„100 Jahre Sportvereinigung Kickers 1916 e.V. Ffm“

Festansprache des Kreisfußballwarts Rainer NAGEL
auf der 100-Jahr-Feier der Spvgg. Kickers 1916 e.V.
am 10. Juni 2016 auf der Bertramswiese

Lieber Erich Fricke,
lieber Dr. Dietrich Becker
liebe Mitglieder, Sponsoren und Freunde der Sportvereinigung Kickers 1916 e.V. Ffm,

100 Jahre Sportvereinigung Kickers 1916 e.V. Ffm sind ein stolzes Datum!
Viele Höhen und Tiefen hat der Verein in dieser Zeit durchgemacht.
Ich erinnere mich an die glorreichen Zeiten in der 60er Jahren, wo der Verein in der heutigen
Kreisoberliga spielte. Hier war ich selbst als junger Spieler beim PSV Blau-Gelb aktiv, und wir
waren direkte Konkurrenten, aber uns hat auch viel Gemeinsames verbunden. Wir haben
viele fröhliche Stunden in der Vereinsgaststätte von Ria Nichtern in der Friedberger Landstraße verbracht. Wir waren also nicht nur Gegner, sondern auch Sportkameraden, und
wenn wir nicht gerade gegeneinander gespielt haben, haben wir auch immer den einen oder
anderen, meistens aber mehrere Schoppen getrunken…
Schon damals hatte sich der Verein intensiv um den Nachwuchs gekümmert – mit dem nicht
vergessenen Jugendleiter Hans Lindenau, besser bekannt unter dem Namen „Lindi“, wie er
liebevoll im Kreis Frankfurt gerufen wurde. Wenn man damals von Kickers 16 sprach, kam
man unweigerlich auf den Jugendleiter Hans Lindenau zu sprechen.
Aber nach erfolgreichen Jahren sind auch immer wieder magere Jahre gekommen, und
Misswirtschaft in den Vorstandsetagen führte bald hinunter in die unterste Kreisklasse.
Ich möchte darauf aber nicht weiter eingehen, sondern die aktuelle Situation beleuchten, die
geprägt ist durch die Umgestaltung des Umkleidegebäudes und die Konsolidierung des Vereins durch den jetzigen Vorstand unter Erich Fricke und Dr. Dietrich Becker.
So hat zunächst die Umgestaltung des Umkleidegebäudes durch die Stadt Frankfurt am Main
bei Kickers 16 große Begeisterung ausgelöst, und diese ist zu einem wahren Schmuckstück
geworden! Dann ist die Konsolidierung durch den jetzigen Vorstand geglückt: Mehr Jugendmannschaften und auch eine Meldung einer dritten Herren-Mannschaft sind der sichtbare
Teil. Zwangsläufig zieht das eine erhöhte Mitgliederzahl nach sich – nicht zuletzt die Eltern

vertrauen dem Vorstand –, und man verspürt in Gesprächen mit Erich Fricke und Dr. Dietrich
Becker die Begeisterung und Aufbruchstimmung im gesamten Verein!
Nicht zu vergessen auch die Frauen-Mannschaft, die sich redlich bemühen, den Verein nach
außen hin vorteilhaft zu vertreten!
Das Aushängeschild des Vereins, die Erste Mannschaft Herren, hat sich in den letzten drei
Jahren in der Kreisliga B einen Platz im Mittelfeld erspielt, nachdem es in den davorliegenden Jahren lediglich um den letzten bzw. vorletzten Tabellenplatz ging. In den letzten drei
Jahren hat sich der Verein in der Kreisliga B zwischen dem 10. und 12. Tabellenplatz festgesetzt.
Alles in allem kann man sagen: Es geht aufwärts, und ich gehe davon aus, dass die Weichen
für die neue Saison gestellt sind und der Verein zunächst einen einstelligen Tabellenplatz in
der Kreisliga B ansteuert.

Ich wünsche dem Verein und seinen Mitgliedern und Sponsoren und Freunden für das
nächste Jahrhundert alles Gute – auch im Namen des DFB, des HFV und des Kreisfußballausschusses Frankfurt am Main!
Das Präsidium des HFV lässt sich entschuldigen, weil es sich mitten in der Vorbereitung zu
dem Verbandsfußballtag befindet, der am 18. Juni 2016 in Grünberg stattfindet. Hier soll ich
Ihnen die besten Grüße des Geschäftsführers Gerhard Hilgers und des gesamten Präsidiums
unter Leitung unseres Präsidenten Rolf Hocke übermitteln.

Mit den besten Grüßen auch vom gesamten Kreisfußballausschuss Frankfurt am Main verbleibe ich

Ihr
Kreisfußballwart
Rainer NAGEL

