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Rede 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. 100 Jahre FC Vilshofen / 

Einweihung „Klaus Augenthaler Stadion“ 
am Sonntag, 02. Juni 2019 
in Vilshofen an der Donau 

 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 
 
Anrede 

Das stolze 100-Jährige Jubiläum und einen Jahrhundert-Fußballer als Namensgeber des 
neuen Stadions: 
 
Kann man sich als Fußballclub mehr wünschen? 
 
Wir alle können dem FC Vilshofen heute nur gratulieren. 
 
„Fußball ist unser Leben“ lautete einmal ein bekannter Schlager.  
Und „König Fußball“ regiert heute tatsächlich – zumindest in Vilshofen. 
 
Denn wir feiern einen der bekanntesten Vereine der Region, dessen sportliches und 
gesellschaftliches Engagement seit Generationen das Leben der Stadt und des Umlands 
prägt. 
 
FC Vilshofen – das ist ein klangvoller Name, verbunden mit großen sportlichen Erfolgen und 
mit großen Sportlern. Der bekannteste unter ihnen, unser Klaus Augenthaler, ist der 
Namensgeber des neuen Stadions. 
 
Und es hätte keinen würdigeren geben können. 
 
Alle, die ihn kennen, wissen um seine Verbundenheit mit der „alten“ Heimat, seine Nähe zu 
den Menschen und dass er sich nie anmerken ließ, zu den ganz Großen seines Sports zu 
zählen. 
 
In der Welt erfolgreich, in der Bundesliga zuhause und hier bei uns daheim:  Das ist Klaus 
Augenthaler. 
 
Der FC Vilshofen ist eine Talentschmiede. Auch der Weltpokalsieger 1976 mit FC Bayern 
Fred Arbinger kommt aus Vilshofen. 
 
Wünschen wir also dem neuen Stadion viele spannende Spiele – und viele Siege des 
FC Vilshofen. Soviel Patriotismus muss heute schon sein. 
 
Das neue Stadion wurde durch den Neubau der Berufsschule nötig.  
 
Die Stadt Vilshofen hat sich für die neue Heimat des FCV stark engagiert und diesen 
Einsatz, finanziell wie ideell, möchte ich heute ausdrücklich würdigen. 
 
Lieber Bürgermeister Florian Gams, heute sind wir alle Gewinner:  
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Denn am Ende werden wir die modernste Berufsschule Bayerns haben, ein neues Stadion 
und einen FC Vilshofen mit besten Aussichten auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. 
 
Meine Gratulation geht heute an alle, die den FC Vilshofen führen, unterstützen und fördern, 
für ihn spielen und kämpfen, ihn anfeuern und die Treue halten. 
 
Stellvertretend geht mein Dank an den Vorstand mit Edi Kurz an der Spitze. 
 
Ihr habt ein tolles Fest auf die Beine gestellt, der 100. Geburtstag des FC Vilshofen wird uns 
lange in Erinnerung bleiben. 
 
Danke auch für Eure tolle Jugendarbeit, die nächste Generation des FCV ist gesichert, und 
ich sage:  
Auch die nächsten 100 Jahre! 
 
In diesem Sinne alles Gute, Glück und Erfolg! 
 
 


