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grusswort des sv au <<
HerzliCH willkommen

 w
ir vom sv au am rhein 

möchten wir sie ganz her-

zlich zum hardt-Cup 2015 

begrüßen. Es freut uns die 

im Jahr 2011 wieder neu ins 

Leben gerufene Veranstal-

tung erstmals auf unserem 

Sportgelände ausrichten zu dürfen. Das Turnier stellt 

sicherlich ein erstes Kräftemessen in der Vorbereitung-

sphase für die neue Saison dar. Die teilnehmenden 

Mannschaften werden in den beiden Tagen  ihre neuen 

Formationen präsentieren, was für so manchen Zus-

chauer von Interesse sein dürfte. Wie immer bietet sich 

den Vereinsfunktionären während einer solchen Verans-

taltung auch die gelegenheit sich auszutauschen und 

die bestehenden Kontakte zu intensivieren. Die Vereins-

vertreter werden sich deswegen am sonntagvormittag 

traditionell wieder zu einer gemeinsamen besprechung 

treffen.   Von unserer Seite jedenfalls wünschen wir den 

Mannschaften einen verletzungsfreien und fairen Turni-

erverlauf und allen Zuschauern interessante und span-

nende Spiele.Abschließend möchten wir besonders auf 

die gemeinsame Spendenaktion hinweisen, an der sich 

jedes Jahr die Vereine beteiligen. In diesem Jahr haben 

wir uns entschieden die spendengelder dem förderver-

ein zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der 

Kinderklinik Karlsruhe e.V. (FUoKK e.V.) zukommen zu 

lassen.Einen ganz besonderen Dank möchten wir de-

shalb den Firmen aussprechen, die bereits im Vorfeld 

des Turniers mit einer Spende die Aktion unterstützt 

haben.der verein fuoKK e.v. und wir würden uns sehr 

freuen, wenn auch Sie sich während der Veranstaltung 

an dieser Spendenaktion beteiligen würden. Aus zurück-

liegenden Spendenaktionen, welche an diese Einrich-

tung gegangen sind wissen wir, dass diese auch definitiv 

am richtigen Ort Verwendung finden. Nutzen Sie also die 

Gelegenheit und spenden Sie kurz aber heftig in eine der 

bereitgestellten spendenboxen. im anschluss an das 

Turnierendspiel wird dann nicht nur der durch die Raif-

feisenbank Südhardt e.G. gestiftete Wanderpokal dem 

Sieger überreicht, sondern es findet auch die Übergabe 

der spenden statt.

Dominik Pfotzer Walter Stolz
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>> grUsswort der gemeinde aU am rHein 
Bürgermeister Hartwig riHm - seit 1985 im amt - Begrüsst alle fussBallfans und zuscHauer 

des Hardtcups 2015

d
er diesjährige Hardt-Cup wird in der Zeit 

vom 18. bis 19. Juli 2015 auf der schönen 

Sportanlage am Sportpark Oberwald 

beim SV Au am Rhein durchgeführt. Als 

Bürgermeister freue ich mich auf unserer 

sportanlage viele gäste, aber auch die 

Mannschaften begrüßen zu dürfen. Wir 

freuen uns auf spannende Spiele und hoffen, dass diese auch bei 

bestem Wetter durchgeführt werden können. 

Gerade der Hardt-Cup dient als gute Vorbereitung auf die kom-

mende runde. deshalb ist es sehr wichtig, neben den sportlichen 

ergebnissen, auch die fitness voranzubringen. 

Ganz besonders wünsche ich allen Sportlern verletzungsfreie 

Spiele und einen schönen Aufenthalt in Au am Rhein.

Den Unparteiischen wünsche ich immer eine glückliche Hand in 

ihren Entscheidungen und hoffe, dass wir alle gemeinsam faire, 

spannende und gute fußballspiele sehen. allen gästen wünsche 

ich einen guten Aufenthalt in unserer Gemeinde und danke für Ihr

Kommen

 

 mit den besten wünschen

 

hartwig rihm

Au am Rhein - Luftbild

Hartwig Rihm
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grUsswort der raiffeisenBank südHardt e.v. << 
sponsor des pokals und unterstützer des Hardt cups

 liebe freunde des fußballs, 
zum diesjährigen, traditionellen Hardt-Cup auf dem 

sportgelände des sv au am rhein heiße ich alle 

Sportler und Besucher herzlich willkommen.  

am ende einer langen  saison ist es den verantwortli-

chen des sv au am rhein gelungen, die umliegenden 

fußballvereine der „südlichen hardt“ zur teilnahme 

an diesem attraktiven, freundschaftlichen Turnier zu 

gewinnen.   

 

neben dem sportlichen ehrgeiz der vereine, den überdi-

mensionalen Pokal mit nach Hause zu nehmen, steht das gemeinsame, freundschaftliche Feiern im Mittelpunkt. Denn 

wie jedes Jahr bietet der Hardt-Cup neben dem sportlichen Wettkampf auch Gelegenheit, sich rund um das Spielfeld 

näher kennen zu lernen und Meinungen auszutauschen. Damit beweist der Fußball seine integrative Fähigkeit. 

Die Raiffeisenbank Südhardt begleitet den Hardt-Cup seit Jahren als Sponsor. Wir sind stolz darauf, dass wir als 

langjähriger Partner zum Gelingen dieser schönen Veranstaltung beitragen dürfen. 

Es freut uns, dass der Hardt-Cup wieder als Plattform zur Unterstützung des FUoKK e.V. genutzt wird, einer Institu-

tion, die sich schwerkranken Kindern in der Kinderklinik Karlsruhe annimmt. So stellt diese Sportveranstaltung nicht 

nur eine Bereicherung für den Fußball in der Region dar, sondern ist auch eine Bereicherung für das gemeinnützige 

Verantwortungsbewusstsein der großen Fußballerfamilie.

Unser Dank gilt an dieser Stelle dem diesjährigen Ausrichter, dem SV Au am Rhein. Den vielen ehrenamtlichen Helf-

ern gebührt große Anerkennung, ein Turnier in diesen Dimensionen zu organisieren. Abschließend wünschen wir allen 

Sportlern, Betreuern und Besuchern ein Wochenende voller fairer und spannender Spiele, tolle Stimmung und viele 

schöne begegnungen. 

 

reiner lachenmeier 

Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Südhardt eG

Reiner Lachenmeier

Getränke Fachhandel Huditz 
- Festservice 
         - Lieferservice 
                    - Großhandel 
Benzstr. 1  -  76448 Durmersheim 
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>> ZAHLEN & FAKTEN << 

steCkBriefe

fv muggensturm

>>   vereinsfarben

>>   gründungsjahr

>>   Homepage

>>   mitglieder

>>   kinder / Jugendliche

>>   spielklasse   1. mannschaft   /   2. mannschaft

>>   anzahl mannschaften     Jugend   /   senioren

>>   zugänge
 

>>   abgänge

gelb-schwarz

1918

www.fvmuggensturm.de

600

320

Bezirksliga   /   kreisliga B

12   /   2

matthias Bohn (fv steinmauern), Brian schaible (sv ottenau), Jan zink (fC rastatt 04)  
sebastian Beck (fv Plittersdorf), kai Ullrich (fv Ötigheim), tobias leopold (sC wintersdorf)

markus Plank (sv ottenau)
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>> sieger des hardt-Cup 2011 << 

fv malsCh

>> sieger des hardt-Cup 2012 << 

sv au am rhein

www.foilattack.de
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>> ZAHLEN & FAKTEN << 

steCkBriefe

1. sv mörsCh

>>   vereinsfarben

>>   gründungsjahr

>>   Homepage

>>   mitglieder

>>   kinder / Jugendliche

>>   spielklasse   1. mannschaft   /   2. mannschaft   /   3. mannschaft

>>   anzahl mannschaften     Jugend   /   senioren   /   frauen

>>   zugänge
 

>>   abgänge

gelb-schwarz

1919

www.svmoersch.de

650

250

landesliga   /   kreisliga a   /   kreisliga B

13   /   3     /     2

fabian Hegele (vfB Bühl), dominik Plfugfelder, stefan Peters (beide Psk karlsruhe) 
Yannik Hess (fC denzlingen), alexander griesinger (fC spöck)

kevin Clussmann (fortuna kirchfeld), dennis schlesinger (unbekannt)
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>> ZAHLEN & FAKTEN << 

steCkBriefe

fv ötigheim

>>   vereinsfarben

>>   gründungsjahr

>>   Homepage

>>   mitglieder

>>   kinder / Jugendliche

>>   spielklasse   1. mannschaft   /   2. mannschaft

>>   anzahl mannschaften     Jugend   /   senioren

>>   zugänge
 

 
>>   abgänge

schwarz-blau

1919

www.fv-oetigheim.de

500

130

kreisliga a   /   kreisliga B

12   /   3

Christian Bach (svg Bietigheim), kevin Carlino (sv au am rhein), dennis gob (sv mörsch ii) 
Pascal Kastner (SV Mörsch II), Manuel Tüg (eigene Jugend), Eduard Bon  (FV Iffezheim). 
Dominic Trieloff (RSC/DJK RA)

simon Henkel (karriereende), Yannick Henkel (fv malsch), Jonas oestreicher (sv 08 kuppenheim)
kai Ullrich (fv muggensturm), ralf Unser (karriereende)
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>> sieger des hardt-Cup 2013 << 

fv muggensturm

>> sieger des hardt-Cup 2014 << 

1. sv mörsCh

HAITZ BETONWERK 
AU AM RHEIN
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Vorrunde
Samstag 18.07.2015 Sonntag 19.07.2015

Gruppe A - Hauptplatz Gruppe A - Nebenplatz

14:00 Uhr 1. sv mörsch fv muggensturm 11:00 Uhr 1. sv mörsch sv au am rhein

14:50 Uhr sv au am rhein sv germania Bietigheim 11:50 Uhr fv muggensturm sv germania Bietigheim

15:40 Uhr sC neuburgweier 1. sv mörsch 12:40 Uhr sv au am rhein sC neuburgweier

16:30 Uhr fv muggensturm sv au am rhein 13:30 Uhr sv germania Bietigheim 1. sv mörsch

17:20 Uhr sv germania Bietigheim sC neuburgweier 14:20 Uhr sC neuburgweier fv muggensturm

Gruppe B - Nebenplatz Gruppe B - Hauptplatz

14:00 Uhr fC Phoenix 06 durmersheim fv germania würmersheim 11:00 Uhr fC Phoenix 06 durmersheim fv Ötigheim

14:50 Uhr fv Ötigheim fv steinmauern 11:50 Uhr fv germania würmersheim fv steinmauern

15:40 Uhr fC illingen fC Phoenix 06 durmersheim 12:40 Uhr fv Ötigheim fC illingen

16:30 Uhr fv germania würmersheim fv Ötigheim 13:30 Uhr fv steinmauern fC Phoenix 06 durmersheim

17:20 Uhr fv steinmauern fC illingen 14:20 Uhr fC illingen fv germania würmersheimh
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>>   1. sv mörsch

>>   fv muggensturm

>>   sv au am rhein

>>   sv germania Bietigheim

>>   sC neuburgweier

gruppe b

>>   fC Phoenix 06 durmersheim

>>   fv germania würmersheim

>>   fv Ötigheim

>>   fv steinmauern

>>   fC illingen

gruppe a
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Vorrunde
Samstag 18.07.2015 Sonntag 19.07.2015

Gruppe A - Hauptplatz Gruppe A - Nebenplatz

14:00 Uhr 1. sv mörsch fv muggensturm 11:00 Uhr 1. sv mörsch sv au am rhein

14:50 Uhr sv au am rhein sv germania Bietigheim 11:50 Uhr fv muggensturm sv germania Bietigheim

15:40 Uhr sC neuburgweier 1. sv mörsch 12:40 Uhr sv au am rhein sC neuburgweier

16:30 Uhr fv muggensturm sv au am rhein 13:30 Uhr sv germania Bietigheim 1. sv mörsch

17:20 Uhr sv germania Bietigheim sC neuburgweier 14:20 Uhr sC neuburgweier fv muggensturm

Gruppe B - Nebenplatz Gruppe B - Hauptplatz

14:00 Uhr fC Phoenix 06 durmersheim fv germania würmersheim 11:00 Uhr fC Phoenix 06 durmersheim fv Ötigheim

14:50 Uhr fv Ötigheim fv steinmauern 11:50 Uhr fv germania würmersheim fv steinmauern

15:40 Uhr fC illingen fC Phoenix 06 durmersheim 12:40 Uhr fv Ötigheim fC illingen

16:30 Uhr fv germania würmersheim fv Ötigheim 13:30 Uhr fv steinmauern fC Phoenix 06 durmersheim

17:20 Uhr fv steinmauern fC illingen 14:20 Uhr fC illingen fv germania würmersheim

Endrunde
Sonntag 19.07.2015

1. Halbinale (Hauptplatz)

15:20 Uhr sieger gruppe a - zweiter gruppe B

2. Halbinale (Nebenplatz)

15:20 Uhr sieger gruppe B - zweiter gruppe a

Elfmeterschießen um Platz 3

16:20 Uhr Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale

17:00 Uhr Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2
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>> ZAHLEN & FAKTEN << 

steCkBriefe

fC illingen

>>   vereinsfarben

>>   gründungsjahr

>>   Homepage

>>   mitglieder

>>   kinder / Jugendliche

>>   spielklasse   1. mannschaft   /   2. mannschaft

>>   anzahl mannschaften     Jugend   /   senioren

schwarz - gelb

1929

www.fc-illingen.de

340

90

kreisliga B   /   kreisliga C

4   /   2
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>> ZAHLEN & FAKTEN << 

steCkBriefe
fv steinmauern

>>   vereinsfarben

>>   gründungsjahr

>>   Homepage

>>   mitglieder

>>   kinder / Jugendliche

>>   spielklasse   1. mannschaft   /   2. mannschaft

>>   anzahl mannschaften     Jugend   /   senioren

>>   zugänge
 

>>   abgänge

blau - weiß

1926

www.fvsteinmauern.com

495

120

kreisliga a   /   kreisliga B

7   /   3

timo föry, Björn götz, fabian maracek (alle eigene Jugend), zoltan vakulja (fC lichtental)

daniel frieböse, marian dürrschnabel, alexander Penkert (alle sv Bietigheim), matthias Bohn (fv mug-
gensturm)
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Freitag 31. Juli - Sonntag 02. auguSt 
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save the date << 
sv sPortfest 2015

 u
nser Sportfest beginnt am Freit-

agabend mit einem gut besetzten 

ah-turnier. im anschluss an die 

Spiele ist für beste Unterhaltung 

mit Live Musik für Jung und Alt 

gesorgt. 

 

Der Samstag steht ganz im Zeichen des „Auer Narren-

cups“, der sich als sommerlicher faschingsevent seit 

Jahren in der region etabliert hat. dabei nehmen alle 

Damen- und Herrenmannschaften -natürlich kostümi-

ert- an einem gaudi-fußball-turnier teil.  

Als Highlight zwischen den einzelnen Spielen finden ein 

Bobbycar-Rennen und Geschicklichkeitsspiele statt, die 

es den Mannschaften ermöglichen, zusätzliche Punkte 

zu erzielen und die Zuschauer angenehm zu unter-

halten.  

 

am sonntagmorgen stehen verschiedene Jugendspiele 

an, wobei die ganz Kleinen, die „bambinipiraten“ mit 

ihrem Fußballauftritt im eigenen Stadion beginnen. Dan-

ach finden Spiele der älteren Jugendjahrgänge statt. Am 

abend präsentieren sich dann sowohl die erste, als auch 

die zweite Mannschaft vor der heimischen Kulisse.  

 

An allen Festtagen ist für das leibliche Wohl der Besuch-

er bestens gesorgt. Neben Steaks, Bratwurst, Merquez 

und pommes bieten wir unseren original elsässischen 

Flammkuchen aus dem Holzofen an. Die Cafeteria hält 

am Sonntag selbstgebackenen Kuchen und frischen 

Kaffee für die Gäste bereit. Außerdem kann man sich 

mit zahlreichen Getränken an unserem Weinbrunnen 

erfrischen.
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>> ZAHLEN & FAKTEN << 

steCkBriefe

fC phönix 06 durmersheim

>>   vereinsfarben

>>   gründungsjahr

>>   Homepage

>>   mitglieder

>>   kinder / Jugendliche

>>   spielklasse   1. mannschaft   /   2. mannschaft

>>   anzahl mannschaften     Jugend   /   senioren   /   frauen

>>   zugänge
 

>>   abgänge

schwarz - weiß

1906

www.phoenix06.de

450

250

landesliga   /   kreisliga B

9   /   2  /  1

walter erik ,walter Janik (beide sv au am rhein) ,dreher lukas (sv niederbühl), schmeiser sebastian 
(sv 08 kuppenheim) ,Höllig Björn (rastatt 04) ,Haxhijaj albert (atsv mutschelbach)

Jasmin ibric (sv au) ,stöck dominik (rot –weiß elchesheim) ,mönsters tabo (sportfreunde forchheim) 
fitterer Philipp ,fitterer timo ziel (unbekannt)

www.polymail.de
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>> samstag 31. aUgUst

das original <<
sv aU am rHein  
    narrenCUP 2015
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naCh den dfb-riChtlinien <<
tUrnierordnUng
1) Am Turnier nehmen zehn Mannschaften teil. Es wird in zwei Gruppen gespielt. In der Gruppe Aund B spielen je fünf 

Mannschaften. Die Spielzeit beträgt in allen Spielen 40 Minuten ohne Seitenwechsel. Die Endrunde wird im KO-System 

gespielt. Sollte in der Endrunde ein Spiel nach der regulären Spielzeit unentschieden enden, gibt es ein Elfmeterschießen.

 

2) Über Platzierung entscheiden Punkte und Tordifferenz. Ist beides gleich, entscheidet für die bessere Platzierung einer 

Mannschaft die größere Anzahl der erzielten Tore. Ist wieder beides gleich, entscheidet der direkte Vergleich. Endete dieser 

unentschieden, gibt es ein Elfmeterschießen zur Entscheidung der besseren Platzierung. Es gilt die drei Punkte Regelung.

 

3) Eine Mannschaft darf höchsten aus 16 Spielern bestehen. Von denen jeweils bis zu 11 Spielern (10 Feldspieler und ein 

Torwart) gleichzeitig auf dem Spielfeld sein dürfen.Das Auswechseln von Spielern ist gestattet. Es dürfen bis zu fünf Spieler 

eingewechselt werden. Hat eine Mannschaft mehr als die zulässige Anzahl von Spieler auf dem Spielfeld, ist das Spiel zu 

unterbrechen.

 

4) Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat bei Farbengleichheit ein andersfarbiges Leibchen überzuziehen, das 

zur Verfügung gestellt wird. Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß. Die im Spielplan zuerst genannte 

Mannschaft, steht immer in der linken Spielhälfte von der Turnierleitung aus. 

 

5) Die Turnierleitung befindet sich beim Clubhaus des SV Au am Rhein. 

 

6) Die Spielzeit wird durch die Turnierleitung festgestellt. Die Turnierleitung behält sich vor, in Rücksprache mit dem Schied-

srichter, bei längeren verletzungsbedingten pausen die spielzeit anzuhalten.

 

7) Wenn ein Spieler mit einer gelb/roten Karte vom Schiedsrichter des Platzes verwiesen wird, so darf diese Spieler in diesem 

Spiel nicht mehr eingesetzt werden und die Mannschaft muss das laufende Spiel mit einem Spieler weniger auf dem Platz 

bestreiten.Wenn ein Spieler mit einer roten Karte vom Schiedsrichter des Platzes verwiesen wird, so darf dieser Spieler nicht 

mehr im Turnier eingesetzt werden. Das laufende Spiel muss diese Mannschaft mit einem Spieler weniger bestreiten. 

 

8) Über Streitigkeiten, die sich aus Vorkommnissen während des Turniers oder über die Auslegung der Turnierbestimmun-

gen ergeben, entscheidet allein die turnierleitung.

Rolf Weisenburger 
Gasthaus “Zum Rappen” 
Metzgerei & Partyservice
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>> ZAHLEN & FAKTEN << 

steCkBriefe

FV GERMANIA WÜRMERSHEIM

>>   vereinsfarben

>>   gründungsjahr

>>   Homepage

>>   mitglieder

>>   kinder / Jugendliche

>>   spielklasse   1. mannschaft   /   2. mannschaft

>>   anzahl mannschaften     Jugend   /   senioren

>>   zugänge
 

>>   abgänge

blau - weiß

1919

www.fvwuermersheim.de

495

200

Bezirksliga   /   kreisliga a

9   /   1

roman Balke, daniel Bauer, sascha kistner, stefan ochs, sandro ring (alle sv au), sven Hanf (fv Plit-
tersdorf), thomas kroll (osv rastatt), roman toom, robin zaum (beide fv H`eberstein), Yildirim Burak 
(sv waldprechtsweier), Chris angemendt, marvin Brunner, marius Czaikowski, Jonas marggrander, 
dennis nurkovic, sebastian schneider, valentin stürmlinger, dominik tritsch u. david voss (alle eig. 
Junioren)

Bastian Brunner (rw elchesheim), max Heitz (sv mörsch), sebastian kühlwein (pausiert) 
Yannick schneider (sv nordwest ka)
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>> ZAHLEN & FAKTEN << 

steCkBriefe

sv germania bietigheim

>>   vereinsfarben

>>   gründungsjahr

>>   Homepage

>>   mitglieder

>>   kinder / Jugendliche

>>   spielklasse   1. mannschaft   /   2. mannschaft

>>   anzahl mannschaften     Jugend   /   senioren   /   frauen

>>   zugänge
 

>>   abgänge

schwarz - rot

1919

www.svbietigheim.de

741

219

kreisliga a   /   kreisliga B

9   /   2

marian dürrschnabel, Patrick inci, daniel frieböse, alexander Penkert, Christian weber, tobias wess-
becher, Bogdan tufa, andreas thees

daniel merly, (sv au am rhein), marc zimmermann (sv au am rhein), rico skottky, Christian Bach
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>> ZAHLEN & FAKTEN << 

steCkBriefe
sC neuburgweier

>>   vereinsfarben

>>   gründungsjahr

>>   Homepage

>>   spielklasse   1. mannschaft   /   2. mannschaft

>>   zugänge
 

>>   abgänge

schwarz - weiss

1906

www.scneuburgweier.de

kreisklasse B   /   kreisklasse C

Patrick stolz (sv sinzheim), sefan weisenburger, max müller, fabian weiler u. dominik keller (alle sv 
au), sven erbrecht (fv ottersdorf)

nico werner
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SAISON 2015 / 2016 <<
sv aU - 1. mannsCHaft

trainer: oliver sturm

sv au am rhein

>>   vereinsfarben

>>   gründungsjahr

>>   Homepage

>>   mitglieder

>>   kinder / Jugendliche

>>   spielklasse   1. mannschaft   /   2. mannschaft

>>   anzahl mannschaften     Jugend   /   senioren

rot - weiss

1919

www.svauamrhein.de

405

90

kreisliga a   /   kreisliga B

8   /   2

>> kreisliga a nord
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rot - weiss

1919

www.svauamrhein.de

405

90

kreisliga a   /   kreisliga B

8   /   2

CALTI, Ramazan (VfBGaggenau 2001)

IBRIC, Jasmin (Ph. Durmersheim)

KINOLLI,, Sascha (Ph. Durmersheim)

KRATZMANN, Thorsten (VfB Gaggenau)

KUTTERER, Mirco (A-Junioren)

MARTJAN, Oliver (DJK Durlach)

MARTJAN, Domenic (FV Malsch)

MERLY, Daniel (SV Bietigheim)

neuzugänge>>

1. mannsChaft sv au am rhein

NEUZUGäNGE

BALKE, Roman (FV Würmersheim)

BAUER, Daniel (FV Würmersheim)

BUSCH, Marvin (Ziel unbekannt)

CARLINO. Kevin (FV Ötigheim)

KELLER, Dominik, (SC Neuburgweier)

KISTNER, Sascha (FV Würmersheim)

MÜLLER, Max (SC Neuburgweier)

OCHS, Stefan (FV Würmersheim)

RING, Sandro (FV Würmersheim)

WALTER, Erik (Ph. Durmersheim)

WALTER, Janik (Ph. Durmersheim)

WEILER, Fabian (SC Neuburgweier)

WEISENBURGER, Stefan (Neuburgweier)

NAGEL, Yannick (A-Junioren)

OCHS, Yoshua (A-Junioren)

OKTAR, Batuhan (Ph. Durmersheim)

SCHNEPF, Christian (Kickers Würzburg)

ZIMMERMANN, Marc (SV Bietigheim)

WEILER, Dennis (Obertsrot)

KIEFER, Sven (Ph. Durmersheim)

LAPPAT, Andreas (Ph. Durmersheim)

SCHWEIGERT, Kai (Ph. Durmersheim)

aBgänge>>
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STARK FÜR DAS LEBEN <<
fUokk e.v.

 u
nsere Aufgabe ist es, die onkolo-

gische Abteilung tatkräftig zu 

unterstützen, d.h. überall dort zu 

einzuspringen, wo öffentliche 

mittel nicht eingeplant sind oder 

fehlen. 

bis heute haben wir geräte im 

Wert von über 750.000 € beschafft, dazu gehören unter 

anderem: 

mehrere Injektomaten, Zytozentrifuge, Mikroskop 

mit integrierter Dokumentationseinheit, Monitore zur 

Überwachung wichtigster Körperfunktionen, Liegeun-

terlagen, elektronische Babywaage, Spezialmatratzen; 

Ohrenspiegel, medizinische Spezialgefriereinheit; 

Infusionspumpen, Infusiomaten, Schmerzmittelpumpe, 

diverse Fachliteratur, Mittel zur Anschaffung von Ultra-

schalluntersuchungsgeräten bereitgestellt, röntgen-

bildvergrößerungseinheit, Ultraschallskalpell mehrere 

Schlaf- bzw. Ruhesessel, Spielzeuge, Verbrauchsmate-

rialien für kreatives Gestalten, Ton-Brennofen für das 

Spielzimmer, und einen kombinierten Billard-/ Tipp-

Kick-Tisch 

Wir führen mit betroffenen Eltern Gespräche - Aus-

tausch von Erfahrungen - geben Informationen und 

weitere Hilfestellungen. Diese Gespräche wurden zu 

einer festen Einrichtung und werden in regelmäßigen 

Abständen angeboten und durchgeführt.

Wir tragen mit dazu bei, den Kindern in der Klinik 

eine heimelige, vertrauenerweckende Umgebung zu 

schaffen. Dazu setzen wir ständig Mittel für die Optim-

ierung der räumlichen gegebenheiten in der station ein. 

>> alle sPenden geHen 
direkt an den fÖrder-
verein der onkologisCHen 
aBteilUng der kinderklinik 
karlsrUHe e.v.

>> üBer den verein fUokk e.v.  
         aUszUg von der internetPräsenz www.fUokk.de
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Nicht zuletzt dadurch befindet sich die Abteilung S 24 

immer auf einem medizintechnisch aktuellen Stand in 

einem kinderfreundlichen und kindgerechten Umfeld

Wir stehen, zusammen mit den ärzten und Schwestern 

weiter dafür ein, dass der erreichte Standard der Onkol-

ogie erhalten wird und weiter ausgebaut werden kann.

Konkrete Maßnahmen, die wir unterstützt haben, sind 

unter anderem: separater Zugang für die Station um 

die Kontaktrisiken zu minimieren, Einrichtung des 

neuen Spielzimmers, Raum für die eigene Schule auf 

der station und auch die verbindung über internet zur 

Heimatschule der Patienten herstellen, für kindgerechte, 

freundliche Ausstattung der Station sorgen.

>> wir sagen danke !!!
Vielen dank an die alle spender und alle werBepartner des sV au am rHein. 

einen Besonderen dank sagen wir im auftrag des fuokk e.V. an folgende spender:

oHf Hafen- Und flUßBaU gmBH 

raiffeisenBank sUedHardt

e. weisenBUrger aUtolaCkierUng

sParkasse rastatt-gernsBaCH

merkel-CzesCHner gmBH

marCel Jirgensons BaUkonzePt

vielen dank
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