urban begeistern ebenfalls weiterhin
zahlreiche sportbegeisterte Teilnehmerinnen.
Ein großes Lob und herzliches Willkommen
geht an Kursleiterin Susanne Baer, die sich
im Seniorensport engagiert und in diesem
Bereich einen entsprechenden Kurs anbietet.
Außerdem trainieren natürlich unsere Kinder- und Jugendtanzgruppen ebenfalls regelmäßig in der Halle.
Für alle Interessierten hier eine Übersicht unserer aktuellen Kursangebote:
Montags (ab 31.01.2011)
20.00Uhr – 21.00 Uhr
Fitnessgymnastik „Aktivity“
(10x60 Min.)
Dienstags (ab 25.01.2011)
09.30 Uhr – 10.30 Uhr
Sport für Senioren „Fit und Vital“
(10x60 Min.)
Mittwochs (seit 12.01.2011)
19.00 Uhr–20.00 Uhr
Aerobic „Fit & Fun“(6x 60 Min.)
Informationen und Anmeldungen unter Tel.
25432 (Birgit Urban)

Ein ganz wichtiger Sport im FCA ist natürlich
der Fußball, denn hier liegt unser Ursprung.
Leider bleibt auch unser Verein von den zunehmenden Problemen dieser Sportart nicht
verschont. Rückläufige Zuschauerzahlen,
hohe Kosten und häufig mangelnde Einsatzbereitschaft sind hier nur einige tragende
Faktoren. Fußball ist ein Mannschaftssport
und erfordert Teamgeist. Leider scheint auch
bei uns der ein oder andere Spieler diesen
Grundgedanken noch nicht verinnerlicht zu
haben. Hier wäre eine gesunde Eigenmotivation bei allen Spielern wünschenswert. Ein
herzliches „Dankeschön“ geht heute aber an
unsere Fußballtrainer, die sich immer mit viel
Einsatz um ihre Mannschaften bemühen.
Neben der eigenen Motivation hilft natürlich
immer auch die Unterstützung von außen!
Deshalb freut sich der FCA über jeden Zuschauer, besonders bei unseren Heimspielen.
Um allen Bökenfördern und Interessierten die
Möglichkeit zu geben, den FCA und seine verschiedenen Abteilungen und Angebote näher
kennen zu lernen, ist im Frühjahr 2011 ein
„Schnuppertag“ geplant. Unter dem Motto
„Bökenförde bewegt sich“, haben an diesem
Tag alle Interessierten die Möglichkeit, sich
zu informieren und natürlich auch aktiv zu
werden. Genaueres wird noch rechtzeitig bekannt geben.
Zuletzt geht mein persönlicher Dank an meine Vorstandskollegen, unseren Ortsvorsteher
Michael Schulte und die Vorstände der ortsansässigen Vereine, die mir in den ersten Monaten meiner Zeit als 1.Vorsitzender des FCA
stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Dies ist für mich die Motivation den FCA
Bökenförde weiter in Bewegung zu bringen.
„Packen wir es an!“
Mit sportlichem Gruß
Karl-Heinz Urban
1. Vorsitzende

