
Liebe Sportfreunde,

Neujahrsempfang der SG Marköbel – Rosen für die „Kuchenfrauen“ Auch in diesem
Jahr konnten wir wieder ein „volles Haus“ mit Bürgermeister Michael Göllner, Mitgliedern
der Gemeindevertretung und weiteren Ehrengästen zum traditionellen Neujahrsempfang

begrüßen. In seiner Ansprache bedankte sich unser Vorsitzender Alexander Kühn bei den vie-
len Helfern und Sponsoren, die durch ihren Einsatz und ihr Engagement einen reibungslosen Spielbetrieb ermöglichen,
wies aber auch kritisch darauf hin, dass sich immer mehr Arbeiten auf immer weniger Personen verteilten. „Wir möch-
ten gern weitere Zusatzveranstaltungen wie unseren sehr gelungenen Irischen Abend durchführen, jedoch wird es
zunehmend schwieriger, Organisatoren und Helfer dafür zu finden. Es ist ja schon nicht einfach, die Dienste bei den
Heimspielen zu besetzen.“ Sein Appell in die Runde, der aber besonders auch allen gilt, die dort nicht anwesend
waren: „Wenn viele mithelfen, ist es für den Einzelnen leichter.“ Und er unterstrich seine Aussage mit der Verteilung
von roten Rosen an die „Kuchenfrauen“, die dafür sorgen, dass ein Heimspiel der SGM ein Treffpunkt zum Kaffeetrinken
ist und dafür leckere Kuchen backen. So sind manche von ihnen schon weit über 60, unterstützen den Verein aber wei-
terhin tatkräftig und helfen gern.
Als ein Aushängeschild für Hammersbach bezeichnete Bürgermeister Göllner die SG Marköbel aufgrund ihrer gro-
ßen Rolle in der lokalen Jugendarbeit und ihres gesellschaftlichen Engagements in der Gemeinde. Gerade aktuell durch
die Bereitstellung des Vereinsheims für die Durchführung von Deutschkursen für Flüchtlinge engagiert sich der Verein
direkt für die Integration dieser Menschen. Initiatoren waren Peter Heinz von der Gemeinde und Reinhold Maisch von
der Gesellschaft für Wirtschaftskunde (GFW); Förderer war die Agentur für Arbeit. Ein weiterer Beitrag konnte inzwi-

schen durch die Spende
eines Tischkickers geleistet
werden. Er schloss sein
Grußwort mit guten Wün -
schen für die kommende
Rückrunde und versicherte
dem Verein die Unter -
stützung der Verwaltung. 
Der Neujahrsempfang war

auch wieder der passenden Rahmen für Würdigungen und Ehrungen. So wurde der ehema-
lige Stammspieler und Spielführer Max Gabriel vom neuen Mannschaftssprecher Eric Weise
offiziell verabschiedet. Gabriel hatte im Sommer aufgrund seiner erlittenen Knieverletzung end-
gültig seine Karriere als aktiver Fußballer beenden müssen. Benny Marx, Johannes Maisch und Eric Weise bedankten
sich  im Namen des gesamten Kaders bei den sportlichen Leitern  für deren Unterstützung im Spielbetrieb. Als
Dankeschön übernehmen die Spieler für sie die Kosten der Abschlussfahrt. Und auch bei den Mitgliedern des Wirt -
schaftsausschusses bedankten sie sich mit einem Geschenk, kümmert dieser sich doch um ihr leibliches Wohl und hat
immer ein offenes Ohr für sie.
Im Anschluss erfolgte die Ehrung der Jubilare. Günter Frei und Wilhelm Rau freuten sich über die Ehrung ihrer lang-
jährigen Mitgliedschaft. Holger Lode, Reiner Kuhn, Jürgen Schwarzhaupt und Phillip Dietzel wurden in Abwesenheit
geehrt. Danach war der offizielle Teil beendet und das gemeinsame Mittagessen läutete den gemütlichen Teil ein. Es
folgten weitere schöne Stunden im Vereinsheim und rundeten die wieder gelungene Veranstaltung ab. 
Das sportliche Geschehen des Vereins im vergangenen Jahr behandelten der neue Spielausschussvorsitzende

Manfred Eckhardt sowie die Trainer Wolfram Rohleder und Winfried Steinberg. Die personellen Abgänge im
Sommer und eine hohe Zahl von langwierigen Ver -
letzungen hatten den Kader geschwächt und Auswir -
kungen auf beide Mannschaften. Selbst die größten
Optimisten konnten bei realistischer Betrachtung kaum
Hoffnung auf den Klassenerhalt haben. Als Verstärkung
für unseren Kader wurden Ugur Arslanalp und Giuseppe
Nacci vorgestellt. Der gute Zusammenhalt in der Mann -
schaft und eine starke Trainingsbeteiligung sollten in
Verbindung mit der personellen Verstärkung den Klas -
sen erhalt bewirken. Folgerichtig musste eine erhöhte

Konzentration auf die noch ausstehenden Rückrundenspiele fokussiert werden und alle Ablenkungen von diesem Weg
waren tunlichst zu vermeiden. Deshalb wurden bis auf die Teilnahme am Hallenmasters alle Aktivitäten abgesagt, die
nicht auf kürzestem Weg und sehr direkt zu einer wirkungsvollen Vorbereitung auf die Restsaison führen würden.
Immerhin hatte unsere 1. zu diesem Zeitpunkt nur 14 Punkte. Folglich mussten aus den verbleibenden 13 Spielen
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 mindestens 27 Punkte her, um eine Chance zum Gruppenligaverbleib zu haben. Aber auch die 2. stand nur unbedeu-
tend besser da; es drohte die Relegation. Dazu später mehr.
In der August-Schärttner-Halle konnten wir uns mit einem 3:4 gegen Hochstadt, einem 1:1 gegen Kesselstadt und
einem 7:2 gegen Ostheim zwar noch für die Zwischenrunde qualifizieren, mussten dann aber mit 3:6 gegen Hanau 93
und 1:7 gegen Niederrodenbach den Wettbewerb beenden. Unter Berücksichtigung unserer übergeordneten Ziel -
setzung und dementsprechend einer sehr gemischten Mannschaft war das ein ganz achtbares Ergebnis.
Im Jugendbereich sind in verschiedenen Konstellation von Spielgemeinschaften insgesamt 13 Mannschaften tätig.
Darüber berichten wir in unserer Turnierzeitung ausführlicher.
Am 7. Mai fand auf unserem Sportgelände ein besonderes Ereignis statt. Unter dem Motto „Zehn Jahre Gruppenliga
Frankfurt Ost“ veranstalteten wir einen Fußballnachmittag, bei dem ausnahmsweise nicht die Punkte sondern schö-

ne Erinnerungen und nostalgische Betrachtungen durch ein Spiel des Aufstiegs-
Teams in 2006 gegen eine gemischte Mannschaft der jetzigen Aktiven in den  Vorder -
grund traten. Die Spielzeit wurde dem Alter einiger Teilnehmer angemessen verkürzt
und dafür ging das gemütliche Zusammensein danach in die Verlängerung. 
Die diesjährigen Mitgliederversammlungen am am 17. März und 2. Juni ergaben kei-
nen Personalwechsel im geschäftsführenden Vorstand, sondern lediglich kleine
Veränderungen und Ergänzungen bei den Beisitzern sowie im Spiel- und Jugend -
ausschuss. Damit ist auch für die nächsten Jahre die Kontinuität in der Vereins -
führung gesichert.

Das Dorffest in Langenbergheim war eine wichtige Veranstaltung und so kurz vor dem Turnier auch eine besondere
Herausforderung. Die AH unter der Regie von Stefan Dörner übernahm die Organisation und präsentierte die SG in
einer gewohnt guten Form. Leider war das Wetter am Samstag nicht auf diesem Niveau; aber wir konnten zufrieden
sein.

Die Übernahme der Eintrittskassen bei der IGHL-Veranstaltung auf dem Baiers -
röderhof am 20./21. August erfordert den nächsten nicht sportlichen Großeinsatz.
Das bedeutet wieder einmal besonderes Engagement unserer Mitglieder. Für die
Finanzierung unseres Vereins und sein weiteres zukunftsträchtiges Agieren sind sie
unverzichtbar. Wir vertrauen darauf, dass wir auch in diesem Jahr wieder alle in uns
gesetzten Erwartungen erfüllen und einen guten Eindruck hinterlassen!
Auf dem nebenstehenden Bild liegt unser Sportgelände in friedlicher abendlicher
Idylle da. Nichts deutet mehr darauf hin, welche drei entscheidenden Ereignisse am
Nachmittag des 28. Mai dort abgelaufen sind. Selbst ein auf dramatische Effekte

ausgerichteter Regisseur hätte das kaum spannender gestalten können. Zuerst spielten um 13:15 Uhr unsere B 1-
Junio  ren der JSG Limes gegen SC 1960 Hanau. Um die Meisterschaft in der Kreisliga
Hanau zu sichern, musste ein Sieg her. Anfangs sah es danach nicht aus, aber in der
2. Spielhälfte wurde das Ergebnis souverän auf 6:0 gestaltet! Dann folgte um 15:00
unsere Zweite, die durch ihren 3:2 Erfolg über die TSG Niederdorfelden nicht mehr auf
den Relegationsplatz zurückfallen konnte und die Zugehörigkeit zur Kreisliga A Hanau
für ein weiteres Jahr sichern konnte – und das so nebenbei noch als Spitzenreiter der
Fairnesstabelle. Schließlich wurde dann um 17:00 Uhr das Endspiel für unsere Erste
gegen den schon feststehenden Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga Süd, SC
1960 Hanau, angepfiffen. Praktisch im allerletzten Augenblick kamen wir durch Mirco
Schwarzer zu einem trotz erheblicher Gegenwehr verdienten Sieg. Die Begeisterung brach alle Dämme, das 11. Jahr
Gruppenliga war gesichert.
Erinnern wir uns: 14 Punkte vor der Winterpause und prognostizierte 27 Punkte bei 13 noch ausstehenden Begeg -
nungen für den Klassenerhalt erforderlich; wie sollte das funktionieren? In der Tat wurden es dann sogar noch 28. –
kein einziger zu viel! Nur 1 Niederlage bei 4 Unentschieden dokumentieren eine grandiose Leistung aller damit befass-
ten Akteure. Der Klassenerhalt der 2. Mannschaft und die Meisterschaft der B-Junioren runden den sportlichen
Saisonerfolg ab. Erheblichen Einfluss auf diese Erfolge hatte die Tatsache, dass beide Trainer und fast der gesamte
Kader ihre Zusage für ein bedingungsloses weiteres Engagement bereits am Tiefpunkt unserer Hoffnung gaben. Diese
Haltung verdient großen Respekt und war eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. 
Das ist der Stand heute, aber das Leben geht weiter und die Herausforderungen werden nicht geringer. Mit sieben
neuen Vereinen in der Gruppenliga Frankfurt-Ost und teilweise erheblichen Aufrüstungen bei unseren Gegnern sind,
wie auch in der Kreisliga A, wieder spannende Begegnungen zu erwarten. Wie weit unsere Kaderverstärkungen (nähe-
res dazu in unserer Turnierzeitung) eine sorglosere Zukunft ermöglichen, wird der diesjährige Hammersbach-Cup
andeuten; immerhin ist es die 25. Jubiläumsveranstaltung dieses anerkannt wichtigsten Vorbereitungsturniers im
Fußballkreis Hanau. 
3 Gruppen- und 5 Kreisoberligisten testen ihre Mannschaften und spielen um den Turniersieg. Neben „Stammgästen“
und guten Bekannten ist in diesem Jahr erstmals Germania Ortenberg vertreten. Das wird gute Vergleichsmöglichkeiten
der Leistungsstärke in den Kreisen Büdingen und Hanau ergeben 
Wir gehen die kommenden Aufgaben mit viel Optimismus und großer Zuversicht an und erwarten bei allen unseren
Aktikonen die volle Unterstützung unsere Mitglieder, damit wir weitere gemeinsame unvergessliche Erlebnisse haben
können. 

Der Vorstand


