
Kai Grottenthaler ist seit 2016 einer der 

drei gleichberechtigten Vorsitzenden 

des FC Eichel und war davor vier Jahre 

Beisitzer im Gesamtvorstand, sowie 

zwölf Jahre Beisitzer und Schriftführer 

im Jugendvorstand. Der 33-jährige 

Realschullehrer ist zudem 11 Jahre 

lang Kindertrainer des FCE gewesen 

und nach wie vor als Abwehrspieler 

der ersten Mannschaft in der Kreis-

klasse A aktiv. 

Gemeinsam mit Mirco Göbel (M.) und 

Roland Olpp (l.) bildet Grottenthaler 

einen gleichberechtigten geschäfts-

führenden «Dreier-Vorstand»: «Alle unse-

re Entscheidungen erfolgen stets nach 

vorheriger Absprache. Auch über den 

Vorstand hinaus schätzen wir das viel-

fältige Engagement beim FCE. Wir 

alle möchten die Begeisterung für 

den Fußball an die nächste Generation 

weitergeben», so Grottenthaler.

Auf ein Wort: Der FC Eichel rechnet ab – so viel 
ehrenamtliche Arbeit stecken Mitglieder in den 
Verein. Vorstandsmitglied Kai Grottenthaler 
erklärt, warum das dennoch Ehrensache ist!



| Letzten September machte es «Klick»: in einer 
bfv-Pressemitteilung zur «Aktion Ehrenamt» las 
ich den Satz: «Überhaupt wollen Menschen heute 
weniger Zeit als früher für ihren Verein aufwenden. 
58 Prozent investieren im Schnitt zwei Stunden 
oder weniger pro Woche». Diese Zahl kam uns im 
Vorstand sehr klein vor, daher wollten wir es mal 
genauer wissen.

Die Bedeutung des Ehrenamts für unseren aktuell 
664 Mitglieder zählenden Verein im Fußballkreis 
Tauberbischofsheim mit den Abteilungen Fußball 
und Tischtennis herauszustellen, war Ziel unserer 
Aktion «FCE zählt». So rechneten alle Ehrenamtli-
chen im Oktober 2018 und Mai 2019 ihre Stunden 
ab – vom Vorstand über die Jugendtrainer, Sport-
heimwirte und Platzwarte bis hin zu den Verant-
wortlichen des Stadionhefts «Ächler Echo» und 
den Kassenwarten. Das Ergebnis war beachtlich: 
über 2000 Stunden kamem insgesamt heraus, das 
entspricht über alle Altersgruppen hinweg durch-
schnittlich pro Kopf etwa 27 Stunden im Monat. 
Das Altersspektrum lag zwischen 17 und 94 Jah-
ren. Der wöchentliche Zeitaufwand reichte von 
einer Stunde bis zu 24 Stunden.

Als «kleiner» Verein im ländlichen Raum spüren 
wir die gesellschaftlichen Entwicklungen immer 
mehr. Auch wir mussten unsere Jugend-Spielge-
meinschaft ab den C-Junioren zur kommenden 
Saison um einen zweiten Partnerverein erweitern. 
Bei den Herren und den Frauen können wir noch 
zwei bzw. ein eigenständiges Team stellen – wahr-
lich keine Selbstverständlichkeit. Und doch sind 
wir uns auch immer wieder unserer Stärken be-
wusst: direkte Ansprechpartner, eine familiäre 
Atmosphäre, kurze Wege im Verein, eine gute 
Gemeinschaft, Möglichkeiten zur sportlichen Betä-
tigung – verantwortlich dafür sind in erster Linie 
unsere Ehrenamtlichen. 

Sportvereine wie der FC Eichel werden getragen 
vom großen ehrenamtlichen Engagement der Mit-
glieder und Unterstützer. Der innere Antrieb ist 
dabei das A und O, weil ich einen Sinn in dem 
sehe, was ich mache. Besonderen Wert legen wir 
als Vorstandschaft daher darauf, für passende Struk-

turen und Rahmenbedingungen zu sorgen, aber 
auch genügend Freiraum zu bieten, dass jeder seine 
Potenziale nutzen und Ideen im Sinne des Vereins 
einbringen kann. Darum werden demnächst z.B. 
zwei Jugendtrainer zusätzlich zur Homepage- und 
zur Facebook-Präsenz ein Konzept auch für eine 
Instagram-Vereinsseite eigenständig ausarbeiten …
Die beiden haben unser vollstes Vertrauen.

Ein weiterer, wichtiger Bestandteil zur Bindung 
unserer Ehrenamtlichen sind Qualifi zierungsan-
gebote. So haben wir aktuell fünf Inhaber einer 
Trainerlizenz in unseren Reihen, drei weitere absol-
vieren gerade entsprechende Lehrgänge im für uns 
weit entfernten Karlsruhe. Wer sich persönlich oder 
fachlich weiterentwickeln möchte, ist bei uns 
genau richtig.

Hinzu kommt das Thema Wertschätzung. Als Vor-
bilder werden von uns jährlich zwei FCler bei der 
Aktion Ehrenamt nominiert: Im Jahr 2018 stellten 
wir mit Ralf Hofmann sogar den Sieger im Fußball-
kreis Tauberbischofsheim und «Club 100»-Mitglied. 
Bei den «Fußballhelden» wurde unser 23-jährige 
B-Jugend-Trainer und stellvertretende Jugendleiter 
Sven Memmel ausgezeichnet. Mit 16 Teilnahmen 
beim «bfv-KLEEblatt» gehören wir zu den Rekord-
teilnehmern des Qualitätssiegels. Bei der letzten 
Bewerbung konnten wir sogar 16 statt der gefor-
derten 6 Nachwuchstrainer angeben. Außerdem 
schlagen wir wieder Kandidaten für die bfv-Ehren-
nadel vor. Bei unserer diesjährigen Hauptversamm-
lung wurden zehn Mitglieder damit ausgezeichnet! 

Natürlich verlangt ein Ehrenamt immer auch 
Zugeständnisse und bedeutet zusätzlichen Auf-
wand. Wir als Vorstandschaft haben festgelegt, 
unsere Ziele transparent zu erklären und diese 
mit Hilfe von Diskussionen gemeinschaftlich und 
sinnhaft zu formulieren. «Überzeugen statt bestim-
men» ist unser Credo. Das galt im Übrigen auch 
für unseren letzten Elternabend zu Saisonbeginn, 
als wir die Frage «Ach so, die Jugendtrainer bekom-
men gar kein Geld?» verneinten und mal wieder 
mit den für uns so selbstverständlichen Mecha-
nismen eines Vereins argumentierten. | Kai 
Grottenthaler, Eichel
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