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FC Füssen

Der Fußballclub Füssen hat über
500 Mitglieder, darunter junge
und junggebliebene Kicker, die in
14 Mannschaften am Spielbetrieb
teilnehmen. Unter dem Motto
„Tradition und Leidenschaft“ steu-
ert einer der ältesten Vereine Füs-
sens auf die 100 Jahre zu -–2019
ist es soweit. Der FCF ist sehr stolz
auf seine über 250 Jugendlichen
und gibt ihnen tagtäglich die Mög-
lichkeit, sich mit viel Bewegung
auszupowern und fördert auch die
soziale Kompetenz in der Gruppe.
Ziel der lizenzierten Trainer ist es,
die Kinder sportlich gut auszubil-
den. Ebenso wichtig aber ist die
Vorbereitung auf das „Erwachsen-
werden“. Nicht immer ist dies ein-
fach, aber durch das Miteinander
im Verein eine tolle Aufgabe.

Die Grundlage für eine erfolgrei-
che Vollmannschaft bilden die
Jugendlichen. Man sieht an den
Erwachsenenteams, dass die
Arbeit fruchtet, denn selten war
eine so junge FCF-Mannschaft
in den vergangenen Jahren auf
dem Sprung in die Bezirksliga.
Neben der ersten und zweiten
Mannschaft sind auch die Teams
der „Aktiven Herren“ erfolgreich
im Spielbetrieb.

FCF steht für Integration

Fußball ist die Breitensportart
Nummer Eins. Jeder, der Lust hat,
kann zum Kicken ins Weidachsta-
dion kommen. Dass die Nationa-
lität oder der Glaube keine Rolle
spielen, kann man in allen Mann-
schaften sehen. So sind in der F-
Jugend derzeit Kinder aus sieben
Nationalitäten. „Es kommt nur
auf die Disziplin und das Verhal-
ten in der Gruppe an“, informiert
Trainer Stefan Stiegeler. „Wenn
das passt, haben wir schon ein
großes Ziel erreicht. Wie in allen
anderen Mannschaftssportarten
kommt der Erfolg nur über das
Team.“

In allerMunde ist derzeit der kom-
mende neue Kunstrasenplatz.
Seit circa zwei Jahren planen die

Fußballer dieses tolle Projekt und
sind derzeit mit Spendensamm-
lungen und Veranstaltungen da-
bei, die Mindestsumme (Eigenka-
pital) in Höhe von 40.000 Euro zu
beschaffen.

In sieben Wochen hat der Ver-
ein bereits 20.000 Euro erhalten

und dankt insbesondere den
Füssener Bürgern und Firmen
für ihre Bereitschaft. Alle Ver-
einsmitglieder, vom G-Jugend-
spieler bis zu den alten Herren,
vom Co-Trainer bis zu den Eltern
arbeiten mit Freude am gemein-
samen Ziel. „Der Anfang ist
getan, wir freuen uns weiterhin
auf ihre Unterstützung. Zwei-
felsohne ist dies eine Investition
in die Zukunft, eine Investition
für unsere Jugend.“

Bitte spenden Sie unter den un-
ten angegebenen Kontodaten.
Jeder Euro zählt. Unter Angabe
von Name und Adresse erhalten
Sie selbstverständlich eine Spen-
denquittung. IBAN: DE09 7335
0000 0515 4698 56, Sparkasse
Allgäu, Verwendungszweck: FCF
Kunstrasen

Weitere Infos unter www.fc-fues-
sen.de oder auf Facebook unter
https://www.facebook.com/fcfu-
essen.

Auf der Messe

gibt es wie in den vergangenen Jahren die beliebte Torwand so-
wie die ein oder andere Überraschung. Jeder Torschütze an der
Torwand erhält ein kleines Geschenk. Zudem gibt es Informatio-
nen über den Verein und das Kunstrasenprojekt. Sie finden uns
im Freigelände.

ANZEIGE

Wir sind gerne für Sie da!

F. G. Streifeneder KG · Rehatechnik
Hiebelerstr. 45 · 87629 Füssen

T +49 8362 92591-70 · F +49 8362 92591-71
reha@streifeneder.de · www.streifeneder.de

• Badewannenlifter und -sitze, Badebretter
• Gehwagen und Gehhilfen
• Krankenbetten und Matratzen
• Betttische und Sitzkissen
• Rollstühle
• Patientenlifter

• Toilettenhilfen
• Alltagshilfen
• Esshilfen
• Haltegriffe
• Transferhilfen
• Lagerungshilfen

Beratung und Service

Wir unterstützen unsere Patienten bei der Beantragung eines Hilfsmittels beim
Kostenträger und während des gesamten Genehmigungsprozesses. Nach der
Kostenübernahme wird das Hilfsmittel geliefert und optimal an die Bedürfnisse
des Patienten angepasst. Selbstverständlich endet unsere Betreuung nicht mit
Fertigstellung und Auslieferung des Hilfsmittels. Unsere geschulten Außendienst-
mitarbeiter weisen Patienten, deren Angehörige und Pflegepersonal ausführlich
in die Benutzung ein und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wir reagieren schnell
und zuverlässig auf notwendige Reparaturen und beraten mit Ihnen mögliche
Verbesserungen der Versorgung. Über unsere Zentrale sind wir für Patienten,
Einrichtungen, Krankenkassen und Krankenhäuser immer erreichbar.

Standardhilfsmittel

Aktiv- und Kinderversorgung

• Aktiv- und Sportrollstühle, Multifunktionsrollstühle
• Geh- und Stehgeräte, sowie Therapiehilfen verschiedenster Art
• Kinderrollstühle, Kinderautositze, Rehabuggys

Individualversorgung / Sonderbau

• dynamische Sitzsysteme und Aktivsitzschalen
• körperangepasste Sitzschalen mit /ohne Weichschaumabdrücken
• Versorgung von Adipositas-Patienten
• Untergestelle für Sitzschalen im Innen- & Außenbereich
• individuelle Umbauten von Standardhilfsmitteln

E-Mobilität

• individuelle Umbauten von Standard-Elektrorollstühlen
• Elektrorollstühle mit Sondersteuerung (z.B. Saug-/Blas-Steuerung)
• Elektrorollstühle mit Aufsteh- und Liegefunktion

Unterstützte Kommunikation

• sprach- und sensorgesteuerte Umfeldkontrollsysteme
• Computereingabehilfen
• Kommunikationshilfsmittel
• Augensteuerungssysteme

Gerne informieren wir Sie über unsere Hilfsmittel zum Ausgleich einer Behinde-
rung oder Unterstützung im Alltag. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen
Beratungstermin.
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