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Im Januar 2021 wurden es vier Jahre. Und bis auf das letz-

te Jahr, dass sich pandemiebedingt unendlich in die Län-

ge zog, sind alle schnell vergangen. 

 

Natürlich hatte die Pandemie auch Einfluss auf unser Ver-

einsmagazin. Halb fertig wartete es auf einen Saisonab-

schluss um zu erscheinen. Doch der ist bis jetzt nicht er-

folgt. Der Inhalt wurde immer älter und älter, so dass wir 

uns entschieden haben, den Inhalt von Ausgabe 3 auf 

unserer Internetseite zum Download bereit zu stellen und 

eine neue, frische Ausgabe vorzubereiten. 

 

In der Saison 2019/20 konnte unser Futsal Team in der 

Bayernliga kaum mithalten. Zu schlecht sind die Trainings

– und Wettbewerbsbedingungen. Denn, während andere 

Vereine bis zu drei Mal pro Woche in einer Halle in Wett-

kampfgröße trainieren können, steht uns nur eine Schul-

sporthalle mit 1/3 der 

Spielfläche einmal die 

Woche zur Verfügung. 

Kein Wunder, dass 

sich die Spieler dann 

im Wettkampf verlaufen und das gegnerische Tor nicht 

finden.  

Diese Situation wird sich leider auch in der kommenden 

Saison 2021/22 nicht ändern. 

Unsere erste Fußballmannschaft startete fulminant in die 

A-Klassen-Saison. Das war im August 2019. Doch nach 6 

Spielen und Patz 2 schlich sich ein Wurm ein. Das Team 

holte 9 Punkte aus den folgenden 12 Spielen und fiel in 

der Tabelle zurück. Nach dem erneutem Start der Saison 

im April 2021 wurden die verbleibenden Spiele als Test-

spiele für die nächste Saison genutzt, da weder Auf- noch 

Abstieg mehr möglich waren. 

Nun wollen wir in der Saison 

2021/22 das Ziel Aufstieg in 

die Kreisklasse erneut ange-

hen! 

Auch unsere zweite Herren-

mannschaft hatte Höhen und 

Tiefen und spezialisierte sich 

auf das Besiegen  der Gegner, 

die unter den Top 3 standen, 

und das verlieren gegen die Tabellennachbarn.  

Viel Freude machte unser Damenteam. Auch dieses star-

tete mit Niederlagen. Hier jedoch war im Laufe der Saison 

eine deutliche Steigerung zu sehen, so dass wir nun auch 

höhere Ziele anpeilen wollen. 

 

Im Juni hat der BFV endlich die endlos scheinende Saison 

2019/20/21 abgebrochen und 

die Weichen für die neue Sai-

son 2021/22 gestellt.  

Darauf gilt es jetzt, sich 

vorzubereiten. Die un-

glaubliche Anziehungskraft von Atlético wurde auch 

gleich bei den ersten „normalen“ Trainings deutlich.  Die 
in der Lockdown Zeit weggezogenen Spieler konnten 

nicht nur ersetzt werden. Wir haben jetzt sogar mehr 

Spieler:innen als vorher! Der Spaß und das „Atlético-

Ambiente“ scheinen sich herumgesprochen zu haben. 
Damit waren wir wieder in der Lage, alle Mannschaften in 

den Spielbetrieb zu schicken.  

Und die ersten sehr positiven Ergebnisse konnten auch 

schon eingefahren werden. 

Daher freue ich mich auf das, was noch kommt und wie-

derhole den Namen unseres Magazins: 

 

Vamos Atlético! 

 

 

Bernd Thiele 

Erster Vorstand 

4 Jahre Erfolgsgeschichte ... 

Und die Geschichte geht weiter! 



  Spieler 
Punktspiel 
-einsätze Tore 

1 Deutschland 27 337 49 

2 Venezuela 10 262 142 

3 Mexiko 8 175 76 

4 Spanien 7 128 23 

5 Kolumbien 9 122 4 

6 Peru 3 109 15 

7 Ecuador 2 74 26 

8 Chile 4 51 5 

9 Nicaragua 1 41 27 

10 Bolivien 1 38 3 

11 Syrien 5 36 2 

12 Portugal 1 30 14 

13 Belgien 1 24 3 

14 Bosnien-H. 1 23 3 

15 Österreich 1 19 0 

16 Türkei 4 18 4 

17 Guatemala 1 15 6 

 Spieler 
Punktspiel 
-einsätze Tore  

18 Paraguay 3 15 1 

Panama 1 14 6 19 

Brasilien 2 14 0 20 

Senegal 1 13 0 21 

Italien 1 13 0 22 

Irak 1 12 2 23 

Frankreich 3 12 1 24 

USA 1 11 10 25 

Rumänien 3 10 2 26 

El Salvador 1 9 1 27 

Honduras 2 4 3 28 

Argentinien 2 4 0 29 

Trinidad & Tobago 1 3 1 30 

Tunesien 1 3 0 31 

Marokko 4 2 1 32 

Costa Rica 1 0 0 33 

Indonesien 1 0 0 34 

Benin 1 0 0 35 

36 Bulgarien 1 0 0 

36 

Länder 



In Dechsendorf bei Erlangen, am 

Rande des Dechsendorfer Weihers, 

bietet der FCD eine Vielzahl sportli-

cher Angebote für alle Altersklassen. 

Segeln 

Die Segelabteilung bietet ihren Mit-

gliedern neben dem Segeln auf dem 

Dechsendorfer Weiher auch organi-

sierte Segeltörns an. Der Bootspark 

mit über 30 Jollen kann von Mitglie-

dern jederzeit genutzt werden. 

Die Ausbildung als Segel- oder Mo-

torbootführer wird mehrfach im Jahr 

durchgeführt. 

Probesegeln kann jederzeit verein-

bart werden. 

Kegeln 

Insgesamt 4 Kegelbahnen stehen für 

Spiele im Rahmen des Bayerischen 

Kegelverbandes, für Freizeitturniere 

und private Events zur Verfügung. 

Tischtennis 

Für den Turnierbetrieb unserer Juni-

orinnen-, Junioren- und Herren-

mannschaften stehen bei uns Ausbil-

dung und Training im Vordergrund. 

Das Training findet in der Schulturn-

halle nahe unserer Anlage statt. 

Gymnastik 

Die Gymnastikabteilung bietet ein 

umfangreiches Bewegungspro-

gramm für alle Altersstufen. Bei den 

Kids vom Krabbelturnen über Kin-

derzumba bis zum Kinderturnen für 

Grundschulkinder. Den Erwach-

senen werden verschiedene Wir-

belsäulen- und Fitnesskurse ange-

boten. 

 

Volleyball 

Die Volleyballmannschaft Dechsi-

Block-Busters, die den Kern unserer 

Abteilung bildet, nimmt an Freizeit-

turnieren teil. Für den Trainingsbe-

trieb werden für Kinder/Jugend und 

Erwachsene drei Freizeitgruppen 

angeboten. 

Seit März 2019 war unser Da-

menteam bei der DJK Erlangen, im 

Regnitzgrund aktiv. Im Juni wurde 

der Trainingsplatz mit den Herren-

mannschaften getauscht, so dass 

diese jetzt bei der DJK Erlangen trai-

nieren und spielen.  

 

Nur wenige Fahrradminuten von der 

Innenstadt entfernt befinden sich die 

Einrichtungen der DJK Erlangen. 

Neben den zwei Fußballplätzen 

(einer davon mit Flutlicht), bietet die 

DJK auch Tennisplätze in idealer La-

ge in der ruhigen Umgebung der 

Regnitzwiesen.  

Besonders hervorzuheben ist aber 

sicher die Gaststätte mit hervorra-

gender griechischer Küche und einer 

schönen Außenterrasse mit Blick auf 

die Tennis - und Fußballplätze.  

 

DJK Erlangen e.V. 
Wiesenweg 2, 91056 Erlangen 

www.djk-erlangen.de  

FC Großdechsendorf e.V. 
Campingstraße 38, 91056 Erlangen 

www.fcd-er.de 





 

Im Juni 2019 startete die Saisonvor-

bereitung, am 11. August holte un-

sere erste Mannschaft als Aufsteiger 

mit einem 0:0 beim großen Favori-

ten SG Siemens Erlangen und späte-

ren Aufsteiger, den ersten Punkt. Es 

folgten 5 weitere Siege und ein Un-

entschieden in Folge.  Mitte Septem-

ber stand das Team auf einem her-

vorragenden 2. Tabellenplatz. Die 

Presse sprach bereits von einem 

„Durschmarsch“ in die Kreisklasse.   

Bis zur Winterpause folgten dann in 

8 weiteren Spielen noch 7 Punkte. 

Die Hinrunde war mit Platz 5 been-

det.  

Auch die Vorbereitung zur Rückrun-

de startete pünktlich Ende Januar 

2020.  Witterungsbedingt konnten 4 

Spiele ausgetragen werden. Schon 

am 8. März wurden beim Auswärts-

spiel in Reuth 2 Kabinen benutzt 

und man begann zaghaft Hygiene-

richtlinien zu befolgen.  

Drei Tage später wurde das erste 

Punktspiel, das für den 15. März an-

gesetzt war, abgesagt. Kurz danach 

die Spiele der nächsten zwei, dann 

der nächsten vier Wochen. Und bald 

war klar: Das Spiel in Reuth würde 

für längere Zeit das letzte bleiben.    

Erst Ende Mai 2020 durfte in einge-

schränkter Form wieder trainiert 

werden.  

Viel zu spät, Mitte September, durfte 

dann wieder gespielt werden. Zu 

diesem Zeitpunkt wurde bereits seit 

Wochen in anderen Bundesländern 

mit Zuschauern (!) gespielt. Die logi-

sche Folge: Es konnten von der lau-

fenden Saison nur jeweils 3 Spiele 

der ersten bzw. der zweiten Mann-

schaft sowie der Damen absolviert 

werden, bevor am 2. November 

2020 wieder alles heruntergefahren 

wurde. 

Was dann folgte, war eine weitere, 

lange Pause.  

Vom 1.11. 2020 bis 7.3.2021 waren 

keine Aktivitäten möglich.  

Aber bereits am 8. März 21 haben 

die Herrenteams von Atlético das 

Training in den jeweils erlaubten 

Gruppengrößen und strikter Einhal-

tung der Hygienerichtlinien wieder 

aufgenommen. Teilweise war das 

Training nur in 2er Gruppen mög-

lich.  

Aber mit viel Aufwand, ha-

ben wir es geschafft, den 

Trainingsbetrieb aufrecht zu 

erhalten. Unsere Mitglieder 

bezahlen ihren Beitrag und 

das gesamte Funktionsteam 

von Atlético war sich einig, 

dass wir, so gut es geht, ei-

nen Gegenwert dafür bieten 

müssen.  In dieser Situation 

dürfen behördliche Hürden 

nicht als Ausrede genutzt 

werden. 

Dies haben wir bis Mitte Mai 

durchgezogen, bis das 

Mannschaftstraining mit 

Tests bzw. für Genesene und zwei-

mal geimpfte für Gruppen mit 25 

Personen wieder möglich war.  

Dank den niedrigen Inzidenzen in 

Erlangen konnte bald wieder (fast) 

regulär trainiert werden. Und auch-

für den Spielbetrieb gibt es wieder 

einen Starttermin. 

Wir hoffen nun alle - sicher nicht nur 

bei Atlético - dass wir uns bald von 

den „Unwörtern“ wie „Hygienekon-

zept“ oder „Social Distancing“ verab-
schieden können. Zu lange war die 

Zeit in der die Politik den Sport ver-

gessen hat. Zu oft mussten in den 

sogenannten „Infektionsschutzver-
ordnungen“ die Regelungen für den 
Sport nachgereicht werden, weil 

man ihn wohl schlicht vergessen 

hatte.  

Spieler und Verantwortliche von At-

lético freuen sich auf den Re-start!  

 



Goerdelerstraße 47 

91058 Erlangen 

Tel: 09131 - 926 70 62  info@atleticoerlangen.de 

Gilberto Abreu                           schatzmeister@atleticoerlangen.de 

Bernd Thiele vorstand@atleticoerlangen.de 

Wolfgang Borig vorstand2@atleticoerlangen.de 

Postanschrift 

Training 

Fußball:  Wiesenweg 2  Montag/Mittwoch  19:00 Uhr 

Damen:      Campingstraße 38         Donnerstag 19:30 Uhr 

Michael Schönberger Cheftrainer coach@atleticoerlangen.de 

Felix Wildner  Co-Trainer         f.wildner@atleticoerlangen.de 

Ricardo Murillo  Trainer Dos 

Luis Guzman  Damenfußball fem@atleticoerlangen.de 

Trainer 

Schatzmeister 

Vorstand 

atleticoerlangen 

atleticoerlangen.com 

/atleticoerlangen 

Atletico Erlangen 

@AtleticoErlagen 



Willst Du bei Atlético Erlangen Fußball oder Futsal spielen? 

Quieres jugar futbol o futsal en el Atlético?  
 

Schreib uns eine E-mail an info@atleticoerlangen.de oder eine 

Facebook-Nachricht und sag uns, an welchem Tag Du zum 

Probetraining kommen willst  

Fußball:  Montag & Mittwoch, Beginn 19:00 Uhr 

Futsal: Freitag um 19:00 Uhr 

Manda un E-mail a info@atleticoerlangen.de o escribe un men-

saje por Facebook o Instagram. 

Necesitamos nombre y edad. Avisanos cuando quieres ir a un 

entrenamiento de prueba  

Futbol: Lunes y Miercoles a las 7pm 

Futsal: Viernes a las 7:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Damenteam trainiert jeden Mittwoch um  

19:30 Uhr beim FC Dechsendorf. 

Wenn Du hier mitspielen möchtest, freuen wir uns auf Deine Mail 

fem@atleticoerlangen.de. 

 

Nuestro equipo de Futbol femenino entrena cada Jueves a las 

7:30pm en los campos del FC Dechsendorf. Si quieres formar parte de 

este equipo, escribe a fem@atleticoerlangen.de 

Herausgeber: 
Atletico Erlangen e.V. 
Goerdelerstr. 47 

91058 Erlangen 

Tel: 09131 - 926 7062 

info@atleticoerlangen.de 

atleticoerlangen.com 
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FC Großdechsendorf 
DJK Erlangen 

 







Tobias 

Knoll 



D
ie

 L
ä
n

d
e
ra

n
g

a
b

e
n

 b
e
zi

e
h

e
n

 s
ic

h
 a

u
f 

d
a
s 

G
e
b

u
rt

sl
a
n

d
, n

ic
h

t 
u

n
b

e
d

in
g

t 
a
u

f 
d

ie
 S

ta
a
ts

b
ü

rg
e
rs

ch
a
ft

 





D
ie

 L
ä
n

d
e
ra

n
g

a
b

e
n

 b
e
zi

e
h

e
n

 s
ic

h
 a

u
f 

d
a
s 

G
e
b

u
rt

sl
a
n

d
, n

ic
h

t 
u

n
b

e
d

in
g

t 
a
u

f 
d

ie
 S

ta
a
ts

b
ü

rg
e
rs

ch
a
ft

 





€



Es war am ersten Augustwochenende 2019. Wie in den 

vergangenen Jahren, so hatte unsere erste Mannschaft 

auch 2019 eine gute Vorbereitung hinter sich. In Willers-

dorf, die eine Liga höher spielen, konnte mit 3:2 Sieg auf 

fremden Platz eingefahren werden. Auch in Pautzfeld 

konnte mit 2:1 gewonnen werden. Lediglich in Pinzberg 

und Effeltrich gab es unglückliche 1:2 bzw. 0:1 Niederla-

gen, während dem Kreisklassisten FSV Erlangen Bruck II 

in einem hochklassigen Spiel ein 2:2 abgerungen werden 

konnte. 

Im Toto Pokal wurde es dann noch spannender. Nach 0:2

-Rückstand, stand es nach regulärer Spielzeit gegen den 

Kreisligisten ATSV Erlangen II 2:2. Der hohe Favorit muss-

te ins 11m-Schießen und stand vor dem Aus in der ers-

ten Runde. Dann jedoch versagten die Nerven und der 

ATSV ging als 5:2-Sieger vom Platz. 

Zurück zum ersten Augustwochenende und dem ersten 

Saisonspiel von Atlético Erlangen in der A-Klasse.  Der 

Underdog musste gleich zum Ligafavoriten SG Siemens 

Erlangen. Und der tat sich gegen den Aufsteiger mächtig 

schwer. Mit dem 0:0 gelang Atlético ein erster Pauken-

schlag. Nur 4 Punkte verlor die SG Siemens letztlich bis 

zum Aufstieg (Saisonabbruch). 

Und es ging beeindruckend weiter. 

Der TSV Vestenbergsgreuth – bis zu dem Zeitpunkt 

ebenfalls ein Aufstiegsaspirant – wurde mit 7:0 vom Platz 

gefegt. Mitaufsteiger ASV Herzogenaurach zog auf eige-

nem Platz mit 1:6 den kürzeren. 

Alles deutete darauf hin, dass Atletico den Durchmarsch 

in die Kreisklasse schaffen könnte. Nach einem 3:1 gegen 

die DJK Erlangen II und einem weiteren 3:1 und 4:0 ge-

gen den Türkischen SV Erlangen und dem FK Jugoslavija 

feierte auch die regionale Fußballpresse unser Team be-

reits als potentiellen Aufsteiger. Das Team stand auf Platz 

2. 

Das 1:1 beim TSV Lonnerstadt II war ein erster 

„Ausrutscher“. Es folge jedoch eine verdiente 1:2 Heim-
niederlage gegen den TSV Frauenaurach.  

Beim 3:2-Sieg in Heßdorf führte das Team bereits mit 3:0 

und musste am Ende unnötig zittern. Die Unsicherheiten 

im Team waren offensichtlich. Somit konnte auch gegen 

den VdS Spardorf in der folgenden Woche nur ein 2:2 

Unentschieden erkämpft werden. 

Wie ausgewechselt war das Team am 20. Oktober 2019. 

Einem herrlichen Herbsttag. Das etwas verunsicherte 

Team von Atlético durfte zum Tabellenzweiten, der SG 

Münchaurach reisen.  

Vom Anpfiff an gab es nur eine Richtung: Das Tor des 

Gastgebers. In dem wahrscheinlich besten Saisonspiel 

zeigte das Team von Coach Perez, vor den Augen der 

Spieler der 

SG Sie-

mens Er-

langen, 

die als 

Zuschauer 

angereist 

waren, 

dass mit 

ihnen im 

Aufstiegs-

rennen zu 

rechnen 

ist.  



Dabei fiel der 4:0-Sieg am Ende sogar noch schmeichel-

haft knapp für die Hausherren aus.  

So berauschend dieser Sieg war: Es war der Anfang von 

Ende. Was folgte war ein unerklärlicher Einbruch, der bis 

heute rätselhaft bleibt – wie so oft im Fußball. 

Bis zur Winterpause 2019 folgten 4 Niederlagen in Folge: 

0:3 gegen Adelsdorf II, 0:2 gegen den ASV Niederndorf 

II, 0:2 gegen die SG Siemens Erlangen und 2:3 beim ab-

stiegsbedrohten TSV Großenseebach II.  

Der Einzug ins Kreisfinale der Hallenkreismeisterschaft 

brachte dem nun Tabellenfünften etwas Aufmunterung. 

Die Finalteilnahme und die Qualifikation zum Bezirksfina-

le, wurde jedoch buchstäblich in letzter Sekunde ver-

spielt. 

Es begann die Vorbereitung in der Winterpause. Rechne-

risch war der Aufstieg noch drin, also wollte man es an-

gehen. 

Doch die Ergebnisse in der Vorbereitung mit teils haus-

hohen Niederlagen machten eher Angst als Vorfreude. 

Nach dem 3:3 bei der SpVgg Reuth am 8. März 2020 

kam dann die Corona-Pandemie dazwischen und es war 

erst einmal eine Pause angesagt. 

Erst im Mai ging es mit den Trainings weiter. Trotz guter 

Trainingseinheiten, sahen die Testspielergebnisse zum 

Neustart nicht besser aus. Im Gegenteil: In Hausen setzte 

es eine verdiente 1:9- Niederlage, in Schlaiffhausen stand 

es am Ende 0:4 und in Elbersberg 2:9. Ein 0:11 gegen den 

damaligen Kreisligisten DJK Erlangen sollte man 

genauso verschweigen wie das 1:4 in Bubenreuth. 

Die Leistungen waren schlecht, das Team völlig 

verunsichert. 

Somit stand die Saisonfortsetzung am 19. Sep-

tember unter keinem guten Stern. Dennoch liefer-

te das Team eine ordentliche Leistung beim TSV 

Vestenbergsgreuth ab. Angesichts der schlechten 

Vorbereitung konnte man über eine knappe 0:1 

Niederlage schon fast froh sein. 

Dies bedeutete jedoch definitiv den Abschied von 

den Aufstiegsambitionen.  

Auch gegen den ASV Herzogenaurach wurde in 

der Vorrunde souverän gewonnen. Jetzt setzte es 

eine verdiente 1:3 Heimniederlage. Zum Glück 

war nach einem peinlichen 2:2 beim Tabellenletz-

ten (bis dahin 3 Punkte) FK Jugoslavija wieder 

Schluss. 

Nicht nur mit dem Spielbetrieb, sondern auch für den 

Trainer Carlos Perez. Zu mager war die Ausbeute. Denn 

in Verlauf eines Jahres vom Ende Oktober 2019 bis Okto-

ber 2020 konnte ein einziger Punkt (gegen Jugoslavija), 

sowie ein mageres Unentschieden in einem Testspiel 

erzielt werden. 

In der Folge übernahm Michael Schönberger das Amt als 

Cheftrainer bei der ersten Mannschaft bei Atlético Erlan-

gen (s. Interview). Er führte das Team durch ein unter-

haltsames Corona-Trainingsprogramm von März bis Mai 

2021 und bereitet das Team nun auf den Start der Saison 

2021/22 vor. 



Atlético ist Deine erste Trainerstation im Erwachse-

nenbereich. Wo warst Du bisher tätig? 

Ich war bisher im Großfeld-Jugendbereich bei der SpVgg 

Erlangen tätig. 

Warum hast Du Dich für Atlético entschieden? 

Ich finde das Konzept des Vereins sehr spannend und 

auch außergewöhnlich. Es hat mich sehr gereizt mal etwas 

neues auszuprobieren und mich in diesem Verein zu ver-

wirklichen. 

Siehst Du bei Atlético Unterschiede zu anderen Verei-

nen? 

Ja! 

Welche? 

Es handelt sich um einen sehr kleinen und jungen Verein. 

Hier hat man als Trainer die Möglichkeit Ideen auf sehr 

kurzem Weg einbringen und umsetzen zu können. Und 

natürlich die Spieler in diesem Verein. Der Kader ist, wie 

sonst nirgendwo, aus vielen unterschiedlichen Nationali-

täten zusammengesetzt, die auf dem Platz als Einheit 

funktionieren müssen. 

Wie beurteilst Du den Kader Deiner ersten Mann-

schaft? Hat er Potential? 

Der Kader hat auf jeden Fall Potential! Auf ein/zwei Positi-

onen wäre eine Verstärkung für eine ausgeglichene Breite 

im Kader noch wünschenswert, aber wenn zu den Spielen 

immer alle da sind, haben wir eine durchaus schlagkräfti-

ge A-Klassenmannschaft. 

Gibt es eine besondere Stärke im Team? 

Die individuelle Spielfreude und Leidenschaft würde ich 

sagen ist hier sehr besonders. Einige Spieler besitzen sehr 

hohe technische Fertigkeiten und man merkt ihnen viel-

leicht mehr als in anderen Mannschaften an,dass Fußball 

mehr als nur ein Hobby ist. 

Hast Du persönliche Ziele mit der Mannschaft? 

Ich möchte in der A-Klasse oben mitspielen und vor allem 

eine Steigerung/Verbesserung des Teams während der 

Saison sehen. 

Viele der Spieler kommen aus Lateinamerika. Welches 

der Länder würdest Du am liebsten einmal bereisen? 

Ich war selbst schon mal in Mexiko und Guatemala. Da 

hat es mir sehr gut gefallen. Irgendwann möchte ich auf 

jeden Fall noch nach Peru, Brasilien und Chile reisen. 

 

 

 

Im März 2021 übernahm Michael Schönberger das Amt des Chefcoachs bei Atlético Erlangen. Mittler-

weile ist mehr als 100 Tage im Amt. Was hält er von seinem neuen Verein? Von seinem Team? 

Michael Schönberger 

Chefcoach 

Alter: 32 Jahre 



Generalagentur Dagmar Aichinger

Leopoldstraße 21, 90439 Nürnberg

Telefon 0911 926130

dagmar.aichinger@wuerttembergische.de

wuerttembergische.de/dagmar.aichinger

Beratung mit Herz 
und Verstand.
Ihre Württembergische Versicherung in 
Nürnberg-St. Leonhard.



neo-sportshop.de 

Griechische Küche 

Wiesenweg 2, Regnitzwiesen 
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Aller Anfang ist schwer. Selten trifft 

ein Ausspruch so zu wie bei unseren 

Damenteam. 

Das Projekt, das anfangs vom Sprach-

institut der FAU unterstützt wurde, lief 

zäh an.  

Beim ersten Training auf dem Platz 

am Wiesenweg standen nur 6 Spiele-

rinnen um den Ball herum. 

Doch Tag für Tag schien sich die Idee 

eines internationalen Damenteams 

herumzusprechen.  

Bis kurz vor Saisonbeginn im Septem-

ber 2019 standen knapp 20 Spielerin-

nen aus 10 Ländern im Kader. Neben 

Spielerinnen aus Deutschland waren 

auch Studentin aus Mexiko, Argentini-

en, Venezuela, Frankreich u.a. im Ka-

der. Die Trainingssprache war Englisch 

und ist es bis heute geblieben.  

So schon es ist, ein Team zu haben, 

das aus Studentin besteht - das ha-

ben wir bei den Herrenteams gelernt -  

so problematisch kann dies in den 

Semesterferien sein. Oder auch ein-

fach während der Saison.  

Den Studenten reisen gerne. 

Sein es nach Hause oder einfach ein-

mal weg. 

Die Folge: Schon beim ersten Saison-

spiel standen anstatt 11 Spielerin, nur 

8 auf dem Platz, Zum Glück hatte der 

BSC Erlangen an diesem 1. September 

ein ähnlichen Problem, so dass das 

Spiel 10 gegen 8 „nur“ 7:0 zugunsten 
der Büchenbacher ausging.  

Obwohl der Kader weiter 

anwuchs, und obwohl es 

eigentlich nicht so gewollt 

war, waren wir dazu ge-

zwungen, in das soge-

nannte 9er FLEX System zu 

wechseln. Das bedeutet, 

wir treten mit 9 Spielerin-

nen an, sofern wir nicht 

vorher den Gegner avisie-

ren, dass wir mit 11 spie-

len wollen. Der Gegner 

muss sich dann danach 

richten und auch nur 9 

Spielerinnen auf den Platz 

schicken. 

Dass ein FLEX Team auto-

matisch seine Aufstiegsbe-

rechtigung verliert, war zweitrangig. 

Am Ende waren es fünf der 12 Teams 

der Damen Kreisklasse, die im FLEX-

System spielten. 

Erst nach einigen, teilweise hohen, 

Niederlagen, fing sich das Team. Wei-

tere Spielerinnen kamen hinzu, so 

dass der Kader auf zeitweise 28 Spie-

lerin anwuchs.  



Damit konnte man, sehr zur Freude 

der Gegner, mit mehr als 11 Spiele-

rinnen antreten. Auch die Ergebnisse 

stabilisierten sich. Die Niederlagen 

wurden knapper, die Spiele spannen-

der. 

Dann allerdings kam die bekannte, 

lange Unterbrechung.  

Einige Spielerinnen beendeten Ihr 

Studium, einige wechselten den Ar-

beitsplatz.  

Glücklicherweise konnten aber auch 

hier, wie bei den Herren, die Lücken 

schnell wieder gestopft werden. Dies 

sogar mit qualitativ hochwertigen 

Spielerinnen.  

Die Folge war am 20. September 

2020 der erste Punktgewinn mit ei-

nem 5:5 gegen den SV Langensen-

delbach.  Da wäre sogar mehr drin 

gewesen, denn Atlético führte bereits 

mit 4:1.  

Das folgende Spiel gegen den TSV 

Drügendorf ging etwas unglücklich 

mit 1:3 verloren. Allerdings zeigte 

dieses Ergebnis die große Verbesse-

rung. Denn das Hinspiel  hatte man 

mit 1:20 verloren! 

Bei Abbruch der Saison 2019/21 

stand das Team von Coach Juan Luis 

Guzman auf Platz 9.  

Die SG Möhrendorf/Poxdorf, der 

ATSV Erlangen und die SpVgg 

Heßdorf hatten ihre Teams im Laufe 

der Saison zurückgezogen. 

Mit weiteren Verstärkungen an Bord 

startete das Team am 20. Mai 2021 

wieder in den Trainingsbetrieb.  

Als eines der wenigen Damenteams 

in Erlangen startet Altético Erlangen 

voller Optimismus und Tatendrang in 

die neue Saison! 



Als Atlético Erlangen im Jahr 2018 auf 

Wunsch einer Handvoll Spieler aus 

Lateinamerika ein Futsal Team melde-

te, klang alles easy. 

Doch bald war klar, dass es kein Zu-

ckerschlecken wird. Nicht etwa, auf-

grund des hohen, sportlichen Ni-

veaus. Die Mannschaft des Trainerte-

ams Novoa/Martin beendete die erste 

Saison 2018/19 auf Anhieb auf Platz 

vier in der Bayernliga - quasi der 

„zweiten Liga“ des Futsals. 
Was sich als echte Herausforderung 

entpuppte war die Organisation.  

Sowohl der BFV, als auch die Spieler 

verlangen auf diesem Niveau zu 

Recht einen einigermaßen professio-

nelles Umfeld. 

Obwohl sich alle bewusst sind, dass 

die Sportart, die in Deutschland noch 

immer in der Kinderschuhen steckt 

und in Bayern Defizite in der Akzep-

tanz hat, erwarten alle, dass man an 

diesem Zustand arbeitet. Denn ande-

re Bundesländer sind bereits deutlich 

weiterentwickelt. Dennoch ist 

Deutschland weit davon entfernt, ein 

internationales Niveau zu erreichen 

(Weltrangliste Platz 64).  

Die Presse der Region zeigt ein Inte-

resse, dass gegen Null geht. Gerne 

macht man sich auch einmal über die 

Zuschauerzahlen lustig.  

Dabei scheint es völlig egal zu sein, 

dass der Sport in anderen Ländern 

wie z.B. Spanien, riesige Hallen mit 

tausenden von Zuschauern füllt, die 

Spieler Vollprofis sind und die Spiele 

im Fernsehen live übertragen werden. 

Hier ist es ein fast täglicher Kampf um 

eine würdige Trainingshalle einmal 

pro Woche. Ein Kampf um eine Halle 

für jeden Spieltag der Liga.  

Wenn dann die Spieler unmittelbar in 

der Vorbereitung gar nicht trainieren 

können, weil die Hallen wegen der 

Schulferien geschlossen sind, oder 

Spieler die aus Nürnberg oder Fürth 



angereist kommen vor verschlossenen 

Türen stehen, weil in der Sporthalle 

der Grundschule überraschend eine 

Elternversammlung stattfindet,  

dann ist das in Erlangen sicher nicht 

der Handball der ausgesperrt wurde.  

Während die Teams vom TSV 1860 

München, dem FC Ingolstadt oder 

Jahn Regensburg teilweise mehrmals 

wöchentlich in einer Halle mit Spiel-

feldgröße trainieren können, geht das 

in Erlangen nur einmal auf 1/3 des 

Spielfelds.  

Es bleibt zu hoffen, dass der Bau von 

weiteren Sporthallen weiter voran-

schreitet und nicht nur die Situation 

für die Sportvereine verbessert, son-

dern auch die der netten und stets 

hilfsbereiten Mitarbeiter im Sportamt. 

Bis dahin buchstabieren wir auch ger-

ne weiterhin die Sportart EFF-UUH-

FEE-ESS-AAH-ELL.  



In den 1920er-Jahren in Lima, Perú erfunden, verbreitete 

sich der Cocktail, der als Alternative zum Whiskey Sour 

entstand, rasch über die ganze Welt und genießt auch in 

Deutschlands Cocktailbars große Beliebtheit. 

Der frische und Schaumige Cocktail basiert auf dem Pis-

co. Perú und Chile streiten sich um die Herkunft dieser 

Spirituose. 

 

Inhalt: 

4 cl Saft aus Limetten 

1 frisches Eiweiß 

2 cl Zuckersirup 

6 cl Pisco 

Eiswürfel 

Angostura Bitter oder Zimt 

 

Zubereitung: 

Die Zutaten und die Eiswürfen in einen Shaker und ca. 

10 Sekunden schütteln. Den Inhalt über ein Barsieb in 

ein Glas füllen. Auf den Eischaum ein paar Spritzer An-

gostura oder wahlweise etwas Zimt streuen. 

 



- Amamos lo que hacemos -  

Schuhstr.  5 

91052 Erlangen 

09131  6101946 

Südamerika ist Leidenschaft, Herzlichkeit, Mu-
sik, Rhythmus, farbenfroh, laut, multikulturell, 
hat faszinierende Landschaften und eine Küche 

mit unglaublichem Reichtum und Vielfalt. 

Wir lieben Südamerika. Und wir lieben gutes 
Essen. 

Wir können dir nicht die Sonne Brasiliens oder 
Paraguays bringen – aber dafür findest du bei 
uns Empanadas, Arepas und anderes leckeres 

authentisches südamerikanisches Essen, welches 
mit Liebe gekocht, frisch und handgemacht ist, 
jeden Tag. La Empanaderia ist ein Ort mit herz-

licher Gastfreundschaft und Ambiente an dem du 
dich wie in Südamerika fühlst. 

Unser Motto ist erfrischend einfach. Wir möch-
ten ein authentisches Stück Südamerika an jeden 
Tisch bringen, jeden Tag – an einem Ort der süd-

amerikanisch fühlt und lebt. 

Mi bis Sa 17 30  22 Uhr 

 

Sa  Mo geschlossen 

: - 

- 



An diesem Ort erwartet kaum einer diese Art von 

Traumstränden. Das Los Roques-Archipel liegt vor der 

Küste Venezuelas in der Karibik.  

Ein Korallenriff umgibt und schützt die Sandbänke des 

Archipels, so dass auf den etwa 350 Inseln traumhafte 

Sandstrände mit türkisblauem Wasser entstanden.  

Ein Paradies für Sonnenhungrige, das aber auch gut 

zum Schnorcheln geeignet ist. 

Besucht werden die Inseln derzeit vor allem durch 

wohlhabende Venezolaner, die nicht selten einen Aus-

flug mit Ihrer Jacht vom Festland aus machen. Auch in 

Italien ist das Reiseziel recht bekannt. 

Die Unterkünfte befinden sich alle auf der Hauptinsel, 

Gran Roque. In dem Ort mit nur etwa 1400 Einwohnern 

gibt es keine Autos. Lediglich ein paar Servicefahrzeu-

ge rollen durch die Gassen zwischen den malerisch 

angemalten Fischerhäusern. Einige von ihnen wurden 

zu „Posadas“ für Gäste umgebaut. Zumeist haben die-
se nur vier bis acht Zimmer. Alle zumeist sehr ge-

schmackvoll eingerichtet und mit allen Annehmlichkei-

ten ausgestattet. Frühstück und Abendessen werden 

auf einer Terrasse serviert. Nach einem schönen Son-

nenuntergang bietet sich ein Spaziergang am Strand 

und ein Cocktail auf der Terrasse einer Posada oder 

einer Bar an. Außer dem Flug ab/bis Caracas sind im 

Paket auch tägliche Ausflüge zu einer der nahegelege-

nen Inseln inklusive. Diese erreicht man in einem Fi-

scherboot in 10 bis 20 Minuten. Ausflüge zu weiter 

entfernt liegenden Inseln sind ebenfalls möglich, aller-

dings gegen Aufpreis. 

Um Hunger und Durst beim Sonnenbaden und 

Schnorcheln am Strand zu stillen, bekommt man eine 

Lunchbox mit leckeren Snacks und Getränken, sowie 

einen Sonnenschirm und Liegestühle von der Posada 

gestellt. Auch dies ist im Preis inklusive.  

 

Zu erreichen ist Gran Roque am besten mit dem Flug-

zeug von Caracas aus. Die Flugzeit beträgt etwa 40 

Minuten.  

Zahlreiche lokale Veranstalter bieten tägliche Flüge, 

die im Paket mit Unterkünften und Verpflegung ange-

boten werden.  

Die Preise für drei Tage und zwei Übernachtungen be-

ginnen bei etwa 400 US$ und reichen bis 1000 US$ pro 

Person, je nach Standard der Posada. 

Aufgrund seiner Lage ist Los Roques ein absolut siche-

res Reiseziel. 

Ein Paradies zum entspannen, Baden, Kitesurfen oder 

Schnorcheln. 

 

Das Archipel wird wohl noch etwas länger ein Geheim-

tipp bleiben, denn es ist derzeit schwer buchbar. 

 



Hier ein paar Optionen zur  

Anfrage/Buchung: 

socoadventures.net 

venezuelatuya.com 

losroques.travel 



Das Fußballspielen endet nicht mit 30 Jahren. 

Auch nicht mit 35 oder 40. 

Lediglich die Lebensumstände können sich än-

dern.  

Vielleicht habt Ihr eine Familie gegründet oder 

wollt wegen der Arbeit etwas kürzer treten.  

Atlético Old Boys ist ein Team von Spielern über 

32 Jahren. Wir spielen in keiner Liga, also gibt es 

keinen „Druck“, jedes Wochenende bereit zu 
stehen. 

Wir spielen nicht in den Sommerferien, wenn Ihr 

mit Eurer Familie vielleicht verreisen wollt.  

Atletico Old Boys spielt gegen andere Teams 

der Altersklasse Freundschaftsspiele, Pokale und 

nimmt an Turnieren teil - sowohl draußen, als 

auch im Winter in der Halle. 

Hier steht das gemeinsame Fußballspielen mit 

Spaß im Vordergrund.  

Dennoch: Ziel ist es, fit zu bleiben. Darum gibt 

es mindestens einmal wöchentlich ein Training.  

Und - wie bei Atlético üblich - unsere Truppe ist 

international!  

Wer Lust hat, mitzumachen, kann sich gerne bei  

oldboys@atleticoerlangen.de melden.  

Atlético goes Jugend! 

Ab sofort suchen wir Spieler ab  

15 Jahren!  

Wer in einem internationalen Ambiente 

andere Spieler kennen lernen möchte, 

neue Freunde finden wollen oder einfach 

mit viel Spaß kicken wollen.  

Wie bei allen unseren Teams, so stehen 

auch hier qualifizierte Trainer und ein 

professionelles Umfeld bereit.  

 

 



Training in 2er Gruppen mit Abstand, 

Training in 5er Gruppen, Training in 

10er Gruppen. Oder später mit maxi-

mal 25 Personen.  

Mal mit, mal ohne Kontakt. Mal Ge-

impft, Getestet oder Genesen.  Mal 

mit Zuschauern, mal ohne. Mal mit 

Anwesenheitsliste, mal ohne. 

Letztlich war es dann im Juni egal, 

wie viele Spieler da waren und ob 

getestet oder geimpft. Aber dafür 

nur mit sitzenden Zuschauern und 

Datenerfassung.  

Es gab nichts, was es nicht gab 

….außer vielleicht Infektionen auf 
dem Feld.  





Seit der Saison 2018/19 stellt 

Atlético eine zweite Herren-

mannschaft. 

War sie in der ersten Saison 

noch auf einem Ligalevel mir 

der ersten Mannschaft (B-

Klasse), so ist sie nun nach 

dem Aufstieg des ersten Teams 

eine Liga darunter. Da im der 

vergangen Saison die „erste“ 
aufsteigen sollte und der Ab-

stand beider Teams nicht zu 

groß werden sollte, so sollte 

auch die „zweite“ in die A-

Klasse aufsteigen. Ein sehr 

schwieriges Unterfangen, wie 

sich herausstellen sollte.  

Denn im Gegensatz zu einigen 

Teams, deren Spieler einen ge-

meinsamen Ehrgeiz entwickeln, 

haben bei uns zahlreiche Spie-

ler eher den Spaßfaktor in den 

Vordergrund gestellt.  

Die Folge waren sehr wechsel-

hafte Ergebnisse eines Teams, 

das von der Qualität wohl tat-

sächlich das Zeug gehabt hät-

te, oben mitzuspielen. 

Von den Testspielen vor der 

Saison wurden zwei gewonnen 

und zwei Unentschieden been-

det. 

Die ersten zwei Punktspiele 

wurden knapp und etwas un-

glücklich verloren. Bei einem 

5:2-Sieg beim SC Oberreichen-

bach II konnte der erste über-

zeugende Sieg eingefahren 

werden. 

Nach einer weiteren Niederla-

ge war der Tabellenzweite, 

Gremsdorf zu Gast. In einem 

sehenswerten Spiel konnte 

nach zwei Toren von Ha-

milthon Vallecillo ein Sieg ge-

feiert werden. 

Launisch ging es weiter. In ers-

ter Linie mit unnötigen Nieder-

lagen.  

Bei dem SC Herzogenaurach 

Nord durfte man wieder gegen 

einen Aufstiegsaspiranten spie-

len. Und gewann mit Toren 

von Salazar und drei Mal Mario 

Vieth mit 4:3.  

Gleich am folgenden Wochen-

ende war mit der SG Uehlfeld 

erneut ein Tabellenzweiter zu 

Gast; Und durfte auch die 

Punkte abgeben. Bei dem 

überzeugenden 3:0-Sieg trafen 

Sosa, Kraus und Murillo.  

Die weiteren Saisonspiele bis 

zum Saisonabbruch wurden 

erneut verloren.  

Am Ende stand ein ernüchtern-

der 13. Tabellenplatz. Und ein 

weiterer Lerneffekt.  

Für die neue Saison wird es 

wieder darum gehen, ein wirk-

liches Teams zusammenzustel-

len. Auf den Coach Ricardo 

Murillo wartet die Herausfor-

derung, nach einigen Abgän-

gen in den AH-Bereich und 

zahlreichen Neuzugängen 

nach der Corona-Zeit ein Team 

zu formen.    



Eigentlich reden wir ja von der vorletzten Sai-

son. Die letzte, 2020/21 ist nach einem Spiel 

gegen Futsal Regensburg am 1.11.2020 völlig 

ins Wasser gefallen.  

In die, für Atletico zweite Bayernliga Saison 

2019/20 waren wir mit großer Euphorie gestar-

tet. Nach der sehr guten Platzierung in der vor-

herigen Saison (4. Platz), sollte dieses Mal noch 

etwas mehr herausspringen. Kurzzeitig stand 

das Saisonziel Aufstieg in die Regionalliga (1. 

Liga) zur Diskussion.  

Es kam jedoch ganz anders.  

Letztlich waren die Trainingsbedingungen so 

schlecht, dass einige Spieler die Lust verloren. 

Als die ersten Niederlagen folgten, verabschie-

deten sich weitere Leistungsträger.  

Am Ende fiel es uns sogar schwer, an Auswärts-

spieltagen ausreichend Spieler zusammen zu 

bekommen.  

So wurde die Saison letztlich lediglich durch 

einen Sieg am Grünen Tisch wegen Nichtan-

tritts des Gegners als Tabellen-Vorletzter.  

Es ist fraglich, ob ausreichend gute Spieler mo-

tiviert werden können, unter diesen Bedingun-

gen, Futsal zu spielen. Dennoch werden wir bei 



Atletico Erlangen sicher alles tun, um auch in 

der Saison 2021/22 ein wettbewerbsfähiges 

Bayernliga-Team ins Rennen zu schicken.  

Neue Spieler sind jederzeit willkommen, egal, 

ob sie schon Futsal gespielt haben oder nicht. 

Denn ein Spieler, der bei einem Verein Fußball 

spielt, kann problemlos zusätzlich bei Atlético 

Erlangen Futsal spielen. 

Es lohnt sich auf jeden Fall, einmal ein Probe-

training zu absolvieren. Fakt ist, dass das Futsal

-Spielen einen sehr positiven Effekt auch auf 

die technischen Qualitäten im Fußball haben! 



 

Juan, was hat Dich daran gereizt, das Atlético Da-

menteam zu trainieren? 

Bereits beim ersten Mal, als ich das Team gesehen habe, 

ist mir aufgefallen, dass sie viel Spaß und Lust daran ha-

ben, etwas zu lernen. Daher habe ich sofort die Gelegen-

heit ergriffen, als sie sich bot. 

Was macht Dir besonders Spaß beim Training? 

Vor allem, dass wir ein echtes Team sind und alles locker 

und froh abläuft. Ich versuche immer, die Trainings ab-

wechslungsreich und anspruchsvoll zu gestalten. Auf die-

se Art verbessern sie sich und haben Spaß dabei. 

 

Es sind einige Spielerinnen dabei, die vorher noch nie 

Fußball gespielt haben. Wie siehst Du die Fortschrit-

te? 

Es ist nie zu spät um etwas zu lernen. Viele Mädels hatten 

vorher nie Fußball gespielt. Alles, was ich von ihnen ver-

lange ist, das sie die Lust und Bereitschaft haben, zu ler-

nen.  

Heute, nach fast 2 Jahren lässt sich eindeutig ein Fort-

schritt erkennen. Wir sind sehr gewachsen. Das haben 

auch die anderen Teams mitbekommen. 

 

Kannst Du Dir vorstellen, einmal auch eine Jugend-, 

oder Herrenmanschaft zu trainieren? 

Solange ich etwas dazu beitragen kann bin ich natürlich 

bereit dazu. Ich verschließe mich gegenüber nichts. 

 

Wie sieht es mit Deinen eigenen Ambitionen aus? Du 

hast 2018 einmal kurz im Herrenteam gespielt und 

Dir dann einen Kreuzbandriss zugezogen. Juckt es da 

nicht? 

Das war eine schwierige Zeit. Es ist eine Verletzung, die 

man nicht leicht überwindet. Ein Jahr lang hatte ich 

Angst, zurückzukehren. Und genau dann hat sich die Ge-

legenheit mit dem Damenteam ergeben. Die Arbeit mit 

dem Team hat mir ohne Zweifel sehr bei der Genesung 

geholfen. Damit hoffe ich gegen Ende des Sommers auch 

wieder ins Herrenteam zurückzukehren. 

 

Derzeit sind über 20 Spielerinnen im Kader. Wie 

siehst Du die weitere Entwicklung des Damenfußballs 

bei Atlético? 

Wie alles, so war auch hier der Anfang schwer. Aber nach 

2 Jahren sehe ich gute Möglichkeiten, in der Zukunft ein 

gutes und wettbewerbsfähiges Team stellen zu können. 

Wir haben uns den Respekt der Gegner gewonnen und 

das motiviert uns, weiterzumachen. 

Juan Luis Guzman 

Coach Damenteam Atlético Erlangen 

Alter: 32 Jahre 

Nationalität: Mexiko  



Endlich ist das Thema des fairen Handels und der Nachhaltigkeit auch bei den Sportvereinen ange-

kommen! 

Daher sind wir bei Atlético Erlangen stolz, auch hierbei in Erlangen Vorreiter zu sein.  

Ab der kommenden Saison und für drei Jahre, ist der italienische Hersteller Erreà neuer Ausrüster 

unserer ersten Herrenmannschaft. 

 

Wichtig war es uns vor allem, dass unsere Tri-

kots nicht in Billiglohnländern hergestellt wer-

den, sondern unter fairen Arbeitsbedingungen 

in der Europäischen Union. Erreá unterhält in 

verschiedenen EU-Ländern eigene Fertigungen. 

Die Mitarbeiter sind direkt bei Erreà angestellt.  

Damit nehmen unsere Trikots, Short, Socken 

und Trainingsanzüge auch nicht mehr den wei-

ten Weg von Asien nach Deutschland. Die CO2 

Bilanz wird weniger belastet. 

Einen weiteren Vorteil haben wir bei den Erreà 

Produkten zu schätzen gelernt: Alle tragen das Öko-Tex® - Siegel. Es werden hautverträgliche und 

umweltfreundliche Farben und Stoffe verwendet. Ein wichtiger Punkt für unsere Entscheidung! 



Atlético Uno steht eine inte-

ressante und spannende Sai-

son bevor.  Wohl noch nie 

war die Liga mit so vielen, 

guten Teams gespickt. Gleich 

vier Absteiger aus der Kreis-

klasse sind hinzugekommen.  

Zusätzlich ist der SV Bubenreuth von 

der A2 in die A-Klasse 1 gewechselt.  

All diese Mannschaften melden, zu-

sammen mit dem VdS Spardorf, dem 

TSV Frauenaurach und dem Vorjahres

- zweiten, der SG Aurachtal-

Münchaurach, Ansprüche auf den 

Aufstieg an. 

Der neue Coach von Atlético, Michael 

Schönberger, der seit März im Amt 

ist, dass er von Carlos Perez über-

nommen hat, wird alle Hände voll zu 

tun haben, ein Team zu formen. Seit 

Juni steht ihm mit Felix Wildner ein 

spielender Co-Trainer zur Seite.  

Für die Trainer gilt es nun, den Ab-

gang von Pedro Azevedo und Julius 

Niemeyer zu kompensieren.  

Zur großen Freude der Coaches ha-

ben sich bereits zahlreiche Neuzu-

gänge in den Testspielen als Kandida-

ten für die erste Mannschaft empfeh-

len können.  

Die Zwillingsbrüder 

Ismail und Idriss Fou-

dali hinterließen im 

Sturm bzw. Mittelfeld 

einen guten Eindruck. 

Auch der Venezolaner 

Eduardo Garcia scheint 

seinen neuen Platz in 

der Innenverteidigung 

neben seinem Lands-

mann Rodrigo Miguez 

gefunden zu haben. 

Nabeg Darouich 

machte ebenfalls einen guten ersten 

Eindruck. Aber auch alle anderen 

Neuzugänge werden die Gelegenheit 

bekommen, sich in den ausstehenden 

Testspielen für die erste Mannschaft 

zu empfehlen. 

Diese Testspiele sind bisher äußerst 

positiv verlaufen. 

In bisher drei 

Spielen konnten 

drei Siege einge-

fahren werden.  

Der Absteiger in 

die B-Klasse, die 

DJK Erlangen II 

wurde mit 6:2 und 

jeweils zwei Toren 

von Ismail Fouda-

li, Rodrigo Maciel 

und Hamilthon 

Vallecillo besiegt. 

Die ambitionierte 

Kreisklasse-

Mannschaft aus 

Dechsendorf 

musste sich nach 

einem schönen 

Treffer von Felix 

Wildner ebenfalls 

mit 0:1 geschla-

gen geben. Mit dem selben Ergebnis 

wurde bei der SpVgg Erlangen II 

durch ein Tor von Vallecillo besiegt. 



 

Es stehen noch vier Testspiele aus, 

bevor am Wochenende 24./25. Juli 

die neue Saison startet.  

 

 

 

 

 

Atlético will auf jeden Fall im Auf-

stiegsrennen mitspielen. Das Team 

von Michael Schönberger und Felix 

Wildner hat sicher das Zeug dazu. 

Wichtig wird es sein, von Anfang an 

und regelmäßig den selben Spieler-

stamm auf dem Platz zu haben. Zu 

oft musste in der vergangenen Sai-

son improvisiert werden. Urlaube 

und Verletzungen, sowie Prüfungs-

phasen der Studenten machten eine 

konstant gute Leistung unmöglich. 

Atlético Uno freut sich auf viele neue 

Teams und eine interessante Saison 

2021/22! 



 Seit 2018 hat Atlético Erlangen eine 

eigene, zweite Mannschaft. Was als 

SG (Spielgemeinschaft) mit dem FC 

Großdechsendorf 2017 begann, wur-

de in der folgenden Saison zu einem 

eigenen Team. 

Diese Mannschaft ist für alle Spieler, 

die vor allem den Spaß beim Fußball-

spielen suchen. Dennoch peilt 

„Atlético Dos“ jede Saison den Auf-
stieg in die A-Klasse an. Das Spieler-

potential dazu ist sicher jede Saison 

vorhanden. Doch fehlt es in den ent-

scheidenden Momenten immer an 

der Verfügbarkeit der besten Spieler.  

Auch in der kommenden Saison 

2021/22 ist das Ziel ähnlich. Nach 

einer weniger erfolgreichen Saison 

2019/21, peilt das Team um Coach 

Ricardo Murillo wieder einen Platz im 

oberen Teil der Tabelle an. 

Dies, obwohl es während der Corona 

bedingten Pause lange Zeit so aussah, 

als ob möglicherweise gar keine zwei-

te Mannschaft zusammenkommen 

würde. Einige Spieler - vor allem älte-

re - haben beschlossen, etwas kürzer 

zu treten und sich eventuell den „Old 
Boys“, der Altherrenmannshaft von 
Atlético Erlangen, anzuschließen. Auf 

einen Schlag fehlten sieben Spieler. 

Und während der Pause, in der wir 

lange Zeit kein Training an-

bieten konnten, kamen auch 

keine neuen Spieler hinzu. 

Mit großer Freude und En-

thusiasmus konnten wir das 

Training im März wieder 

aufnehmen. Aufgrund der 

geltenden Regeln und der 

Tatsache, dass ein 

„Spaßtraining“ in 2er Grup-
pen nicht unbedingt als 

Probetraining sinnvoll ist, konnten wir 

auch hier keine neuen Spieler testen. 

Sobald die Trainingsgruppen wieder 

größer wurden und die Regeln etwas 

flexibler, waren auf einem Mal sechs 

neue Spieler zum Probetraining da. In 

den folgenden Trainings kamen wei-

tere Spieler hinzu. Dieser erfreuliche 

Trend sollte sich fortsetzen.  

Somit standen bis zum Redaktions-

schluss dieses Magazins insgesamt 17 

(!) Neuzugänge fest.  

Und das erfreulichste: Wir haben wie-

der Zuwachs aus vielen verschiedenen 

Ländern bekommen.  

Durch die Neuzugänge wurde auch 

der Altersdurchschnitt der Teams er-

heblich gesenkt.  

Aus Deutschland sind zu uns gesto-

ßen: Janes Höner und Niklas Heeg. 

Aus Indonesien kommen Agastya 

Wiraputra und Cahyo Destianto. Aus 

Paraguay Sebastian Gehrmann. Mit 

Esteban Ardiles ist unsere chilenische 

Fraktion weiter gewachsen. Endlich 

können wir mit Juan  Ignacio Filardo 

auch bei den Herren wieder einen 

Spieler aus Argentinien begrüßen.  



 

Aus Kolumbien ist Luis 

Angel Morales zu uns 

gestoßen. Auch unsere - 

ohnehin schon große - 

Venezuela-Kollektion, ist 

mit Eduardo Garcia, Gi-

anfran Gizzarelli und 

Anibal Marcano weiter 

gewachsen.  

Aus Benin ist Romaric 

Tochoedo zu Atlético 

gekommen.  

Mit den Zwillingen Is-

mail und Idriss Foudali 

sowie Hamza Adlane 

dürfen wir auch wieder 

Spieler aus Marokko 

begrüßen. 

Akin Karakurt ist der erste Spieler 

aus Bulgarien der bei Atlético auf-

laufen wird und mit Nabeg Darouich 

kommt auch wieder ein Spieler aus 

Syrien zu uns. 

Die Trainer beider Teams haben also 

alle Hände voll zu tun, alle Neuzu-

gänge einzubauen. 

Es bleibt abzuwarten, welche der 

Neuzugänge das Zeug dazu haben, 

in der ersten Mannschaft zu spielen.  

Eines steht jedoch 

nach den ersten 

Testspielen bereits 

fest: Die Qualität in 

beiden Teams hat 

sich verbessert! 

Einige Spie-

ler konnten 

beim Test-

spiel gegen 

Absteiger 

DJK Erlangen 2 bereits posi-

tiv auffallen.  

Entsprechend kann Ricardo 

Murillo mit einem Kader von 

etwa 35 Spielern zählen. 

Die Liga, die das Team unter 

Coach Murillo dieses Jahr 

erwartet ist zwar schwer, 

aber auch interessant. Die 16 Teams 

der B-Klasse 1 stammen zumeist aus 

Erlangen. Es wird also zu vielen Der-

bys kommen.  

Dabei werden die beiden Absteiger, 

der Türkische SV und Jugoslavija 

Erlangen genauso um den Aufstieg 

mitreden wollen, wie Hertha Aisch, 

der SC Gremsdorf, der SC Herzo-

genaurach Nord und die SG Siemens 

II.  

Atlético Dos freut sich auf die neue 

Herausforderung und hofft, dass die 

bevorstehende, lange Saison dieses 

Mal auch zu Ende gespielt werden 

kann. Saisonstart ist nach jetzigen 

Planungen des Verbands das Wo-

chenende 24./25. Juli.  



Girokonten  
für die ganze Familie

sparkasse-erlangen.de/giro

Für jeden Kunden genau das richtige  
Girokonto! 
 

direkt GIRO:    Ideal für Kunden, die ihr Girokonto online oder 

via App führen möchten. 

 

classic GIRO:   Orientiert sich vollständig an Ihren Bedürf -

nissen. 

 

mein GIRO:      Kostenloses Girokonto für Kinder und junge 

Leute bis zum 27. Geburtstag¹. 

 

Mit der Sparkassen-Card überall bequem bezahlen und an 

rund 23.500 Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland und 

vielen weiteren Geld automaten weltweit Geld abheben. 
 
¹          Kostenlos für Schüler, Auszubildende und Studierende bis max. zum 27. Geburtstag.  

Stand 03/2021

                   Wenn’s um Geld geht 

S Stadt- und Kreissparkasse 
       Erlangen Höchstadt Herzogenaurach
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