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07.07.2022

Testspielgegner gesucht
Für unsere Vorbereitungszeit suchen wir noch Testspiele für unsere Herrenmannschaft. Die freien
Termine:Donnerstag 4 August (Heim)Sonntag 7 August (Heim)Freitag 12 August (Heim)Dienstag 16
August (Heim)Als Anstoßzeit wäre 19:30 Uhr geplant. Wir verfügen über einen komplett überarbeiteten
guten Rasenplatz inkl. Flutlicht. Ein kleiner …

… weiterlesen Testspielgegner gesucht

07.07.2022

Saisonauftakt unserer Herrenmannschaft
Nach einer langen und sehr Kräfteraumenden Saison, tat die Saisonpause für alle Spieler und
Verantwortliche wirklich gut. So hieß es etwas Abstand nehmen, die alte Saison vergessen, die
bevorstehende Urlaubszeit genießen und den Akku aufladen. Um sich auf die neue Saison 22/23
vorzubereiten, bittet unser Trainer „Alexis“ unsere Jungs …

… weiterlesen Saisonauftakt unserer Herrenmannschaft

01.07.2022

1.Mannschaft sucht Verstärkung
Kameraden und Teamplayer gesucht ! Hallo Hobbykicker,auch an uns und unserem Team zieht die Zeit
nicht spurlos vorbei. Gespickt mit diversen älteren Spielern zwischen 32 - 38 Jahren, suchen wir für unsere
1.Mannschaft jüngere Mitspieler zur Verstärkung. Unser Team spielt in der Kreissliga C Detmold und
trainiert zwei mal in der Woche. Wir verfügen über einen schönen Rasenplatz mit …

… weiterlesen 1.Mannschaft sucht Verstärkung

27.06.2022

Gründung einer Badminton Abteilung
Als wohl kleinster Fußballverein in NRW, haben sich unsere Verantwortlichen in der Vergangenheit
mehrfach Gedanken gemacht als Verein neue Mitglieder zu gewinnen, evtl. neue Sportangebote anzubieten
um in der Breite als Verein zu wachsen. Durch das Interesse einiger Sportler gelang es uns nun eine
Badminton Abteilung zu gründen. Zukünftig können dann alle Fans des Badmintonsports auch …

… weiterlesen Gründung einer Badminton Abteilung

15.06.2022

Gründung einer neuen Frauen-Fußballmannschaft
Spielerinnen für Frauenmanschaft gesucht! Zwar befinden wir uns noch im Aufbau aber wir suchen noch
Spielerinnen für unsere neue Mädchen- & Frauenmannschaft. Eine spätere Meldung zum Spielbetrieb, ist
unser Ziel. Du liebst Fußball, hast Spaß und kickst gern, umgibst Dich dazu noch gern mit gleichgesinnten
Mädels, bist mind. 16 Jahre, dann bist du bei uns richtig. Uns ist der …

… weiterlesen Gründung einer neuen Frauen-Fußballmannschaft

01.06.2022

Letzter Spieltag endet mit einer Niederlage
Im Letzten Saisonspiel der Gruppe 2, musste unser Team beim Ortsnachbarn der SG Klüt-Wahmbeck
antreten. Schon im Hinspiel gab es ein umkämpftes Spiel mit viel Einsatz und Leidenschaft beider Teams,
wie es sich für ein Ortsderby gehört. Trotz gutem Spiel der FCL Akteure, konnte sich die SG aber
dennoch durchsetzen und das Hinspiel endete …

… weiterlesen Letzter Spieltag endet mit einer Niederlage

01.06.2022

Zuwachs im Sponsorenkreis für den FCL
FC Lippe Detmold und EDEKA Gebhardt schließen Partnerschaft Hallo Freunde, Fans und Mitglieder
unseres FCL, nach den zuletzt doch sehr schwierigen Monaten für unseren Club, können wir heute einen
ersten positiven Lichtblick für 2022 vermelden. Unser Verein gewann mit dem Detmolder Unternehmer
David Gebhardt e.K., der erst im Frühling …

… weiterlesen Zuwachs im Sponsorenkreis für den FCL

16.02.2022

FCL feiert 17. Vereinsbestehen
Hallo liebe Mitglieder, Sponsoren und Freunde, am 22 Februar feiert unser Verein FC Lippe Detmold
e.V. bereits sein 17. Vereinsgeburtstag. Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Sponsoren und Freunden
weiterhin eine gute Zeit, bedankt sich bei allen Mitgliedern für Ihre Treue auch in der langen Coronazeit
und allen Helfern die dem Club immer zur Seite standen und weiterhin stehen. Gerade …

… weiterlesen FCL feiert 17. Vereinsbestehen

07.02.2022

Testspiel gegen SV Bergheim 2
…

… weiterlesen Testspiel gegen SV Bergheim 2

20.01.2022

Start in die Vorbereitung
Heute startete unser Team in die Vorbereitungsphase auf die Rückrunde der Saison 21/22. Die
Hinrunde lief für unser Team wie ein Aktienkurs mit Höhen und Tiefen und war sportlich gesehen ein
Alptraum. Immer wieder fehlten Spieler verletzungsbedingt oder durch Arbeit, was es jede Woche sehr
schwer machte eine schlagkräftige Mannschaft …

… weiterlesen Start in die Vorbereitung
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