
Jubiläum: FC Tosters
99 wird zehn Jahre

Feldkireh (tk) Exakt vor
einem Jahrzehnt wurde der
FC Tosters 99 von den vier
Mitgliedern €hristian Fiel,
Johannes Fend, Lafayette Kol-
ler und Thomas Krobath aus
der Taufe gehoben. Seit der
Gründung v.or zehn Jahren
hat sich die Mitgliederzahl
des Oberländer Hobbyklubs
um das Siebenfache erhöht.

Derzeit liegt der Jubilar in
der Hobbyliga nach fünf
Spieltagen zwei Punkte vor
Verfolger FC Fraxern an der
Tabellenspitze. Das Team
unter Spielertrainer Christi-
an Suppan hat einen großen
ausgeglichenen Kader und
will zum Geburtstag zum
zweiten Mal in der Vereins-
geschichte den ersten Tabel-

Ienplatz am Ende der Saison
innehaben.

Soziales Engagement
Einmal pro Woche wird.

eine eineinhalbstündige
Übungseinheit absolviert
und ein Meisterschaftsspiel
steht auf dem Programm.
Vor fünf Jahren konnte der
FC Tosters 99 in der Hobbyli-
ga den Meistertitel erreichen
und stand zuletzt zweimal im
Endspiel des Pokalbewerbes.
Neben dem sporUichen As-
pekt kommt beim rührigen
Verein auch der soziale Bei-
tragnichtzukurz. In den ver-
gangenen zehn Jahren konn-
te man einen Gesamtbeitrag
von ca. 12000 Euro an hilfs-
bedürftige Menschen und
Organisationen spenden.
Ein Fixpunkt ist das alljähr-
iiche Ha1lenfußballturnier' in der Gisinger Oberauhalle.
Auf ein Jubiläumsfest wird
verzichtet, stattdessen stiftet
der Verein einen entspre-
chenden Betrag für soziale
Zwecke.

? I .rt .:\
FC Tosters 99 feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen. (Foto: tk)



ISPORTLAI FC Tosfers 99

JUGENDLICHE KICKER GESUCHf! Oer Fußbollclub Tosters isl ouf der Suche noch neuen Fussbollstqrs!

TEXT CHRISTIAN FIEL

Wer ist der FCT 99?

Der FC Tosters 99 wurde im Juni 1999 von

vier Jugendlichen mit dem Ziel gegründet,

den Fußbollsport mit Spoß in einem ent-

sponnten Umfeld zu betreiben und dies mit

soziolen und gesellschoftlichen Aktivitöten

zu verbinden. Derzeit zöhlt der Verein 36
oktive Mitglieder im Alter zwischen l5 und

33 Johren. Jöhrlich veronstolten wir ein zwei-
tögiges Hollenturnier in der Oberou Holle.

Ebenso nehmen wir jedes Johr on gesell-

schoftlichen Veronsioltungen in Feldkirch teil

bzw. orgonisieren diese ouch mil. Dos soziole

Engogemeni ist ouch ein wichtiger Besiondteil

unseres Vereines.

Wo spielt der F€T 99?

Wir spielen seii 2000 in der Hobbyligo
Cberlond. Die Hobbyligo besteht insgesomt
ous l0 Monnschoften ous dem Großroum
Feldkirch und ist eine eigenstöndige Ligo, die
cen Spielbetrieb selbsi regelt. Eine Soison

f

douert von Mitte April bis Ende September

und umfosst I 8 Meisterschoftsspiele und

einen Cup. Unsere Heimspiele trogen wir
beim Sportplotz Tisis ous. lm Johr 2004 konn-

ten wir den Meisterpokol erslmols gewin-

nen. Dorüber hinous ireffen wir uns einmol

wöchentlich ouf unserem Troiningsplotz in

Tosters zum Troining. lm Winier kicken wir in
der Turnholle in Tosters.

Wos biefef der FCT 99?

Wir betreiben einen geregelten Troinings-

und Meisterschoftsbetrieb in einem unge-

zwungenen Umfeld, der unter der Woche

sto$findel und von unserem Troiner begleitet

wird. Dorüber hinous bieten wir im Rohmen

unseres Vereins die Möglichkeit on diversen

Veronsioltungen (Ausflügen, Festen,

Engogements, ...) sich oktiv und

selber zu verwirklichen.

soziole
freiwillig
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wwllr fc-tosters99. com
Der FC Tosters gg präsen-
tiert sich seit Mai iri einem
neuen Gewand. Unter
www. f c-tostersgg.com
erhalten Sie lnformationen
über den Verein und seine.
Tätigkeiten, den Meister-
schaftsbetrieb und die Mit-
glieder- Weiters können
Fotos betrachtet und allge-
meine lnformationen ein-
geholt werden.
Über einen Besuch auf
www.fc-tostersgg.com wür-
den wir uns,sehr freuen! Neue Homepage des FuBbailclub

iffi
ffi,m

Tosters gg.
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FC Tosters 99

Hallenzauber in Feldkirch

Am 19. und 20. Februar 2005
findet fast schon traditionell das
6. Hallenfußballturnier des
FC Tosters 99 in der SPorthalle
Gisingen Oberau statt. Das Teil-
nehmerfeld setzt sich auch heu-
er wieder aus 30 Mannschaften
aus dem ganzen Umland zu-
sammen. Am Samstag wird von
12.00 Uhr mittags bis 22.00 Uhr
abends gekickt, am Sonntag
geht das ganze schon um
8.45 Uhr los und endet zirka um
14.20 Uhr mit der Preisverlei:
hung.
Die eigene Mannschaft ,,FC To-

sters 99" spielt in der Vorrun-
dengruppe D am Samstag von

17.00 bis 18.30 Uhr und bei ei-
nem Weiterkommen auch am
Sonntag.
Wir hoffen wieder auf viele Zu-

schauer, die von unseren Meister-
köchen gerne veruöhnt werden.
Auch hoffen wir, dass dieses
Turnier, wie auch in den vergan-
genen Jahren, wieder so rei-
bungslos über die Bühne gehen
und ein großer Erfolg werden
wird. Man wird sehen, ob es der
Mannschaft ,,No name" gelingen
wird, ihren Titel aus dem Voriahr
zu verteidigen. Dies ist ja bis
jetzt noch niemanden gelungen'
Für Spannung und VerPflegung
ist also reichlich gesorgt!


