
Liebe Sportfreunde,
die riesengroße Freude und grenzenlose Begeisterung über 
den buchstäblich in allerletzter Minute zustande gekom-
menen Nichtabstieg unserer 1. Mannschaft waren kaum  

verklungen, da ging es schon mit dem Hammersbach-Cup 
weiter, der zum 25. Mal stattfand. Zur kompletten Glück- 
seligkeit hatte aber auch unsere 2. Mannschaft mit der  
Sicherung der Zugehörigkeit für ein weiteres Jahr zur  
Hanauer A-Liga beigetragen. Zusammen mit dem 10. Jahr  
in der Gruppenliga Frankfurt-Ost war das ein herraus- 
ragendes Motto für unsere wichtigste Veranstaltung des  
Jahres. Vor allem war spannend, ob unser Abschneiden beim 
Turnier die Hoffnung auf eine etwas weniger stressige Saison  
erwarten lassen durfte oder ob wieder bis zum allerletzten  
Augenblick gezittert werden muss. Um es vorweg zu nehmen: 
ein Selbstläufer wird es auch in der Punktrunde 2016/17 nicht!

Im ersten Spiel in der Gernot-Hartig-Gruppe konnten wir ge-
gen unseren Nachbarn, den Kreisoberligisten aus Ostheim, 
mit 2:0 gewinnen. Danach gab es dann noch ein 0:0 gegen 
Germania Ortenberg und ein 0:1 gegen den 1. FC Hochstadt, 
was in der Summe nur zum 2. Platz und damit zum „kleinen 
Finale“ reichte. Gruppensieger wurde mit 3 gewonnenen 
Spielen der 1. FC Hochstadt. In der Hans-Leitner-Gruppe  
bewarben sich der 1. FC Erlensee, Viktoria Nidda, Eintracht 
Oberissgheim und die Sportfreunde aus Oberau um die 
Plätze. Besonders die junge Mannschaft aus Erlensee zeig-
te erfrischenden und beeindruckenden Fußball und wurde 
verdient Endspielpartner von Hochstadt nach Siegen gegen  
Oberau (2:0), Nidda (4:2) und Oberissigheim mit ebenfalls 
2:0. Hier qualifizierte sich Nidda als Gruppenzweiter und 
damit als unser Gegner im Spiel um Platz 3. Nidda war die 
bessere Mannschaft und entschied die Begegnung mit  
2:0 für sich. Im Endspiel feierte dann Erlensee in einem rasan-
ten Spiel einen 4:1 Erfolg über Hochstadt und wurde bei der 
ersten Teilnahme hochverdient Turniersieger. 

Natürlich stehen das fußballerische Geschehen und das Be-
streben nach sportlichen Erfolgserlebnissen im Vordergrund 
eines Vereins unserer Art. Aber „hinter den Kulissen“ muss  

auch alles stimmen; die Organisation muss belastbar 
sein und die Verwaltung muss funktionieren. In diesem  
Zusammenhang sei an den Beitrag unseres stellvertretenden  
Vorsitzenden Uwe Meininger in unserer diesjährigen Turnier-
zeitung erinnert. Ein Ausschnitt daraus soll an dieser Stelle 
noch einmal wiedergegeben werden:

Interessant (aber leider weit entfernt von ideal)  
ist die derzeitige Altersstruktur unserer  

Vorstandsmitglieder: 
20-39 Jahre = 3, 40-49 Jahre = 3,  

50-59 Jahre = 8 und 60-82 Jahre = 5. 

Wir benötigen dringend mehr aktive jüngere  
Mitglieder und Freunde, um 

alle überlebenswichtigen Aufgaben besser  
verteilen zu können.

Dem ist auch an dieser Stelle nichts hinzuzufügen, denn wenn 
im erweiterten Vorstand die Zahl der über 50jährigen mehr 
als doppelt so groß ist wie die der Jüngeren, dann gibt es 
noch Möglichkeiten zur Verbesserung. Erfreulich ist, dass mit 
Luca Topitsch und Bruno Jacksteit inzwischen 2 neue jüngere  
Kräfte zum erweiterten Führungskreis hinzugekommen sind 
und dass mit Claus Kailing ein versierter Fachmann die ver-
antwortliche Erstellung der Turnierzeitung 2017 übernommen 
hat. Das sind lobenswerte Entwicklungen, denen gern weitere 
folgen können.

Inzwischen ist es erforderlich, unsere Mitgliederverwaltung 
in ein zeitgemäßes System zu übernemen, das im Hinblick auf 
statistische Erhebungen und sonstige Aufgaben eine einfa-
chere Zusammenarbeit mit dem Verband ermöglicht und auch 
unsere eigene Arbeit erleichtert.
In diesem Zusammenhang war auch unsere Beitrags- 
struktur zu betrachten und sie entsprechend den geltenden 
steuerlichen Vorschriften anzupassen sowie gleichzeitig zu 
vereinfachen. In der Außerordentlichen Jahreshauptversam- 
mlung am 2. Juni 2016 wurde deshalb folgender Beschluss 
verabschiedet:

Mitgliederbeiträge 2017

1. Erwachsene   €   70,- (unverändert)
2. Familien   € 100,- (unverändert)
3. Kinder und Jugendliche (Einzelmitgliedschaft)  
    €  50,-  (unverändert)
4.   Schüler, Studenten/Azubis ab 18 
    (Einzelmitgliedschaft)  €  50,- (neu)

Die Beiträge werden wie bisher je zur Hälfte im März und  
September fällig.

Weiterhin war zu prüfen, ob der persönliche Status unse-
rer Mitglieder noch der bisher zugeordneten Beitragsklasse 
entspricht oder anzupassen ist. Diese Aktion läuft zur Zeit 
durch Information und Befragung einzelner Mitglieder. 
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Wer angeschrieben wurde und sich bisher zu den gestellten 
Fragen noch nicht geäußert hat, möge das bitte schnellstens  
nachholen.
Der Vorstand musste sich dazu entschließen, Anfang nächs-
ten Jahres eine Entkalkungsanlage für den neugebauten 
Umkleide- und Duschtrakt anzuschaffen. Dies ist leider  
notwendig, da wir in Marköbel unter sehr hartem Wasser‚  
leiden‘, wodurch in sehr kurzen und regelmäßigen Abstän-
den die Duschanlage verkalkt. Dadurch werden nicht nur die 
Dusch Armaturen beschädigt bzw verunreinigt und müssen 
sehr oft demontiert und gereinigt werden, sondern es steht 
beim Duschen auch nur unzureichend Wasser zur Verfü-
gung. Daher sahen wir uns zu dieser hohen Investition in  
unsere Infrastruktur gezwungen. Selbstverständlich freuen wir 
uns, wenn Mitglieder und Freunde der SG diese nachhaltige  
Verbesserung durch Spenden unterstützen. 

Unser Nachwuchs spielt in dieser Saison in verschiedenen 
Konstellationen. So sind B, D und E – Juniorinnen in der JSG 
Hammersbach Girls, E, F und G – Junioren in der JSG Ham-
mersbach und B, C und 2mal D – Junioren in der JSG Limes 
tätig. Außerdem spielen A – Junioren  als SG Marköbel. Der 
Spielbetrieb findet teilweise im Kreis Büdingen statt. Diese 
Tatsache macht deutlich, dass kaum noch ein Verein zur allei-
nigen Betreuung einer Jugendabteilung in der Lage ist. 
Und dann begann die Punktrunde, unsere 11. Saison in der 
Gruppenliga Frankfurt-Ost und für die 2. Mannschaft im-
mer noch in der  Hanauer A-Liga. Eine gewisse Skepsis war 
berechtigt. Hatten wir doch eine größere Anzahl neuer Spie-
ler, die teilweise gerade den Jugendbereich verlassen hatten 
und sich nun im robusten Alltag der höheren Seniorenklassen 
bewähren mussten. Wolfram Rohleder hatte die neue Saison 
mit den Schlussworten seines Beitrages in der diesjährigen 
Turnierzeitung eingeläutet:
Lasst uns alle mit dem 11. Jahr Gruppenliga, für das wir so 
gekämpft haben und das aufgrund der letzten Saison auch ein 
Geschenk ist, nicht leichtfertig, sondern verantwortungsbe-
wusst und mit viel Freude umgehen!

Und Winni Steinberg, der Coach unserer 2. Mannschaft, 
vermerkte in seinem Saisonrückblick an gleicher Stelle:
Das heißt, es wird nicht leichter, die Klasse auch in der  
kommenden Saison zu halten.

Heute wissen wir, dass die damaligen motivierenden und 
gleichzeitig mahnenden Worte ihre volle Berechtigung hat-
ten. Weiter wissen wir aus langer Erfahrung, dass wir das  
spielerische und technische Niveau vieler Konkurrenten nicht 
erreichen, und wir wissen außerdem, dass wir häufig nur  
deshalb nicht als Sieger den Platz verlassen, weil wir eine sehr 
schlechte Chancenverwertung haben. Unsere mannschaft- 
liche Geschlossenheit und die unbändige Kampfkraft machen 
uns aber zu einem für jede Mannschaft gefährlichen Gegner, 
und bei Fortsetzung der zuletzt gezeigten Leistungen dürfte 
der Abstieg kein ernsthaftes Thema sein. Die beste Analyse 
unserer bisherigen Spiele bietet das Torverhältnis vor der Win-
terpause, nämlich 17:20. Nur zwei (!) Vereine haben weniger 
Gegentore als wir bekommen; aber auch nur ein einziger 
Verein hat weniger Tore als wir erzielt. Selbst in den bei-
den mit jeweils 0:1 verlorenen Begegnungen gegen Hanau 93  
und JSK Rodgau muss von einem extrem ungünstigen Spiel-
verlauf gesprochen werden. Die Mannschaft hat sich zu einer 
starken Einheit entwickelt und ist für jeden Gegner eine große 
Herausforderung. Setzt sich der Trend der letzten Wochen 
fort, dann ist ein ungefährdeter Mittelplatz kein Traumziel.  
Eine eindrucksvolle Bestätigung war dann der 2:0 Erfolg in 
Nidda – ein wahrhaft gelungener und würdevoller Abschluss. 

Lohn ist erstmals in dieser Saison ein einstelliger Tabellenplatz,  
nämlich der 9. Rang.

Für die 2. Mannschaft gilt tatsächlich der Spruch „den Letz-
ten beißen die Hunde“. Nur selten kann eine Stammformati-
on auflaufen, weil bei Verletzungen und anders begründeter 
Abwesenheit die besten Kräfte an die 1. Mannschaft abge-
geben werden müssen. Unter diesem Aspekt wird der lange 
Zeit noch belegte letzte Rang verständlicher! Der Sieg gegen 
Eichen und das Unentschieden in Niederdorfelden zeigten 
den Weg, den wir zum sicheren Ufer zu begehen haben. Die 
letzte Begegnung vor der Winterpause mit dem 6:3 Sieg in 
Bischofsheim katapultierte uns auf den viertletzten 13. Rang. 
Zwar sind wir immer noch punktgleich mit dem Letzten, aber 
bei nur einem Absteiger haben wir es selbst in der Hand, uns 
ein weiteres Jahr die Klassenzugehörigkeit zur spielstarken 
Hanauer Kreisliga A zu sichern.
Es war einiges los bei der SG Marköbel auf dem  
Hammersbacher Weihnachtsmarkt in Marköbel. Hatten 
wir doch neben unserem regulären Stand mit den  beliebten 
Schnitzelbrötchen wieder unsere Weihnachtstombola aufge-
baut und so für eine weitere Attraktion gesorgt. Unter dem 
Motto „jedes Los gewinnt“ fand die Tombola  regen Zuspruch
Mitglieder und Freunde des Vereins hatten fleißig Ge-
schenke gesammelt, die sich allemal sehen lassen 
konnten. Sie wurden von vielen Hammersbacher und 
auswärtigen Geschäftsleuten mit zahlreichen Gutschei-
nen und Sachpreisen unterstützt. Vielen Dank dafür! 

Neujahrsempfang am 15. Januar 2017 – Beginn 10:30 Uhr 
Wir laden alle Mitglieder, Freunde und Unterstützer herzlich 
zu unserem traditionellen Neujahrsempfang in unser Ver-

einsheim ein. Wie immer 
stehen die Jubilarenehrung, 
ein kurzer Rückblick auf 
das vergangene doch recht 
turbulente Jahr und eine 
Vorschau auf 2017 im Pro-
gramm. In lockerer und ge-
löster Stimmung wollen wir 

Kraft und Impulse sammeln, um die wieder auf uns wartenden 
Aufgaben bewältigen zu können. Eine gesonderte Einladung 
ergeht nicht mehr.

Wir  wünschen allen ruhige und erholsame  
Feiertage sowie einen guten Rutsch  

ins Neue Jahr 2017. 
Es gibt noch viel zu tun!

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

Nach dem Schlusspfiff in Nidda
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