
Ellwanger Fußballklubs fusionieren
ELLWANGEN (gr) - Zur kom-
menden Saison werden der FC!
DJK und die Fußballabteilung
desTSVEllwangen mit gemein-
samen Mannschaften antreten.
Die Mitglieder beider Vereine
haben der Fusion mit großer
Mehrheit zugestimmt.

Einträchtig sitzen sie amTisch im
Vereinsheim des Waldstadions:
Johannes Köder und Peter Geist
(Vorsitzender und Jugendleiter
des FC/DJK), Michael Schäfer,
Gerhard Winkens und Hans-Ge-
org Neugebauer (erster und
zweiter Abteilungsleiter Fußball
sowieJugendleiter beimTSV).Sie
sind glücklich, dasssie gemein-
sam mit Vermittler ThomasStoll
vom Verein Fair das erreicht ha-
ben, woran zuvor alle geschei-
tert waren: Den Ellwanger Fuß-
ball zu einen. Sie glauben: Eine
Zukunft hat der Ellwanger Fuß-
ball nur gemeinsam.
Seit zwei Jahren laufen die Vor-
bereitungen für den Zusammen-
schluss.Mit einem gemeinsamen FCjDJKEllwangen und die Fußballabteilung des TSVfusionieren. Wie
Föderverein war im Herbst 2008 der neue Fußballverein heißen soll, ist im Moment noch offen. Vor-
ein Grundstein gelegt worden. schläge sind erwünscht. Montage: Siedler

Bei gemeinsamen Veranstaltun-
gen haben TSVlerund FC/DJKler
Berührungsängste abgebaut Die
0- bis C-Jugendlichen bilden in-
zwischen Spielgemeinschaften,
in der B- und A-Jugend gibt's
Gastspieler aus dem jeweils an-
deren Verein. Die Fusion ist ein

letzter, kleiner Schritt. So sehen
es auch die Mitglieder: Bei der
Abteilungsversammlung desTSV
stimmten 81 Prozent für den Zu-
sammenschluss,beim FC/DJKso-
gar 99 Prozent
456 Mitglieder sind es derzeit
auf selten des FC/DJK,die TSV-

Fußballabteilung hat 240 Mit-
glieder. Wenn sie die Fusion un-
terstützen wollen, müssen sie
dem neuen Verein beitreten. Der
FC/DJK stellt den rechtlichen
Mantel, damit die Berechtigung
für den Spielbetrieb nicht verlo-
ren geht.
Dafür, dass dennoch alles neu
und partnerschaftlieh ist, steht
der neue Name,der noch gefun-
den werden muss.Biszum 1.Juni
soll der gefunden sein, damit der
neue Verein zum 1. Juli starten
kann. Gedacht ist an zwei Akti-
ven-Mannschaften und eine Re-
servemannschaft für die Kreisli-
gaA. Langfristig geht esden Ma-
chern der Fusion darum, die Ju-
gendarbeit zu verbessern. Mit
neuen Sponsoring-Ideen sollen
die Mittel beschafft werden.

Fusion sichert Zukunft

Zwar haben beide Vereine keine
Nachwuchssorgen, zusammen
bringen sie es auf 21 Jugend-
mannschaften. Dennoch soll die
Fusion soll dem Ellwanger Fuß-
ball die Zukunft sichern.


