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Anfang Dezember stand wie jedes Jahr die Weihnachtsfeier des 
BCK im Gasthof Pendl auf dem Programm. Bei einigen Getränken 
und lustigen Spielen hielten die meisten auch relativ lange durch 
und hatten einen tollen Abend.
Wir nutzten die Gelegenheit auch um gleich einige Freiwillige für die 
Gestaltung unseres Wagens für den Faschingsumzug zu gewinnen. 
Da der BCK heuer zum ersten Mal mit einem eigenen Wagen 
teilnehmen möchte war die Bereitschaft und die Einsatzfreude 
zum Glück sehr groß und die Freitage im Jänner wurden für die 
Gestaltung unseres Wagens genutzt. Herzlichen Dank dabei auch 
an die Familie Wendler, welche uns hier ganz toll unterstützt und 
uns den Wagen zur Verfügung stellt.

Nach einem erfolgreichen Einstieg in die diesjährige 
Meisterschaftssaison hatte der BCK kurz vor Weihnachten 
sein zweites Heimspiel. Gegen die Mannschaft des 1. BC 
Deutschlandsberg konnten auch unsere Jungstars Mira und 
Sebastian wieder überzeugen und lieferten tolle Spiele ab. Vor 
einer tollen Zuschauer-Kulisse und somit einem echten Heimvorteil 
gab es am Ende auch einen souveränen 4:2 Sieg des BCK.

Auch die Jugendarbeit des BCK trägt weiter Früchte, wir durften 
schon wieder einige neue Gesichter bei unseren Schnuppertrainings 
begrüßen. Somit ist unser Donnerstagstraining nun schon ganz im 
Zeichen der Jugend und mittlerweile geht uns leider auch der Platz 
aus. Aber nichts desto trotz macht es Spaß zu sehen wie schnell die 
Kinder die richtige Technik heraus haben und uns die Bälle schon 
um die Ohren schießen.

Neuigkeiten und Informationen über den Badminton Club Kalsdorf 
können auf unserer Homepage www.bckalsdorf.com bezogen 
werden.

F I N E S T  C . F .

Aus Spaß wurde Ernst und aus Ernst wurde der Hobby-
fußballverein FINEST C.F..

Am 2. Jänner 2013 wurde der Hobbyfußballverein FINEST 
C.F. mit dem Hauptsitz in Kalsdorf offiziell von der BH Graz-
Umgebung ins Leben gerufen und einen Tag darauf in das 
Vereinsregister der Gemeinde Kalsdorf aufgenommen.

Das Ziel? Aus einer buntgemischten Truppe von Kalsdorfern, 
Grazern, Werndorfern und sogar Leibnitzern eine schlag-
kräftige Fußballmannschaft zu formen und "afoch kikn und 
a Gaude hobn".

Bisher nahm die Mannschaft, unter der Führung von Patrick 
Baumgartner, Andreas Zaunschirm und dessen unersetzbar-
en Stützen, an drei Turnieren teil und konnte dabei schon 
sehr kleine Erfolge feiern, welche sich in Zukunft vergrößern 
sollen.

Der FINEST C.F. erhofft sich in Zukunft in der Liga der 
bisherigen Größen von Kalsdorf, nämlich in der des HCK05 

und des IF Litenborg mitspielen und dabei den einen oder 
anderen großen Erfolg feiern zu können. 

Auf ein erfolgreiches und gaudiges Jahr 2013. 

Der Hobbyfußballverein FINEST C.F. 

Ein Verein stellt sich vor ...


