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GRUSSWORT
Das Vorwort zum Heimspiel gegen 
den FC Grimma, am 2. Spieltag die-
ser Oberligasaison, stammt von 
Franz Gerber.

Liebe Mitglieder, Fans und Mitarbei-
ter, liebe Sponsoren und Unterstützer 
des FC Rot-Weiß Erfurt, sehr geehrte 
Gäste aus Grimma, 

mit der ersten Ausgabe unseres 
Spieltagsmagazins „EXPRESS“ in die-
ser Saison heiße ich Sie herzlich Will-
kommen im Steigerwaldstadion.

In den letzten Wochen ist viel pas-
siert. Robin Krüger ist seit Anfang 
August Cheftrainer der 1. Mannschaft 
und leitet die Geschicke der jungen 
Truppe. In der jungen Mannschaft 
steckt enormes Entwicklungspoten-
zial für die Zukunft.
Unser Ziel jetzt ist es, Strukturen 
zu schaffen und das Vertrauen der 

Sponsoren und Förderer zurückzu-
gewinnen, um wirtschaftlichen und 
sportlichen Erfolg generieren zu kön-
nen. Ein Fußballclub wie Rot-Weiß 

Erfurt gehört mittel- bis langfristig in 
den bezahlten Fußball. 

Der FC Rot-Weiß Erfurt ist ein toller 
Verein mit großartigem Potential. 
Die Fans und Anhänger des Vereins 
machen den FC Rot-Weiß Erfurt zu 
etwas ganz Besonderem. Ohne seine 
Anhänger würde es den Verein schon 
längst nicht mehr geben. Ich baue 
auf die Liebe der gesamten Region 
zum Verein. Zusammen werden wir 
einiges erreichen und schaffen.

Am Freitag wurde der Vertrag für die 
Nutzung des Steigerwaldstadions 
mit Oberbürgermeister Andreas Bau-
sewein unterzeichnet. Ich bin sehr 
froh, dass es zu einer vertraglichen 
Vereinbarung mit der Stadt gekom-
men ist. Das Steigerwaldstadion ist 
und bleibt unsere Heimat.
Ich   hoffe, unsere Mannschaft macht 
uns heute mit einem beherzten und 
erfolgreichen Auftritt gegen den FC 
Grimma viel Freude und unterstützt 
damit unserem gemeinsamen Weg.

Herzlichst,
Ihr Franz Gerber
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Hallo Robin, mit welchen Gefühlen 
blickst du auf das erste Heimspiel 
gegen Grimma?

RK: Ich freue mich erstmal sehr, wie-
der im Steigerwaldstadion an der 
Linie zu stehen. Und ich freue mich 
sehr für die Fans, dass in diesem Sta-
dion wieder Fußball gespielt wird 
und Zuschauer zugelassen sind. Ich 
weiß auch, dass bei den Spielern die 
Vorfreude genauso groß ist.

Wie bewertest du die ersten drei 
Wochen seit du mit der Mannschaft 
arbeitest?

RK: Natürlich hätte ich mit der 
Mannschaft lieber mehr Zeit bis 
zum ersten Pflichtspiel gehabt. Aber 
die Situation ist wie sie ist und das 
nehmen wir so an. Die Jungs arbei-
ten sehr gut und motiviert, und wir 
haben bereits einen großen Schritt 
nach vorne gemacht. Aber wir haben 
noch viel Arbeit vor uns und müssen 
uns noch deutlich weiterentwickeln.

Was kommt im Spiel gegen den FC 

Grimma auf uns zu?

RK: Wir müssen uns darauf einstel-
len, dass alle Mannschaften gegen 
uns hochmotiviert sein werden. Mir 
ist klar, dass die allermeisten in ei-
nem Heimspiel gegen Grimma von 
uns einen Sieg erwarten. Aber in die-

sem Stadion und vor dieser Kulisse 
gegen Rot-Weiß Erfurt zu spielen, ist 
für Grimma wohl eines der größten 
Spiele der Vereinsgeschichte. Wir 
müssen uns darauf einstellen, dass 
sie alles tun werden, um uns sehr 
viel abzuverlangen.

Welche Ziele habt ihr für diese Sai-
son und was können die Fans erwar-
ten?

RK: Ob wir uns einen Tabellenplatz 
als Ziel stecken, besprechen wir in-
tern, wenn der Kader komplett steht 
und wir ein paar Wochen länger zu-
sammen gearbeitet haben. Wir soll-
ten aber grundsätzlich nicht verges-
sen, wo der Verein noch vor einigen 
Wochen war. Deswegen wollen wir 
erstmal solide in die Saison kom-
men. Zwei wichtige Ziele werden 
für uns aber auf jeden Fall sein, dass 
die Mannschaft sich kontinuierlich 
weiterentwickelt, und dass wir auf 
und neben dem Platz so auftreten, 
dass unsere Fans und Mitglieder 
sich komplett mit uns identifizieren 
können.

UNSER TRAINER
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 UNSER GEGNER

Heimspielauftakt 
gegen den FC Grimma

Am 2. Spieltag der Oberliga-Saison 
empfängt der FC Rot-Weiß Erfurt 
den FC Grimma am Steigerwald 
zum ersten Heimspiel der Oberliga 
Süd.
Das erste Heimspiel in der noch 
jungen Oberliga-Saison steht 
aufgrund der anhaltenden Coro-
na-Pandemie und den geltenden 
Hygienevorschriften unter beson-
deren Vorzeichen. Das Spiel im Stei-
gerwaldstadion findet mit begrenz-
ter Zuschauerbeteiligung statt.

Der FC Grimma beendete die auf-
grund der Corona-Pandemie vorzei-

tig abgebrochene Saison 2019/20 
auf Rang 10. Nach einem starken 
Saisonstart mit 3 Siegen in Folge 
und einem zwischenzeitlichen 3. 
Platz ließ die Mannschaft von Trai-
ner Alexander Kunert in der Folge 
nach und verlor in der Tabelle zu 
Beginn der Rückserie ein wenig an 
Boden.
Mit Christoph Jackisch steht der 

zweitbeste Torschütze der vergan-
genen Saison in der Oberliga Süd 
im Kader des FC Grimma. In 18 Li-
gaspielen erzielte der 28-jährige 17 
Tore.
Am ersten Spieltag der aktuellen 
Saison spielten die Sachsen 2:2 Un-
entschieden gegen den 1. FC Merse-
burg und stehen damit auf Platz 7.

FC Grimma e.V.

Gründung: 01.07.2009
Vereinsfarben: rot-weiß

Kontakt: 

Friedrich-Oettler-Straße 5
04668 Grimma
www.fc-grimma.de
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Luca Petzold

Darius Amados

Abou Ballo

Donny Bogicevic

Artur Mergel

Eric Stelzer

Bedirhan Sivaci

Felix Schwerdt
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Lenny Bach

Sönke Schneider

Hans Oeftger

Leon Zöll

Thilo Gildenberg

Jan Lucas Bärwolf

Marcel Bär

Til Linus Schwarz Justin Fietz

Moulaye Ndiaye

Kevin NsimbaKaoa Kahlef
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Stellungnahme zu den rassisti-
schen Vorfällen beim Auswärts-
spiel

Manuel Rost äußert sich zu den 
Vorkommnissen vergangenen 
Samstag in Rudolstadt.

„Es geht weniger um mich persön-
lich als vielmehr um die Menschen, 
die durch Diskriminierung seeli-
sches und physisches Leid erfah-
ren. Persönlich kann ich den Vorfall 
in Rudolstadt gut für mich einord-
nen. Ich werde meiner Verantwor-
tung als „People of Color“ gerecht, 
alles dafür zu tun um gegen Ras-
sismus, vor allem in Verbindung 
mit Sport, anzukämpfen. Wir alle 
sind in der Pflicht, Rassismus und 
Diskriminierung jeglicher Art aus 
unserer Gesellschaft zu verban-
nen. Solche Fälle, wie vergange-
nen Samstag in Rudolstadt dürfen 
nicht wieder passieren.“

„Ich bin froh und stolz, dass der 
FC Rot-Weiß Erfurt sich aktiv im 
Kampf gegen Diskriminierung und 

Rassismus engagiert. Auch über 
die Zivilcourage der Zuschauer in 
Rudolstadt und deren Reaktion 
habe ich mich gefreut. 

Sie haben die rassistischen Anfein-
dungen aus den eigenen Reihen 
umgehend gemeldet und dadurch 
ein wichtiges Zeichen gesetzt. Das 
ist ein richtiger Schritt zur Be-
kämpfung von Rassismus.“

Der FC Rot-Weiß Erfurt steht hin-
ter den Aussagen von Manuel Rost 
und möchte zum wiederholten 
Male betonen, dass bei uns sämt-

liche Formen von Diskriminierung 
und Rassismus auf das Schärfste 
verurteilt werden.

GEGEN RASSISMUS
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Zum nächsten Auswärtsspiel am 3. 
Spieltag reist der FC Rot-Weiß Er-
furt nach Sachsen-Anhalt zum SV 
Blau-Weiß Zorbau.

Zum nächsten Auswärtsspiel am 3. 
Spieltag reist der FC Rot-Weiß Er-
furt nach Sachsen-Anhalt zum SV 
Blau-Weiß Zorbau.
Zum ersten Aufeinandertreffen 
zwischen dem SV Blau-Weiß Zor-
bau und dem FC Rot-Weiß Erfurt 
kommt es am 3. Spieltag der Ober-
liga-Süd. Den Zorbauern gelang 
erst in der vergangenen Saison der 
Aufstieg aus der Landesliga Sach-
sen-Anhalt in die Oberliga-Süd. 
Mit 43 Punkten aus 21 Spielen lan-
deten die Blau-Weißen am Ende 

der Saison auf Rang 2. Der Erstplat-
zierte 1. FC Romonta Amsdorf nahm 
sein Aufstiegsrecht allerdings nicht 
wahr, wodurch der SV Blau-Weiß 
Zorbau als erster Nachrücker in die 
Oberliga aufstieg.
Die Mannschaft wird seit 2011 von 
Maik Kunze trainiert. Unter seiner 

Leitung gelang den Zorbauern be-
reits im Jahr 2018 der Aufstieg in 
die Oberliga. Nach einer enttäu-
schenden Spielzeit und Platz 16 am 
Ende der Saison mussten die Zor-
bauer jedoch wieder den Gang in 
die Landesliga antreten.

FC Grimma e.V.

Gründung: 01.07.2009
Vereinsfarben: rot-weiß

Kontakt: 

Friedrich-Oettler-Straße 5
04668 Grimma
www.fc-grimma.de

AUSWÄRTS
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