
 

 
 

 

 
Der Förderkreis ist ein eingetragener Verein und verfolgt 
gemeinnützige Zwecke zur Unterstützung des Fußball-Club 1929 
Kombach e.V., insbesondere der Jugendarbeit.  
 
Am 12. August 1994 wurde der Förderkreis gegründet.  

Vorstandsvorsitzender war seit der Gründung bis zum 8. April 2016 Werner 
Platt. 
  
Die Initiative zur Gründung des Förderkreises entstand zu einem Zeitpunkt 
von sportlichen Höhepunkten in der Vereinsgeschichte des FC Kombach. 
Dies ist in solchen Phasen nicht unbedingt üblich. Dennoch erkannten 
Idealisten und Freunde des FCK, dass es besonders in einer solchen 
Situation eine Verpflichtung ist, das Erreichte zu stabilisieren und sich für die 
Zukunft zu positionieren.  
Die gewonnenen Erkenntnisse machten damals schon deutlich, dass es im 
Umfeld gesellschaftlicher Veränderungen und der demografischen 
Entwicklung immer schwieriger wird junge Leute für den Sport zu begeistern 
und Mitstreiter zu finden.  
Der Förderkreis hat in erster Linie seine Aufgabe darin gesehen, nicht ein 
Verein im Verein zu sein, sondern zu integrieren, Anstöße für Maßnahmen 
zu geben, sich persönlich einzubringen und gezielt Maßnahmen zu fördern. 
Der Schwerpunkt der Bemühungen liegt bei der Förderung der Jugendarbeit.  
Bisher konnten mit über 38.000 EUR besondere Projekte, insbesondere in 
der Jugendarbeit, unterstützt werden. Ohne diese Zuwendungen wären viele 
Dinge in der Vereinsarbeit nicht gestaltbar gewesen. Feste Beiträge werden 
nicht erhoben. Mit dem Dank an alle Förderer ist die Bitte verbunden, 
weiterhin die Zielsetzung des Förderkreises mit freiwilligen Spenden zu 
unterstützen, um die umfangreichen Vereinsaufgaben im sportlichen Bereich 
und der Jugendarbeit positiv und zukunftsweisend zu gestalten. 
 
Der Sport und das Vereinsleben ist heute mehr denn je ein wichtiger 
Bestandteil unserer Gemeinschaft. Wer Sport treibt, lernt Spielregeln zu 
akzeptieren und mit Erfolg und Misserfolg umzugehen. Gerade in der 
jüngsten Zeit, einer Zeit schneller Veränderungen, Umbrüchen somit 
Orientierungsproblemen ist ein aktiver Verein ein wichtiger Stabilisator. Ein 
Garant für Kameradschaft, Freizeitgestaltung und sportlichen Aktivitäten. 
Allerdings werden zunehmen hohe Erwartungen an einen Verein gestellt. Um 
diesen Wünschen, Bedürfnissen und Anforderungen gerecht zu werden, sind 
nicht nur die jeweiligen Verantwortlichen und die öffentlichen Trägerschaften 
gefragt. Ein Verein mit Zukunft ist nur dann tragfähig und richtungsweisend, 
wenn sich dem Verein und der Dorfgemeinschaft verbundene Menschen 
engagieren und ehrenamtlich Verantwortung in sportlichen und 
organisatorischen Bereichen übernehmen. Aufgrund der demografischen 
Entwicklung ist es zukünftig wichtig, dass eine Vernetzung der örtlichen 
Potenziale und Ressourcen intensiviert wird. Dies ist zum einen die 
Aktivierung des Engagements bei der älteren Generation. Ferner die stärkere 
Integration von Neubürger und Bürger mit Migrationshintergrund. Das Für- 
und Miteinander macht die Vereine und die dörfliche Gemeinschaft in 
Kombach attraktiv und zukunftsfähig.  
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