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Einstimmig wählte der FC 08 seine alten und neuen Vorstände (von links): Reinhard Warrle (Finanzen), Armin Distel (Marketing und Strategie),
ArashYahyaijan (SportundJugend)sowieAndreasFlöß(InfrastrukturundTechnik). Fotos: Privat

Investitionen in Infrastruktur
Sport Aufbruchstimmung beim FC 08 Villingen. Es stehen weitere Bauprojekte an.
DFB-Pokalspiel spült Geld in die Vereinskasse. Team hinter dem Team verbreitern.

W ir sind auf einem
sehr guten Weg.
Und wir werden
von Tag zu Tag

besser“, lautete das Fazit von
Andreas Flöss, Vorstand Infra-
struktur und Technik bei der
Hauptversammlung des FC 08
Villingen für die Jahre 2019 und
2020. Drei Kernsätze standen am
Ende dieses Abends: solides
Wirtschaften, Professionalisie-
rung und dabei sportlich ambiti-
oniert zu sein.

Dass der Traditionsclub es
schafft, am Ende dieses Jahres
keine Schulden mehr zu haben,
war den einstimmig gewählten
Vorständen des FC 08 Villingen
besonderswichtig.

Positive Zahlen
Die Aufbruchstimmung in der
gut gefüllten TR Electronic
Lounge der MS-Technologie-
Arena war förmlich greifbar. Ge-
spannt und begeistert folgten die
Anwesenden den Ausführungen
der Vorstände. Finanzvorstand
Reinhard Warrle konnte mit
überaus positiven Zahlen auf-
warten. Auch bedingt durch die
Einnahmen aus dem DFB-Pokal-
Spiel gegen Fortuna Düsseldorf
konnte der FC08 2019 einen
Überschuss von rund 130000 Eu-
ro erwirtschaften. 2020 waren es
noch rund 79000Euro.

Aus den Worten von Andreas
Flöß, Vorstand Infrastruktur und
Technik, konnte man ablesen,
dass der Verein nicht nur sport-
lich für Furore sorgen will, son-
dern auch mit einer runderneu-
erten Infrastruktur. „Wir inves-
tieren erst in Steine, dann in Bei-
ne“, betonte auch Vorstand Ar-
minDistel. Sinnbildlich für einen
modernisierten Friedengrund
steht die mit Unterstützung von

Sponsoren entstandene TR-
Electronic Lounge. Und dank der
großzügigen Unterstützung der
Stadt konnte die MS-Technolo-
gie-Arena regionalligatauglich
umgebautwerden.

Nun stehen weitere große
bauliche Projekte beim FC 08
Villingen an. Die Umbauarbei-
ten eines weiteren künftigen
Schmuckstücks, der neuen Gast-
stätte im Bauch der Haupttribü-
ne, haben schon begonnen. Sie
soll wieder Zentrum und Anlauf-
punkt für die Fans und Vereins-
mitglieder werden und das Um-
feld der MS-Technologie-Arena
weiter beleben. Und durch den
EinzugeinerDeckekannüberder
Gaststätte eine neue FC-08-Ge-
schäftsstelle entstehen. „Zusätz-

lich erhält der Verein durch ei-
nen Umbau unter den Sitztribü-
nen vier weitere Kabinen“, er-
läuterte Andreas Flöß die Bau-
maßnahmen. Die Trainingssitu-
ation fürdenClubwirddurchden
gerade neu fertigstellten Kunst-
rasen unterhalb des Stadions
nachhaltig verbessert werden.
Allein dafür hat die Stadt 200000
Euro investiert.

Stolz präsentierte Armin Dis-
tel, Vorstand für Marketing und
Strategie bei den Nullachtern,
anschließend in der Power-
Point-Präsentation eine Sponso-
rentafel, die belegte, wie breit
angelegt das Portfolio der Unter-
stützer des FC08 Villingen ist.
„Trotz Corona konnten wir wei-

tere Sponsoren an Land ziehen,
während andere dem Verein die
Treue gehalten haben“, sagte
Distel. Ein großer Dank ging im
gleichen Atemzug an die beiden
Gönner Gerhard Schmid und
Jürgen Hornstein, die nun Na-
mensgeber für die ehemalige
Riegger-Tribüne sind.

Mittelfristig wolle man beim
FC08 sportlich größere Bröt-
chen backen. Die Grundlage da-
für sei geschaffen. Auch dass die
Nullachter das Nagelsmann-De-
büt zwischen dem FC Bayern
München und dem 1. FC Köln in
der MS-Technologie-Arena aus-
richten durften, war förderlich
fürs Image des FC 08. Für solche
Events will der Club auch künftig
wieder gerne Gastgeber sein.
Dennoch betonte Armin Distel,
dass eswichtig sei, dasTeamhin-
ter dem Team weiter zu verbrei-
tern. Der FC 08 ist weiter auf der
Suche nach Ehrenamtlichen, die
sich vielfältig beim Traditions-
club einbringen können.

Ehrenamtliche gesucht
Auch Sportvorstand Arash Ya-
hyaijan blickte in Anbetracht der
schwierigen Corona-Umstände
zufrieden auf die vergangenen
zwei Jahre. Als besondere Höhe-
punkte nannte er das DFB-Pokal-
Spiel gegen Fortuna Düsseldorf
imAugust 2019, das der FC08mit
1:3 verlor.

Das Corona-Jahr 2020 war
hingegensportlich schwierigund
geprägt von zwei Pandemie-be-
dingten Saisonabbrüchen. Im-
merhin konnte die U23 im März
bei Saisonabbruch eine Art Co-
rona-Meisterschaft und den
Aufstieg in die Verbandsliga
Südbaden feiern. Diese junge,
mittlerweile in eine U21 umge-
wandelte Mannschaft steht sinn-

bildlich für die sportliche Aus-
richtung des FC 08: „Wir werden
weiter auf die Jugend setzen“,
betonteArashYahyaijan.

Ebenso einstimmig wie die
durch Jürgen Hornstein durch-
geführte Entlastung des Vor-
standes liefen anschließend auch
die Neuwahlen ab. Armin Distel
(Marketing und Strategie), Arash
Yahyaijan (Sport und Jugend)
sowie Reinhard Warrle (Finan-
zen) wurden jeweils für ein wei-
teres Jahr wiedergewählt. And-
reas Flöß (Infrastruktur und
Technik) wurde für zwei weitere
Jahre bestätigt.

Ehrungen
Geehrt wurden anschließend für
ihre treue Mitgliedschaft beim
FC 08: Werner Ettwein (25 Jah-
re), Armin Baur, Werner Mauch,
Klaus Dorer (40 Jahre), Hanspe-
ter Kessler, Raimondo Zampolli,
Michael Eich, Werner Libovsky,
Herbert Reith, Bernd Roters,
Dietmar Steinkamp, Michael
Tritschler, Dieter Danner, Fritz
Eisenmann, Klaus Haubner, Jür-
gen Hornstein, Rolf Pestka (je-
weils 50 JahreMitgliedschaft).

Eine ganz besondere Ehrung
wurde der langjährigen Jugend-
leiterin Bernadette Mangold zu
teil. Ihre Vorstandkollegen ver-
abschiedeten sie mit einem
prächtigenGeschenkkorb. eb

2020
Das vergangene Jahr war für den FC08
sportlich schwierig und geprägt von
zwei Pandemie-bedingten Saison-
abbrüchen.

”Wir investieren
erst in Steine,

dann in Beine.
ArminDistel
Vorstand

GeehrtwurdenvomFC08treueMitglieder (von links):KlausHaubner, JürgenHornstein,Werner Libovsky,Michael Eich,Michael Tritschler,Herbert
Reith (alle50Jahre)undWernerMauch(40Jahre).

86 Prozent für Frei
Politik Auf dem CDU-Landesparteitag
ist Thorsten Frei als stellvertretender
Landesvorsitzender wiedergewählt worden.
Villingen-Schwenningen/Mann-
heim.Der 77. Landesparteitag der
CDU Baden-Württemberg im
Mannheimer Congress Center
Rosengarten stand nach den
Wahlniederlagen bei Land- und
Bundestagswahl ganz imZeichen
von Aufarbeitung und Analyse.
Dazu zählt laut Pressebericht
auch die Neuwahl des Landes-
vorstands, der der Partei in den
kommenden zwei Jahren als
Takt- und Ideengeber die not-
wendigen Impulse für die pro-
grammatische und personelle
Erneuerung liefern soll.

Die mehr als 300 Delegierten
aus allen Landesteilen bestätig-
ten den Bundestagsabgeordne-
ten Thorsten Frei erneut als ei-
nen von drei Stellvertretern von
Landeschef Thomas Strobl. Frei
ist seit2007 indieserPositionund
damit der dienstälteste Partei-
Vize. Mit einem Ergebnis von
86,4 Prozent und damit einem

leicht besseren Ergebnis im Ver-
gleich zu 2019 wurde der Bun-
destagsabgeordnete des Wahl-
kreises Schwarzwald-Baar und
Oberes Kinzigtal, der auch Stell-
vertretender Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
ist,wiedergewählt.

Ergebnis verbessert
In seiner Bewerbungsrede ging
Thorsten Frei auf die schwierige
Situation der CDU nach dem his-
torisch schlechten Abschneiden
bei der Bundestagswahl ein. „Es
ist müßig zurück zu blicken und
über die Gründe für unseren Ab-
sturz zu streiten.DieGründe sind
vielfältig. Um uns aufzurichten
hilft nur der Blick nach vorn. Ers-
tens müssen wir schnell zu alter
Geschlossenheit zurückkehren.“

Nach der Entscheidung insbe-
sondere über den Bundesvorsitz
brauche es neben der weiteren
Verjüngung vor allem die unein-
geschränkte Unterstützung für
den oder die neue Vorsitzende.
Zweitens müsse die Partei
schnell in die Oppositionsrolle in
Berlin finden und gute Sachar-
beit leisten. Dass in der Opposi-
tion eine große Chance liege, lie-
ge klar auf derHand.

„Das sehen wir in den ersten
Wochen nach der Bundestags-
wahl bei Themen wie Migration,
Schulden oder Wirtschaft. Wir
können jetzt ‚CDU pur‘ sein und
unser Profil schärfen. Ich bin
überzeugt, dass wir angesichts
der großen sozialen, technologi-
schen und außenpolitischen
Herausforderungen als Volks-
partei mehr denn je gebraucht
werden. Wir müssen den Men-
schen nur das richtige Angebot
unterbreiten“, so Frei in seiner
Bewertung. eb

Wiedergewählt: ThorstenFrei.
Foto: Privat

Leute im Blick

Steiger im Dehoga-Präsidium
Der frisch gewählte Vorsitzende
des Dehoga-Beirates Gastrono-
mie, Michael Steiger, vertritt die
Interessen der Gastronomen nun
auch im Präsidium des Deut-
schen Hotel- und Gaststätten-
verbandes (Dehoga-Bundesver-
band).

Der Dehoga-Fachbereichs-
vorstand Gastronomie hatte den
54-jährigen erfolgreichen Gast-
ro-Unternehmer aus Villingen-
Schwenningen in seiner Sitzung
kürzlich in Berlin in das Präsidi-
um des Bundesverbandes ent-
sandt. Steiger folgt laut Presse-
bericht auf Dieter Wäschle aus
Konstanz, der vom Fachbe-
reichsvorstand 2016 in das Deho-
ga-Präsidium entsandt wurde
und dem Spitzengremium damit
seit fünf Jahren angehörte.

Im Rahmen der Dehoga-Dele-
giertenversammlung, die im An-
schluss an die Fachbereichsvor-
standssitzung in Berlin stattfand,
dankte Präsident Guido Zöllick
dem bisherigen Präsidiumsmit-
glied Dieter Wäschle für seinen
herausragenden Einsatz für die

Belange der Gastgeber Deutsch-
lands. „Wäschles unermüdliches
Eintreten für bessere Rahmen-
bedingungen, insbesondere für
den reduzierten Mehrwertsteu-
ersatz, verdienen unseren größ-
ten Respekt und unsere höchste
Anerkennung.“ Geradlinigkeit
und Kampfgeist gepaart mit
Ideenreichtum und Kreativität
prägten sein ehrenamtliches En-
gagement, so Zöllick. Gewohnt
leidenschaftlich und klar waren
auch die Abschiedsworte von
Wäschle. Mit Nachdruck forder-
te er die Entfristung der ermä-
ßigten Mehrwertsteuer für Res-
taurants mit Einbezug der Ge-
tränke.

„Erfahrener Kämpfer“
Zöllick freut sich nun auf die Zu-
sammenarbeit mit dem neuen
Präsidiummitglied Michael Stei-
ger. „Mit Steiger wissen wir ei-
nen erfolgreichen Unternehmer
und erfahrenen Kämpfer für die
Interessen der Gastronomen und
Hoteliers in unseren Reihen.“
Seit mehr als 30 Jahren ist Steiger
als Unternehmer aktiv, führt ge-
meinsam mit einem Geschäfts-
partner drei Irish-Pub-und-Kit-
chen-Restaurants in Villingen,
Schwenningen und Tuttlingen
sowie eine weitere Schankgast-
stätte inVillingen.

In den vier Betrieben sind ins-
gesamt rund 100 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beschäftigt.
Steiger gehört zu einem der be-
kanntesten Gastronomen in
der Region Schwarzwald-Baar-
Heuberg unddarüber hinaus.

In den Dehoga Baden-Würt-
temberg bringt sich Steiger be-
reits seit 1997 ein. Im September
2021 wurde Steiger zum Vorsit-
zenden der Dehoga-Fachgruppe
Gastronomie auf Landesebene
gewählt. Seit 28. Oktober führt er
den Beirat Gastronomie im De-
hoga- Bundesverband. eb

Michael Steiger nun auch im De-
hoga-Präsidium. Foto:NQ-Archiv


