
Liebe Sportfreunde,
Ende des vergangenen Jahres haben wir an einem Samstagnachmittag einmal eine
Reise in die Vergangenheit unserer SG angetreten. In nicht chronologischer Reihen -

folge kamen Dias, Bilder und interessante Dokumentationen aus dem jetzt 70-jährigen
Vereins bestehen sowie auch einige Bilder aus wesentlich früherer Zeit (Fußball wurde in

Marköbel seit 1916 durch die Germania gespielt) zur Vorführung. Helga und Uwe Meininger, Alexander Kühn sowie
Birgit, Elke und Ann Vereeken hatten zur Entlastung des Wirtschaftsausschusses für die Vorbereitung und die
Versorgung der rund 60 Teilnehmer gesorgt, die mit dem Angebot sichtlich zufrieden waren. 

Alles in allem war es ein rundum gelungener gemütlicher Nachmittag, der so manche Erinnerung weckte. Gleichzeitig
wurde der Wunsch deutlich, solche und ähnliche Veranstaltungen künftig häufiger durchzuführen. 

Noch im alten Jahr nahmen wir am Opel-Brass-Cup in Bruchköbel teil. Die
Vorrunde wurde mit Siegen gegen Bad Vilbel und Roßdorf bei einer Niederlage
gegen Germania Dörnigheim als Gruppenzweiter absolviert. In den nachfolgen-
den Spielen gab es nur noch Niederlagen gegen Mülheim, Bischofsheim und
Bruchköbel 2, so dass wir das Turnier als 8. von insgesamt 16 Mannschaften
beendeten.

Unser Neujahrsempfang fand unter zahlreicher Beteiligung von Mitgliedern
und Freunden sowie Bürgermeister Michael Göllner am 11. Januar statt. In
sportlicher Hinsicht konnte 2013/14 auf die erfolgreichste Saison der Vereins -
geschichte zurückgeblickt werden; das kam in den verschiedenen Ansprachen

zum Ausdruck. Auch außerhalb des Spielbetriebes gab es Positives über durchgeführte Veranstaltungen der verschie-
densten Art zu berichten. Als Jubilare wurden Jürgen Frei, Reinhold Hausch, Alexander Michailoff und Dieter Schluck
sowie in Abwesenheit Andreas Berthold, Uwe Brandt, Stefan Dörner, Frank und Wilhelm Jäger, Stefan Koch, Matthias
Möller und Wilfried Schwarzhaupt für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Matthias Reichelt blickt auf 50 und Karl Heinz
Dietzel (Eckel) sogar auf 60 Jahre Vereinszugehörigkeit zurück. Die 70-jährige Vereinszugehörigkeit von Karl Hartwig
und Wilhelm Möller soll im Sommer in einem angemessenen Rahmen gewürdigt werden. Eine besondere Auszeichnung
wurde Dirk Vereeken zuteil, der sich seit seinem Eintritt in die SG im Jahr 1992 im Bereich Jugendfußball auf mehreren
Positionen erfolgreich betätigt und zum heu tigen Leistungsstand maßgeblich beigetragen hat. Bürgermeister Göllner
verlieh ihm dafür die Ehrenmedaille der Gemeinde Hammersbach. Nach dem offiziellen Teil und einem gemeinsamen
Mittagessen folgte ein ausgedehnter gemütlicher Nachmittag.

Das nächste sportliche Ereignis war die Teilnahme am Hallenmasters in der August-Schärttner-Halle. Die Gruppen -
spiele endeten mit Siegen gegen Türk Gücü (3:0) und 1960 Hanau (3:2) sowie mit einer 1:5 Niederlage gegen
Bruchköbel. In den Spielen der Zwischenrunde kam dann nach einem 2:2 Unentschieden und einem etwas unglück -
lichen 1:2 gegen Hanau 93 das Aus; wir konnten uns für das Halbfinale nicht qualifizieren. Da wir aus übergeordneten
Überlegungen heraus nicht mit unseren stärksten Aufgebot spielen konnten, muss man unseren Auftritt als gelungen
betrachten.

Im März fand ein gut besuchter und sehr unterhaltsamer „Hessischer Abend“ im Vereinsheim mit Rainer Weisbecker
statt, der den Hanauer Anzeiger zu der Überschrift „Fußballer können auch Kultur“ veranlasste. Die gute Erfahrung soll
dazu führen, dass solche und ähnliche Veranstaltungen in das Repertoire der SG aufgenommen werden. Schon jetzt
steht fest, dass es im Herbst anstelle des Oktoberfestes einen „Irischen Abend“ geben soll.

Die ordentliche Jahreshauptversammlung am 26.3. ging in gewohnt konzentrierter und sachlicher Weise über die
Bühne. Neben der Wiederwahl des Hauptvorstandes mit Alexander Kühn, Stefan Barget, Uwe Meininger, Birgit
Speicher-Kiefer und Elke Scherer stellten sich Lutz Schwarzer und Manfred Eckhardt als neue Mitstreiter im erweiter-
ten Vorstand zur Verfügung. 

Auch in diesem Jahr wird die SG wieder das Kassieren der Eintrittsgelder bei der IGHL-Veranstaltung auf dem
Baiersröderhof am 22./23. August übernehmen. Dafür wird dieses Wochenende spielfrei gehalten; Peter Heinz ist der
neue Verantwortliche für die Organisation und die reibungslose Durchführung. Das  bedeutet wieder mal einen Einsatz
der anderen Art für unsere Mitglieder.

Die verbliebenen Spiele in der Rückrunde der Gruppenliga Frankfurt Ost führten erstmals zu einer bisher nicht
gekannten Nervenanspannung; konnten wir doch erst mit einem Sieg im allerletzen Spiel den Klassenerhalt sichern.

1/2015

Vereinsinformation
Rückblick und Vorschau



Die Kiste war so eng, dass uns selbst ein Unentschieden nicht vor dem Abstieg gerettet hätte. Der 10. Rang (und damit
erstmals in 9 Gruppenligajahren ein zweistellige Tabellenplatz)  bedeutete aber auch für unsere 2. Mannschaft eine
gewisse Entwarnung, weil neben Erlensee kein weiterer Hanauer Verein aus der Gruppenliga absteigen musste. Sie hat
sich – entgegen manchen  Befürchtungen – bravourös in der Kreisliga A geschlagen. Kaum zu glauben: in der gesam-
ten Runde kamen 43 (in Worten: dreinundvierzig!) Spieler zum Einsatz. Wohl dem, der über ein solches Reservoir
 verfügt! Besonderer Dank sei allen, die durch Zielstrebigkeit, Siegeswillen und energischen Einsatz im richtigen Augen -
blick den weiteren Verbleib in den jetzigen Spielklassen gewahrt haben. Die möglichen negativen Konsequenzen in die-
ser zu Ende gegangenen Runde machen Hoffnung, dass der Neustart in 2015/16 mit dem Elan der früheren Jahre
betrieben wird. Möglicherweise hat der letztjährige 2. Platz doch unterschwellig ein zu großes Sicherheitsgefühl
erweckt, das man in dieser Klasse mit regelmäßig bis zu 6 Absteigern einfach nicht haben darf! Geholfen hat sicher
auch, dass der von den beiden Mannschaften initiierte Grillnachmittag noch einmal deutlich den festen Zusammenhalt
zwischen den Spielern und Zuschauern dokumentiert hat. So konnte unserer Trainer Wolfram Rohleder in der Vorschau
auf das letzte entscheidende Spiel zu Recht seine Hoffnung auf die Geschlossenheit im Verein, das unaufgeregte
Umfeld und die große Erfahrung unserer Spieler als Erfolgsfaktor setzen. Die Enttäuschung wäre ja auch zu groß gewe-
sen, wenn wir die bereits geplante festliche Begehung unserer zehnjährigen ununterbrochenen Gruppenligazu gehörig -
keit (im Jahr unseres 70-jährigen Bestehens) hätten korrigieren müssen. 

Mit der gemeinsamen Aktion der beiden Mannschaften sollte außerdem der Dank an den Bauausschuss nach der
Übergabe der Dusch- und Umkleideräume abgestattet werden. Das Umfeld für den Spielbetrieb ist erheblich verein-
facht worden. Abgesehen davon haben wir nun eine zeitgemäße Gesamtanlage, die eines Gruppenligavereins ange-
messen ist. 

Auf die Situation im Jugendbereich werden wir etwas ausführlicher in unserer Turnierzeitung eingehen.

In der außerordentlichen JHV gab es eine neue Konstellation in unse-
rer Führungscrew. Peter Heinz hat sich nach Jahren intensiver und
erfolgreicher Tätigkeit als Vorsitzender vom Spielausschuss aus per-
sönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt und den Stab an
Manfred Eckhardt, der zusammen mit Lutz Kiefer und den Unter -
stützern Michael Naumann und Luca Topitsch künftig die Geschicke
leiten wird, übergeben. Vielen Dank für sein großes Engagement an
Peter und viele Erfolgswünsche für seine Nachfolger!

Vom 13. bis zum 19. Juli findet unser 24. Vorbereitungsturnier statt, der
Hammersbach-Cup 2015. Die beteiligten Mann  schaften sind mit einer

Ausnahme die gleichen wie 2014; anstelle von Ostheim kommt Oberissigheim. Damit stehen wieder spannende Spiele
im Programm. Ob es wohl in diesem Jahr gelingt, wieder mal ins Endspiel oder gar zu einem Gewinn des Pokals zu
kommen? Die Hoffnung bestand zwar immer, aber die Realität war häufig eine andere. Auf jeden Fall wünschen wir uns
wieder guten Sport und kurzweilige Unterhaltung bei schönem Wetter im Kreis vieler Fußballfreunde. Diese Ver an -
staltung erfordert wieder den großen persönlichen Einsatz unserer Mitglieder bei der Besu cherbewirtung und vielen
anderen Aufgaben. Nur so können wir das hohe und von unseren so Gästen so geschätzte Niveau aufrecht erhalten.

Das Relegationsspiel zwischen Oberau und Flörsbachtal auf unserem Sportplatz am 4. Juni sah vor ca. 400 Zu -
schauern Flörsbachtal als verdienten 4:1 Sieger. Letztendlich konnten aber beide Mannschaften den Aufstieg nicht
schaf fen; Sportfreunde Seligenstadt 2 wird in der kommenden Runde zusätzlich in der Gruppenliga Frankfurt Ost
 spielen.

Wir gedenken unserer Mitglieder, die uns in diesem Jahr für immer verlassen haben.

Helmut Stein trat am 1. September 1947 in die SG Marköbel ein; damit erreichte er eine 68-jährige Mitglied -

schaft. Bereits im jugendlichen Alter von 22 Jahren übernahm er das Amt des Schriftführers im Haupt -

vorstand, das er bis 1981 über insgesamt 24 Jahre mit großer Gewissenhaftigkeit ausübte. Sein besonderes

Markenzeichen waren die wie gestochen schön geschriebenen handschriftlichen Texte auf Plakaten und

Urkunden. Rein sportlich wirkte er als zuverlässiger Stammspieler in der 2. Mannschaft und später in der

AH bis ins Alter von fast 50 Jahren aktiv mit,  meistens als rechter Verteidiger. Auch in kultureller Hinsicht

hat er in den 70-ziger Jahren durch seine Gesangsrolle im „Rot-Weiß“-Quartett weit über die Grenzen von

Marköbel hinaus Akzente gesetzt und  zu einem lebendigen Vereinsleben auch abseits vom Sportplatz bei-

getragen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand wurde er in Würdigung seiner vielfachen Verdienste zum Ehrenmitglied

ernannt.
Wir wollen ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Das zweite Halbjahr mit dem umfangreichen Spielbetrieb und geplanten Veranstaltungen, besonders aber die 10. Grup -
penligasaison werden hohe Anforderungen an uns stellen, so dass wir einer spannenden Zeit entgegensehen. Da wird
von uns allen ein starker Einsatz gefordert!

Der Vorstand




