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Unser 1. Vorsitzender 
hat das Wort
Liebe Mitglieder,

nun ist es endgültig beschlossen! Die Saison 19/20 wurde beendet 
und nur die Meister steigen auf!  Es gibt keine Absteiger! Unsere erste 
Mannschaft schließt die Corona Runde mit dem 4. und unsere zweite 
Mannschaft mit dem 6. Platz ab. Nun besteht eine gewisse Planungssi-
cherheit, zumindest in Bezug auf den Abbruch - geplanter Neubeginn 
ist der 1.9.2020. 
 
Begrüßen möchte ich nochmals ganz herzlich unseren neuen Trainer 
der ersten Mannschaft Benni Ernst, der nun mit dem Trainer der 2. 
Mannschaft, Benni Fallert, in Zusammenarbeit mit dem Spielausschuss Vorsitzenden Mario Westermann die sportliche 
Verantwortung trägt.  
 
Die äußerst harmonische und rotweiß geprägte Personalie Axel König geht  als “Coach“ leider zu Ende.  Er hatte mehr 
als fünf Jahre die sportliche Leitung unserer Seniorenmannschaft inne. 
 
Sein Engagement, sein Einsatz und der eiserne Wille, haben den FVI die letzten Jahre durch sein Handeln erheblich 
geprägt und nach vorne gebracht. Axel wurde ja bereits an der letzten Generalversammlung zu meinem zweiten Stell-
vertreter (3. VS) gewählt und hat auch hier schon in beeindruckender Manier seine Spuren hinterlassen  
-VIELEN DANK, AXEL!! 
 
Auch unserem Flo Seiwert  möchte ich ein großes Lob für seine Tätigkeit als Trainer der 2. Mannschaft aussprechen 
und ein herzliches Dankeschön sagen!! Die äußerst verantwortungsvolle Position des Haupt-Kassiers, wird er weiter 
durchführen. 
 
Wie ihr ja im Gemeindeanzeiger bereits lesen konntet findet, besonders für den Jugendbereich, ein “Corona“ gepräg-
tes Training statt, auch ein Open-Air Zumba-Kurs ist wieder am Laufen. 
 
Bedingt durch den Saisonabbruch, darf der FVI zwei „Corona-Meister“, beglückwünschen. Einmal die D2 betreut 
durch Michael Reith, Bernhard Muck und Heinz Lauber und zum Zweiten, die B-Jugend, trainiert von Lukas Heitz, Mar-
kus Braun, Steffen Obrist und Lutz Schäfer. 
 
In Bezug auf die Renn-Bewirtung durch den FVI an den letzten drei Tagen der großen Woche, kam nun etwas Schwung 
in die Planung, und zwar durch die Reaktion der durchführenden Vereine, in Bezug auf die Verlängerung des Verbotes 
von Großveranstaltung bis Ende Oktober. Hierzu wird sich die Vorstandschaft in den nächsten Wochen Gedanken 
machen und seine Mitglieder rechtzeitig informieren. 
 
Unser Patrick Duchet wurde am 22.05.20, 70 Jahre alt, nochmals alles Gute nachträglich Patrick, auch für dein En-
gagement beim FVI und für die umfangreiche Bewirtung mit Speis und Trank. 
 
Bedanken möchte ich mich auch im Namen des Vereins bei Stephan und Elke Zimmermann “Neue Apotheken“, für das 
zur Verfügung stellen von 3!! neuen 1. Hilfe-Koffern!! 
 
Auch unser Clubhaus Wirt Gorby konnte am vergangenen Samstag bei einer Radio-Konferenz  (SWR1 Stadion) seine 
ersten Gäste, nach fast 3 Monaten, begrüßen!!

Es bleibt weiterhin eine ungewöhnlich Zeit, die wir hoffentlich alle, zusammen überstehen werden.

In diesem Sinne:

“Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, 

und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge“ (Kurt Martin)

Euer 

 

Dominique Mayer

1. Vorsitzender 



Liebe Freunde des FVI,

die Saison 2019/2020 wurde beim Verbandstag des SBFV am 
20.06.20 nun offiziell beendet. Das ist einerseits ein überfälliger 
Schritt, der nun endlich Gewissheit schafft und auch die Planung 
für die kommende Saison erleichtert, auch wenn der angepeilte 
Rundenstart Anfang September natürlich noch ungewiss ist und 
vom Corona Geschehen abhängt. Andererseits ist es natürlich 
schade für uns, da wir in der Rückrunde unbedingt noch einmal 
angreifen wollten, und nachdem wir in der Vorrunde so viele Punkte 
geholt haben wie in den Jahren zuvor nicht, waren wir hier auch 
optimistisch, dass noch alles drin sei. Aber nun herrscht immerhin 
auch Gewissheit.

Gewissheit herrschte schon seit längerem, dass ich nach dieser 
Saison mein Amt als Trainer der 1. Mannschaft niederlegen werde 
und da die Saison nun offiziell beendet ist, war es das auch für mich 
als Trainer. Auch wenn ich mir diesen Abschied persönlich natürlich 
etwas anders vorgestellt habe, hat die Corona-Pandemie hier nun 
für ein leises und stilles Ende gesorgt. So ist es eben. Daher ist dies 
nun auch mein letztes Vorwort in dieser Funktion und ich will die 

Gelegenheit nutzen die letzten fünf Jahre etwas Revue passieren zu lassen.

Anfangen müsste ich eigentlich vor ca. sieben Jahren, als ich zusammen mit Sven Schmidt das Amt des 
Spielausschusses übernahm und wir damals gemeinsam versuchten die sportliche Zukunft des FVI umzugestalten. 
Wir haben zusammen viele Stunden damit verbracht und versucht, das Schiff sportlich wieder auf Kurs zu 
bekommen, was zeitweise ein mühsamer Weg war. Aber es hat sich gelohnt und ohne Svens Engagement würden 
wir heute mit den Seniorenmannschaften nicht da stehen wo wir stehen. Dass ich mich dann zwei Jahre später selbst 
im Traineramt wiederfand, war der Tatsache geschuldet, dass wir nach dem Abgang von Jens Dinger trotz diverser 
Gespräche und Kandidaten zunächst keinen Nachfolger finden konnten. Und so kam es schließlich, dass ich nach 
reiflicher Überlegung und auch einer Portion Zweifel das Traineramt übernahm. 

Eine der wichtigsten Personalien war damals, dass wir Mario Westermann überzeugen konnten mich als spielender 
Co-Trainer zu unterstützen. Mario, den ich schon von unserer gemeinsamen Zeit beim SV08 Kuppenheim kannte, war 
fußballerisch und auch besonders als Typ für unsere Mannschaft eine absolute Bereicherung. Vor allem war er aber 
für mich als Trainer unglaublich wichtig, da wir uns sehr gut ergänzten, uns permanent über die Mannschaft, das 
Training und die Spiele austauschten und er auch neben dem Platz eine wichtige Bezugsperson war, gerade auch im 
Hinblick auf mein Traineramt. Sportlich gesehen war die erste Runde sehr schwierig und auch ungewiss. Einige sehr 
gute Spieler hatten den Verein verlassen und wir gingen mit einer stark verjüngten Mannschaft, gespickt mit eigenen 
Jugendspielern in die Runde. Die Saison war wie erwartet schwer, doch mit viel Zusammenhalt und Engagement 
konnten wir am drittletzten Spieltag mit einem Sieg in Ötigheim den Klassenerhalt sichern.

Doch der Umbruch, den wir eingeleitet hatten, zahlte sich im zweiten Jahr aus. Nachdem wir die ersten beiden 
Spielen noch verloren hatten (das erste Spiel zuhause gegen Mörsch gar mit 0:7), starteten wir in der Folge eine 
Siegesserie. Verstärkt durch Spieler die zum FVI zurückkehrten, aber auch durch einige vielversprechende Talente 
aus der eigenen Jugend, konnten wir eine super Saison spielen, in der wir einige tolle Siege mit Aufholjagden, späten 
Siegtoren und herrlichen Toren hatten. Die Chemie und der Zusammenhalt in der Mannschaft stimmten absolut 
und letztlich konnten wir mit dem Erreichen der Aufstiegsspiele einen tollen Erfolg verbuchen. Leider konnten wir 
diese tolle Saison nicht mit dem Aufstieg krönen. Nichtsdestotrotz bleiben die Erinnerungen an diese Erlebnisse 
unvergessen, man denke nur an die standing Ovations im Badener Aumatt-Stadion, als die komplette Tribüne mit 
Iffezheimer Zuschauern die Mannschaft schon beim Betreten des Rasens so lautstark feierte, dass man Gänsehaut 
bekam.  

In den Folgejahren mussten wir vereinzelt starke Spieler abgeben, bekamen aber auch starke Spieler und Typen 
dazu. In den beiden nächsten Saisons spielten wir wiederum bis zum Saisonende um den Aufstieg mit, waren aber 
manchmal nicht glücklich genug, manchmal aber auch unterm Strich einfach nicht gut genug in den entscheidenden 

Unser Trainer hat das Wort



Unser Trainer hat das Wort
Momenten um wirklich ganz oben zu landen. Trotzdem denke ich dass wir auch in diesen beiden Jahren und der hiesigen 
Vorrunde eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, dass wir mit einer jungen Mannschaft und vielen eigenen Spielern, 
mit einem großen Zusammenhalt und Kampfgeist, einer tollen Moral und Einstellung, mit Tempo und Engagement, aber 
auch mit Fairness gegenüber Gegner und Schiedsrichter, und letztlich auch mit einem spielstarken Offensivfußball immer 
um den Aufstieg mitspielen konnten und können. 

Natürlich muss ich nach den fünf Jahren sagen, dass ich sehr gerne mit den Jungs aufgestiegen wäre. Das bleibt ein kleiner 
Wermutstropfen. Ich glaube wir haben in der nahen Vergangenheit eine große Euphorie im Verein entfachen können, 
deren Krönung sicherlich der Aufstieg in die Bezirksliga gewesen wäre. Aber letztendlich ist auch wie das gesamte Leben 
der Amateursport kein Wunschkonzert und nun gilt es eben dran zu bleiben und neue Euphorie zu entfachen, damit 
wir diesen Traum, den der ganze Verein hat, in der nahen Zukunft wahr machen können. Wenn uns dies gelingt bin ich 
genauso glücklich und zufrieden, ob ich nun der Trainer bin oder 3. Vorstand und Fan. 

Unterm Strich bin ich absolut stolz auf die letzten Jahre. Wir haben es geschafft eine Mannschaft zu formen, die aus 
Spielern besteht, die entweder beim FVI groß geworden sind oder die privat einen Bezug zum FVI haben. Wir haben eine 
Mannschaft und Spieler, die sich voll mit unserem Verein und dem was wir auf und rund um den Sportplatz machen, 
identifizieren. Wir haben eine Mannschaft, bei der sich über zehn Spieler auch in unserer Jugendarbeit als Trainer und 
Betreuer engagieren. Wir haben es geschafft eine Mannschaft zu formen, die auf und neben dem Platz zusammenhält, 
die eine tolle Kameradschaft pflegt und die in vielen Spielen gezeigt hat welch tollen Charakter sie besitzt und dass sie sich 
nie aufgibt. Außerdem haben wir es geschafft eine Mannschaft zu formen, der man gerne zuschaut. Das liegt zum einen 
an der Art wie sie Fußball spielt, zum anderen daran, wie sie auftritt. Und dies konnte man am stetigen Zuschauerbesuch 
sehen in den letzten Jahren. Und es ehrt mich, dass es für uns nicht einfach war, einen Trainer zu finden, der unseren 
Ansprüchen genügt, diese Arbeit fortzusetzen. Umso glücklicher und zufriedener bin ich, dass wir mit Benni Ernst einen 
jungen und ambitionierten Trainer bekommen konnten, von dem ich sicher bin, dass er gut zum FVI passt, sich ebenso 
mit dem identifiziert, was uns ausmacht und der vor allem die Mannschaft weiter voranbringt. Ich wünsche ihm und der 
Mannschaft auf jeden Fall alles Gute in den nächsten Jahren und freue mich über alle kleinen und hoffentlich großen 
Erfolge, die wir alle gemeinsam feiern können!

Letztendlich ist hier auch die Möglichkeit noch einmal Danke zu sagen. Zunächst an Sven, der wie erwähnt von Anfang an 
auf diesem Weg mit dabei war und vieles was heute selbstverständlich ist, mit angestoßen hat. Dann natürlich auch an 
Mario, der mich die meiste Zeit meiner Trainertätigkeit als rechte Hand super unterstützt und optimal ergänzt hat! Dann 
auch dem Spielausschuss, allen voran Albin, aber auch Sven, Alex und Patrick, die es einem als Trainer leicht machen, 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und die als Wegbegleiter auf dem Sportplatz nicht wegzudenken waren. 
Auch an Marcus und Flo, die als Trainer der zweiten Mannschaft öfters mal zurückstecken mussten gegenüber der ersten 
Mannschaft und mir und mit denen ich hervorragend zusammenarbeiten konnte. Auch an die Vorstandschaft, allen voran 
Achim und Dominique, die mir von Anfang an als Trainer vollstes Vertrauen entgegenbrachten. Vor allem aber möchte 
ich hier auch nochmal der Mannschaft danke sagen. Es machte riesigen Spaß mit euch Jungs zusammenzuarbeiten und 
der regelmäßige Kontakt, die Trainingsarbeit, die Kameradschaft, die Kabine, die Spiele, der Zusammenhalt und die 
verschiedenen Persönlichkeiten werden mir in der Intensität sicher fehlen, auch wenn man sich weiter am Sportplatz 
sehen wird. Es war mir eine Ehre, Jungs!

Schließlich möchte ich mich auch bei Ihnen und Euch, liebe Mitglieder, bedanken. Ich habe von Anfang an sehr viel 
Unterstützung und Zustimmung erfahren, ob am Sportplatz oder auch bei irgendwelchen zufälligen Begegnungen. Als 
Trainer kommt man auch tagsüber immer mal wieder über den FVI und die sportliche Situation der Senioren ins Gespräch. 
Es ist nicht immer einfach als Trainer und sicherlich trifft man hier und da auch falsche Entscheidungen und natürlich hat 
man als Zuschauer und Fan, der selbst lange Fußball gespielt hat und das Geschehen verfolgt, auch immer eine Meinung 
und auch andere Ansichten. Und es gehört im Fußball nun mal dazu, dass man diskutiert, sich austauscht und auch andere 
Ansichten hat und äußert. Aber egal wie, dieser Austausch war immer respektvoll und anerkennend und ich habe die 
vielen Gespräche mit Ihnen und Euch genossen und wusste und weiß sie zu schätzen. Die längeren Gespräche und Kritik 
nach verlorenen Spielen genauso wie die Glückwünsche nach Siegen; die kurzen Aufmunterungen nach Misserfolgen 
genauso so wie das Lob nach Erfolgen, egal ob beim Einkaufen beim Bäcker oder im Clubhaus und am Sportplatz. Wie 
gesagt, Danke, es war auch deshalb eine tolle Zeit!

Ich beende nun mein Vorwort wie immer. Bleiben Sie der Mannschaft und dem FVI treu und unterstützen die Jungs bei 
den Spielen! Schenken Sie auch unserem neuen Trainer Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung, so wie ich sie erfahren 
habe. 

Alles Gute, bleiben Sie gesund! Sportliche Grüße und bis bald am Sportplatz, 
Axel König
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Liebes Team 2,

ich habe nach dem Saisonende ein paar Tage gebraucht, um meine Gedan-
ken zu sortieren und die Eindrücke der letzten Monate zu verarbeiten. Heute 
bin ich soweit, dass ich ein paar Worte an Euch richten möchte:
Hier haben sich in den vergangenen Jahren tolle, ehrliche und beständige 
Freundschaften entwickelt. Ich habe hier herausragende Persönlichkeiten 
kennengelernt, die ich nicht mehr missen möchte.  
Die letzten drei Jahre lang habe ich jedes Spiel mit dem FVI-Wappen auf der 
Brust noch intensiver als Spielertrainer genossen. Unzählige Bilder gehen 
mir dabei durch den Kopf. Große Emotionen. Unvergessliche Momente: 
Derbysiege, wie das unvergessliche Spiel gegen den FC Obertsrot 2, als wir 
den 2:0 Rückstand im Murgtal gedreht haben und schlussendlich mit einem 
3:4 Sieg die Punkte aus dem Murgtal entführten. Ein weiteres Highlight war 
unser 100-Jähriges Jubiläum, sowie Team 3! Damit verbunden einige Feiern 
und Feste, vor allem aber mein erster unvergesslicher Mannschaftsausflug 
auf „Die Insel“. 
Bei allem Positiven möchte ich nicht verschweigen, dass die vergangenen 
zwei Jahre extrem hart für mich waren. Da ist natürlich eine Enttäuschung 
darüber, dass die Trainingsbeteiligung und dadurch auch die Trainingsqual-
ität nicht meinen Vorstellungen entsprachen. Diese sehr herbe Enttäuschung 
und meine berufliche Veränderung haben mich letztendlich dazu bewegt, das 
Traineramt nicht mehr weiterzuführen. 
Ich möchte mich beim gut eingespielten Spielausschuss Albin Schäfer und 
Alexander Heberling recht herzlich für die perfekte Organisation bedanken. 
Es macht Spaß, mit so engagierten Menschen zusammenzuarbeiten und 
seine Freizeit zu verbringen. 
Ich bin sehr froh, dass Benny Fallert nun meine Nachfolge antritt, der auch 

von Anfang an mein Wunschkandidat war. Dies 
zeigte sich, als ich hin und wieder geschäftlich 
oder aufgrund der Vorstandssitzungen das 
Training nicht leiten konnte und er für mich 
übernommen hat. Dafür nochmal ein großes 
Dankeschön. Ich wünsche dir viel Erfolg, ein 
glückliches Händchen und vor allem gute Ner-
ven. 
Auch wenn ich selbst jetzt nicht mehr Trainer 
sein werde, so will ich meine Fußballschuhe 
noch lange nicht an den Nagel hängen. Ich 
werde den Mannschaften weiterhin zur Verfü-
gung stehen und die Farben des FV Iffezheim 
hoch halten - quantum mihi pedes meos!

Sportliche Grüße,



Wenn aus gemeinsamer Leidenschaft 
das perfekte Zusammenspiel wird.
Damit der Erfolg in greifbare Nähe rückt, sind wir von der 
Sparkasse Ihr kompetenter Finanzpartner. Spielen Sie uns 
den Ball zu und wir sorgen für den gelungenen Abschluss.

Ziele erreichen
ist einfach.

spk-rastatt-gernsbach.de
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Mo.–Fr. 9.30 Uhr – 19.00 Uhr

Sa. 9.30 Uhr –17.00 Uhr

THE INNOVATORS OF COMFORT™

Comfort ist ...
das andere Wort für Stressless®
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Stressless®-Sitzkomfort. Machen 
Sie Ihre persönliche Sitzprobe im 
großen Stressless®-Studio bei 
Möbel RIVO in Achern-Fautenbach.
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Achern, Bretten, Karlsruhe, Lichtenau und Sinzheim

info@wertheimer.de www.wertheimer.de
76532 Baden-Baden
Schwarzwaldstraße 43-47
Telefon 07221 5002-1000

Besuchen Sie uns!

Bei Wertheimer
können Heimwerker
und Profis einkaufen!
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Der sichere Weg zum Führerschein 

Karlstr. 55
76473 Iffezheim

Tel.: 07229 / 4741
Fax: 07229 / 189254
E-Mail: fahrschulegroll@gmx.de
Mobil: 0151 / 12623455

FAHRSCHULE M. Groll

Theorie und Anmeldung:
Montag und Mittwoch 
ab 19:00 Uhr



Nelkenstraße 14, 76532 Baden-Baden
info@kuehlentsorgung.de www.kuehlentsorgung.de
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Die Delegierten des Verbandstags haben mit großer Mehrheit für 
einen Saisonabbruch der Spielzeit 2019/20 gestimmt und entsch-
ieden, dass die Meister nach der Quotienten-Regelung aufstei-
gen. Die Mannschaften auf Plätzen die zur Relegation berechtigen 
steigen nicht auf. Außerdem gibt es keine Absteiger.

Somit ist die Saison offiziell beendet. Geplanter Start der neuen 
Saison ist voraussichtlich Anfang September. Dies ist natürlich 
abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie.

Auf sbfv.de ist eine Zusammenfassung des Verbandstags mit allen 
Entscheidungen zu finden



RS- www.rs-stiel-events.de
Stiel-Events GbR



Trerra-Clean Betonsteinpflege Inhaber: Thomas Schäfer
Industriestraße 11, D- 76473 Iffezheim

Tel. (+49) 07229/699091,     Fax: (+49) 07229/699092
tschaefer@terra-clean.de,      www.terraclean.de
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76473 Iffezheim 
Tel.: 07229 3016-0 
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Heizanlagen mit Sonnenkollektoren werden 

heute auch gehobenen Ansprüchen gerecht. 

Reduzieren Sie Ihre Heizkosten und genießen 

Sie Wärme als ein Geschenk des Himmels.

Energie satt – intelligent eingefangen!

www.huber-hks.de 
 

wittweg 9
76473 iffezheim 
         tel. 0 72 29/12 93
              fax 0 72 29/57 15

entwur f  •  p lanu n g  •  b a u l e i t u n g

wolfgang mink   dipl. -ing. (fh) 
                                freier architekt

w.mink@t-online.de

Industriegebiet II
Südring 19
Iffezheim

Tel: 07229 / 1 85 99-0
Fax: 07229 / 30 56

hbuechel@x.networks.de

Ihr Partner für Versicherungen, Vorsorge und
Vermögensplanung mit neuem Konzept !
Ab dem 1. Juli 2012 haben wir unser Konzept für Sie verbessert!

Als Versicherungsmakler bieten wir Ihnen:

➠ Ansprechpartner vor Ort mit unserem bewährten
Serviceteam in allen Versicherungsfragen!

➠ Versicherungsvergleiche mit allen 
gängigen Versicherungsgesellschaften.

Karlstr. 19
76473 Iffezheim
info@hubert-schneider.com
Telefon (07229) 37 37

Ihr Partner für Versicherungen, Vorsorge und
Vermögensplanung mit neuem Konzept !
Ab dem 1. Juli 2012 haben wir unser Konzept für Sie verbessert!

Als Versicherungsmakler bieten wir Ihnen:

➠ Ansprechpartner vor Ort mit unserem bewährten
Serviceteam in allen Versicherungsfragen!

➠ Versicherungsvergleiche mit allen 
gängigen Versicherungsgesellschaften.

Karlstraße 19 · 76473 Iffezheim
info@hubert-schneider.com

Telefon (07229) 37 37 2sp./85 mm 

3sp./70 mm

Am Samstag, 20.06.2020 durften wir vom Chef der Ne   ue Apotheken– Stephan Zimmermann drei Erste-Hil-
fe-Koffer in Empfang nehmen. Die “Neue Apotheke“ s  tellt uns für unsere Jugendmannschaften, unsere Se-
nioren und für den Allgemeinbereich diese Koffer zur V  erfügung.

Der FVI bedankt sich recht herzlich bei Elke und Stepha  n Zimmermann für diese großzügige Spende. Vielen 
lieben Dank!! Somit sind wir für die neue Runde super a  usgestattet – hoffen aber mit allen Spielern verletzungs-
frei durch die neue Runde zu kommen.

Das Bild zeigt Stephan Zimmermann bei der “coronako   nformen“ Kofferübergabe an unseren Jugendleiter Lutz 
Schäfer und den Spielausschussvorsitzenden Mario W   estermann. Danke an Silke Schäfer, der Initiatorin!

Danke an die Neue Apotheke Iffezheim
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nioren und für den Allgemeinbereich diese Koffer zur V  erfügung.

Der FVI bedankt sich recht herzlich bei Elke und Stepha  n Zimmermann für diese großzügige Spende. Vielen 
lieben Dank!! Somit sind wir für die neue Runde super a  usgestattet – hoffen aber mit allen Spielern verletzungs-
frei durch die neue Runde zu kommen.

Das Bild zeigt Stephan Zimmermann bei der “coronako   nformen“ Kofferübergabe an unseren Jugendleiter Lutz 
Schäfer und den Spielausschussvorsitzenden Mario W   estermann. Danke an Silke Schäfer, der Initiatorin!

Danke an die Neue Apotheke Iffezheim
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Es gibt viele Dinge im Leben, bei denen man ganz sicher sein möchte, dass sie gut geschützt sind. Die großen und kleinen Lieblingsstücke oder 

auch das eigene Dach über dem Kopf – wir bieten in jedem Fall maßgeschneiderte Lösungen.

             Einfach alles versichern, 
                was Ihnen 
wichtig ist, war 
noch nie so einfach.

             Einfach alles 
                was Ihnen 

Generalagentur Dominique Mayer
Josefstraße 21b, 76473 Iffezheim
Telefon 07229 1849382
Mobil 0177 7747620
dominique.mayer@signal-iduna.net



Sternenstraße 21
76473 Iffezheim
Tel. 07229 2338

Ha uptst r. 36 76473  I�ezheim
Telefon: 07229 / 23 90

Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 09:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 08:00 Uhr – 13:00 Uhr

Damen
Herren

Inh.  Hugo  Petrazoller

Es gibt viele Dinge im Leben, bei denen man ganz sicher sein möchte, dass sie gut geschützt sind. Die großen und kleinen Lieblingsstücke oder 

auch das eigene Dach über dem Kopf – wir bieten in jedem Fall maßgeschneiderte Lösungen.

             Einfach alles versichern, 
                was Ihnen 
wichtig ist, war 
noch nie so einfach.

             Einfach alles 
                was Ihnen 

Generalagentur Dominique Mayer
Josefstraße 21b, 76473 Iffezheim
Telefon 07229 1849382
Mobil 0177 7747620
dominique.mayer@signal-iduna.net



TRANSPORTBETON... und MEHR

Die BKG wünscht dem FV IFFEZHEIM viel Erfolg! 

BKG Transportbeton GmbH + Co. KG
Badener Straße 10

76473 Iffezheim
Telefon: 0 72 29/6 01-1 40

www.bkgbeton.de

Die BKG wünscht dem FV IFFEZHEIM viel Erfolg! 



TRANSPORTBETON... und MEHR

Die BKG wünscht dem FV IFFEZHEIM viel Erfolg! 

BKG Transportbeton GmbH + Co. KG
Badener Straße 10

76473 Iffezheim
Telefon: 0 72 29/6 01-1 40

www.bkgbeton.de

Die BKG wünscht dem FV IFFEZHEIM viel Erfolg! 

Folgt uns jetzt auf Instagram!

fv_iffezheim1919



INTERVIEW MIT BENNI ERNST

Wie nimmst du die aktuelle Situation im Hinblick auf Coro-
na und Fußball wahr?
Sicherlich verdeutlichen die Entwicklungen der vergan-
genen Monate einmal mehr, dass es wichtigere Dinge als die 
„schönste Nebensache“ der Welt gibt. Doch ich würde lügen, 
wenn ich behaupten würde, dass der Fussball nicht fehlt und 
das Kribbeln auf den Wiederbeginn nicht vorhanden wäre. 

Wie fühlst du dich als neuer Trainer beim FV Iffezheim?
Sowohl von Vereinsseite, als auch von Seiten der Mannschaft 
spürte ich bereits nach den ersten Gesprächen unheimliches 
Vertrauen. Die idealen Strukturen und Bedingungen, die beim 
FVI zweifelsohne vorhanden sind, machen einen Start und ein 
Einleben natürlich sehr einfach.

Was reizt dich an der Aufgabe?
Besonders reizt mich an der Aufgabe die Kombination aus 
der guten + familiären Basis im Verein und den guten sportli-
chen Perspektiven im Team. Ich hatte glücklicherweise die 
Möglichkeit mir in verschiedenen Partien einen guten Über-
blick über die Mannschaft und das Potenzial verschaffen zu 
können und muss an dieser Stelle auch ein Kompliment an 
meinen Vorgänger Axel mit seinem Trainerteam aussprechen, 
die der Mannschaft eine klare „Handschrift“ vermittelt haben. 

Welche Ziele hast du mit der Mannschaft und dem FV Iffe-
zheim?
Zunächst wird es wichtig sein, dass wir relativ schnell und 
gut zueinander finden werden, worüber ich mir relativ sicher bin. Wenn man natürlich als 
Mannschaft nun schon einige Jahre im oberen Tabellendrittel sich festgesetzt hat, wäre es 
vermessen zu behaupten, dass wir nicht wieder in diesen Regionen uns wiederfinden möcht-
en. Ich persönlich halte jedoch nichts davon, nach außen irgendwelche Parolen ausgeben, 
sondern bin ein Verfechter davon, diese Dinge intern festzulegen und dann natürlich im 
Saisonverlauf nach dem Maximalen auch zu streben.

Wann geht es los mit der Vorbereitung?
Aufgrund der aktuellen Situation mit dem nicht feststehenden Saisonstart ist es schwierig, 
fixe Planungen vorzunehmen. Unsere Planungen beziehen sich aktuell auf einen Saisonstart 
im September, weshalb ich Vorbereitungsspiele ab Ende Juli bereits mit anderen Teams 
„blockiert“ habe. 

Gibt es irgendwelche (Trainings-)Schwerpunkte die du setzen möchtest?
Mir ist es als Trainer wichtig, meiner Mannschaft einen gruppen- und mannschaftstaktischen 
„Plan“ für alle Phasen des Spiels (Gegner am Ball, eigener Ballbesitz, Umschaltspiel defen-
siv/offensiv) mit auf den Weg zu geben, an welchem sich die Jungs auf dem Platz orientie-
ren können. Innerhalb dessen besitzt jedoch jeder Spieler sicherlich genügend Freiheiten 
seine eigene Kreativität einzubringen. Grundsätzlich bin ich ein Verfechter eines dominanten 
Spielstils, was natürlich eine gewissen physische und psychische Verfassung voraussetzt.



Durch die Lockerungen der Co-
rona-Verordnung kann nun auch 
unser Clubhauswirt Gorbi wieder 
öffnen.
Hier ein paar Impressionen von 
der Wiedereröffnung mit SWR1 
Stadion Bundesliga-Konferenz 
bei Bier und Bratwurst.

Wo siehst du deine Stärken als Trainer? 
Durch mein noch relativ Junges Alter kann ich mich häufig noch sehr gut in die Köpfe der 
Spieler hineinversetzen bzw. denke oftmals noch aus „Spielersicht“. Durch verschiedenen 
Ausbildungen und Trainer, die ich bereits in meiner aktiven Karriere hatte und bei meiner 
Arbeit beim SBFV begleite, konnte ich mir fachlich, speziell auch im taktischen und „führung-
stechnischen“ Bereich aneignen, welches sich doch sicher auch in der täglichen Arbeit mit 
der Mannschaft bemerkbar machen sollte.

Wo siehst du dich persönlich als Trainer in den nächsten Jahren?
Am liebsten mit dem FVI in der Bezirksliga ;) Grundsätzlich ist es mir auch als Trainer wichtig, 
nie stehen zu bleiben, offen für Neues zu sein, sich stets selbst zu reflektieren und daraus die 
richtigen Schlüsse zu ziehen. 

Worauf legst du Wert bei deiner Mannschaft?
An oberster Stelle steht für mich Ehrlichkeit, Vertrauen und Teamgeist. Neben vielen anderen 
Werten sind es doch auch genau diese im Mannschaftssport, die die Basis für eine erfolgre-
iche Zusammenarbeit bilden. 

Was erwartest du von deinen Spielern?
Resultierend aus der vorigen Antwort natürlich eine gewisse Loyalität gegenüber Verein, 
Mannschaftskollegen, Fans und Trainerteam. Natürlich ist auch die Bereitschaft sich weiter-
entwickeln zu wollen und auch eigene „Eitelkeiten“ für das Ganze etwas zurückzustellen. 

Welche Botschaft hast du für die Fans und Mitglieder des FVI?
Ich freue mich unheimlich, zukünftig ein Teil des FVI sein zu dürfen. Natürlich möchten wir 
den Erwartungen und Zielen gerecht werden und dafür auch unseren Teil beitragen. Doch 
wird es sicherlich auch „Rückschläge“ und Niederlagen geben und genau da wird es wichtig 
sein, dass wir da zusammenstehen und die Werte, die den FVI auch über die Ortschaftsgren-
ze auszeichnen, verkörpern um so immer wieder gestärkt und gemeinsam daraus hervor-
zugehen.



INTERVIEW MIT BENNI FALLERT

Wie nimmst du die aktuelle Situation im Hinblick auf Corona und Fußball wahr?
Die Auszeit steigert die Vorfreude auf die neue Saison umso mehr.

Wie fühlst du dich als neuer Trainer beim FV Iffezheim?
Ich kenne die zweite Mannschaft mittlerweile seit 7 Jahren, 4 Jahre davon als Kapitän. Das 
Gefühl hat sich nicht geändert, auch wenn ich jetzt Trainer bin.

Was reizt dich an der Aufgabe?
Ich weiß genau, was in der Mannschaft steckt – aber auch was uns noch fehlt. Ich bin voll 
motiviert das Beste herauszuholen. Das Vertrauen und die Unterstützung der Mannschaft bei 
meiner Entscheidung, Trainer zu werden motiviert mich umso mehr. Danke Jungs, ich gebe 
mein Bestes!

Welche Ziele hast du mit der Mannschaft und dem FV Iffezheim?
Zunächst einmal möchte ich das Feuer, das wir in den letzten Saisons in der zweiten Mann-
schaft leider etwas verloren haben, wieder zurück auf den Platz bringen. Wir haben viel 
Potential. Wenn wir das wieder auf den Platz bekommen, können wir oben mitspielen.

Gibt es irgendwelche (Trainings-)Schwerpunkte die du setzen möchtest?
Wir haben sicherlich erstmal einiges an Fitness nachzuholen. Auch in Sachen Spielverständ-
nis und Taktik haben wir letzte Saison deutlich nachgelassen. Darauf wird der Schwerpunkt 

in den ersten Wochen liegen. Danach schauen wir von Spiel zu 
Spiel, was uns fehlt.

Wo siehst du deine Stärken als Trainer? 
Motivator und Spielerentwickler. Die Jungs vertrauen mir und 
sind auch bereit, vieles zu geben. Das möchte ich Nutzen und 
das Beste aus jedem herausholen.

Wo siehst du dich persönlich als Trainer in den nächsten 
Jahren?
Das wird sich zeigen. Es ist meine erste Saison als Trainer… 
Alles weitere wird man nach der Saison sehen.

Worauf legst du Wert bei deiner Mannschaft?
Zuverlässigkeit, faires und diszipliniertes Auftreten sowohl im 
Training als auch im Spiel, Zusammenhalt

Was erwartest du von deinen Spielern?
Die Bereitschaft, jedes Spiel und jedes Training alles zu geben. 

Welche Botschaft hast du für die Fans und Mitglieder des 
FVI?
Seid gespannt was die neue Saison bringt. Ich bin überzeugt 
davon, dass wir das Spiel der zweiten Mannschaft wieder auf 
ein Niveau bekommen, bei dem es sich lohnt, sonntags auch 
mal wieder etwas früher auf den Sportplatz zu kommen... Wir 
werden euch nicht enttäuschen.



B- und D-Jugend werden Meister 2020
Souverän und ungeschlagen konnte unsere B Jugend die Vorrunde beenden 
und wollte in der Rückrunde weiter die Gegner distanzieren. Doch der Virus 
machte dem Team um Lukas Heitz, Markus Braun, Steffen Obrist und Lutz 
Schäfer einen Strich durch die Rechnung, es blieb bei den 8 Siegen und die 
Runde wurde eingefroren. 
Durch den Abbruch der Saison 2019/20 wurde es aber nun Gewissheit und 
unsere B Jugend jetzt auch offiziell Meister. Die Jahrgänge 2003/04 spielen 
in einer Spielgemeinschaft mit Sandweier, Haueneberstein und Wintersdorf. 
Es wurden 2 Mannschaften zum Spielbetrieb angemeldet und 35 Jugendliche 
betreut.
Einen großen Glückwunsch an das ganze Team!

Nachdem im Herbst 2019 unsere Jungs der D2 (Jahrgang 2008) alle ihre Vor-
rundenspiele souverän gewinnen konnten und als Herbstmeister in die Win-
terpause gingen, freuten wir uns alle auf die anstehende Rückrunde mit dem 
Ziel die Meisterschaft zu erringen.
Doch was unseren Gegner nicht gelangt, schaffte ein Virus. Corona hinderte 
unsere Jungs am Fußball spielen und die Spielrunde musste unterbrochen 
werden.
Zur Freude der Spieler und des Trainerteams um Michael Reith, Bernhard 
Muck und Heinz Lauber wurde nun vom Südbadischen Verband entschieden, 
dass die
Ergebnisse aus den bisher gespielten Partien zur Ermittlung des Meisters 
herangezogen werden und somit die D2-Mannschaft des FV Iffezheim den 
Meistertitel verdientermaßen zugesprochen bekommt.
Glückwunsch an alle Beteiligten!



Ahmed-Duran Gözel  Iffezheim 12.06.1998 22 Jahre
Christian Schmid  Iffezheim 14.06.1986 34 Jahre
Michael Fleckenstein  Iffezheim 15.06.1999 21 Jahre
Alberto Palau   Baden-Baden 16.06.1964 56 Jahre
Gerhard Schneider  Iffezheim 17.06.1942 78 Jahre
Hacim Gözel   Baden-Baden 18.06.1991 29 Jahre
Wolfgang Neininger  Iffezheim 19.06.1953 67 Jahre
Norbert Zoller   Kuppenheim 19.06.1954 66 Jahre
Ronja Schneider   Iffezheim 21.06.1999 21 Jahre
Henriko Jung   Iffezheim 21.06.1954 66 Jahre
David Deschner   Iffezheim 22.06.1989 31 Jahre
Albert Hodapp   Iffezheim 22.06.1936 84 Jahre
Norbert Hüttlin   Iffezheim 24.06.1958 62 Jahre
Nico Seifert   Baden-Baden 28.06.1996 24 Jahre
Nico Müller   Iffezheim 28.06.1996 24 Jahre
Kurt Peter   Iffezheim 29.06.1958 62 Jahr e
Christin Busch   Baden-Baden 01.07.1985 35 Jahre
Matthias Buchmann  Iffezheim 03.07.1972 48 Jahre
Marius Siegel   Iffezheim 04.07.1988 32 Jahre
Franz Karcher   Iffezheim 06.07.1936 84 Jahre
Mario Westermann  Iffezheim 06.07.1984 36 Jahre
Michael Schäfer   Iffezheim 06.07.1982 38 Jahre
Andreas Weiser    Iffezheim 07.07.1973 47 Jahre
Thomas Hauns   Iffezheim 08.07.1988 32 Jahre
Nadine Mayer   Au am Rhein 08.07.1997 23 Jahre
Andreas  Fritz   Iffezheim 08.07.1981 39 Jahre
Mario Müller   Iffezheim 10.07.1995 25 Jahre
Daniel Jung   Iffezheim 10.07.1982 38 Jahre
Karl Gress   Iffezheim 13.07.1934 86 Jahre
Cedric Huber   Iffezheim 13.07.1996 24 Jahre
Alfred Himmel   Iffezheim 14.07.1936 84 Jahre
Michael Schneider  Iffezheim 16.07.1967 53 Jahre
Nino Kehrer   Hügelsheim 17.07.1965 55 Jahre
Kurt Hilser   Iffezheim 19.07.1942 78 Jahre
Lothar Huber   Iffezheim 20.07.1960 60 Jahre
Jürgen Kublik   Iffezheim 20.07.1959 61 Jahre
Hamda Rouatbi   Iffezheim 20.07.1973 47 Jahre
Andreas Merkel   Iffezheim 21.07.1968 52 Jahre
Hans Stolle   Iffezheim 21.07.1937 83 Jahre
Dominique Mayer  Iffezheim 22.07.1967 53 Jahre
Daria Ibach   Hügelsheim 23.07.1993 27 Jahre
Susanne Pflüger   Iffezheim 23.07.1960 60 Jahre
Michael Kremer   Rastatt  24.07.1961 59 Jahre
Klaus Einbock   Rheinmünster 25.07.1952 68 Jahre
Valentina Zimmermann  Iffezheim 25.07.1997 23 Jahre
Chiara Ganz    Durmersheim 25.07.1998 22 Jahre
Siegbert Heier   Iffezheim 27.07.1945 75 Jahre
Felix Himmel   Iffezheim 27.07.1995 25 Jahre
Sanja Cupic   Iffezheim 28.07.1989 31 Jahre
Alexander Kleinhans  Iffezheim 28.07.1993 27 Jahre

Unsere Geburtstagskinder im Juni und Juli
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Bei fast jeder Modernisierung gibt der Staat 
bares Geld dazu. Modernisieren Sie jetzt mit 
einer Öl-Brennwertheizung plus Solar oder in eine 
Hybridheizung. Und bei einer Umstellung von 
Strom oder Erdgas auf umweltschonendes Bio-
Heizöl bekommen Sie von uns sogar noch einmal 
bis zu 500 Euro als einmaligen Zuschuss*. 
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie kostenlos!  
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Der FVI sagt herzlichen Glückwunsch, Patrick!

Ende Mai hatte unser langjähriger Jugendtrainer, Spielausschuss, Linienrichter und 
natürlich “Chef de Terrain” Patrick seinen 70. Geburtstag. Die Vorstandschaft des 
FVI ließ es sich nicht nehmen unserem Patrick persönlich zu gratulieren. Natürlich 
corona-konform mit Abstand und in Schichten.
Auf diesem Weg noch einmal alles Gute, lieber Patrick!



STEINSCHÖNHEITEN FÜRS AUGE

www.kronimus.de

Das Kronimus Prinzip
Möglichkeiten erkennen und
             neue Wege beschreiten

Bei fast jeder Modernisierung gibt der Staat 
bares Geld dazu. Modernisieren Sie jetzt mit 
einer Öl-Brennwertheizung plus Solar oder in eine 
Hybridheizung. Und bei einer Umstellung von 
Strom oder Erdgas auf umweltschonendes Bio-
Heizöl bekommen Sie von uns sogar noch einmal 
bis zu 500 Euro als einmaligen Zuschuss*. 
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie kostenlos!  

Partner der Jugend

Der FVI sagt herzlichen Glückwunsch, Patrick!

Ende Mai hatte unser langjähriger Jugendtrainer, Spielausschuss, Linienrichter und 
natürlich “Chef de Terrain” Patrick seinen 70. Geburtstag. Die Vorstandschaft des 
FVI ließ es sich nicht nehmen unserem Patrick persönlich zu gratulieren. Natürlich 
corona-konform mit Abstand und in Schichten.
Auf diesem Weg noch einmal alles Gute, lieber Patrick!



Gemeinsam stark!
In der VR-Bank in Iffezheim haben Sie immer einen persönlichen Ansprechpartner 
vor Ort. Geschäftsstellenleiter Christoph Buch und sein Team fi ndet mit Ihnen 
gemeinsam Lösungen in fi nanziellen Fragen.

„Gemeinsam stark“ - das macht uns aus!

07229 602-0
76473 Iffezheim

info@vr-miba.de
www.vr-miba.de

Uns ist alles 
Menschliche vertraut.


