
Liebe Sportfreunde,
unser traditioneller Neujahrsempfang fand wieder vor vollem 
Haus statt. Der 2. Vorsitzende Uwe Meininger begrüßte – 
stellvertretend für Alex Kühn, der krankheitsbedingt abwesend 
war – zahlreiche Mitglieder, unter ihnen Bürgermeister Micha-
el Göllner und die Vorsitzende der Gemeindevertretung Ursu-
la Dietzel sowie weitere Ehrengäste. 

In seiner Ansprache bedankte sich Meininger  bei den  
vielen Helfern und Sponsoren, die durch ihren Einsatz und 
ihr Engagement einen reibungslosen Spielbetrieb ermög-
lichen, wies aber auch kritisch darauf hin, dass sich immer 
mehr Arbeiten auf immer weniger Personen verteilen. Die Zu-
satzveranstaltungen wie das Dorffest, der Weihnachtsmarkt 
und ganz besonders der Hammersbach-Cup verlangen ein 
hohes Maß an Einsatz; sie sind unverzichtbar für die Finan-
zierung unserer  vielfältigen Vereinsaufgaben.  Als positiv hob 
er hervor, dass sich für die Organisation des nächsten großen 
Events „Kölsche Nacht“ ein Arbeitskreis gebildet hatte, der 
nicht nur aus Vorstandsmitgliedern besteht. Die Veranstaltung 
fand am 17.Juni auf dem Baiersröderhof statt. Die Besucher-
zahl und der  Unterhaltungswert waren so gut, dass eine Wie-
derholung ernsthaft in Erwägung gezogen wird.

Bürgermeister Göllner lobte die „SG-Familie“ aufgrund 
ihrer großen Rolle in der lokalen Jugendarbeit und ihres ge-
sellschaftlichen Engagements in der Gemeinde. Durch die 
Bereitstellung des Vereinsheims für die Durchführung von 
Deutschkursen für Flüchtlinge unterstützte der Verein di-
rekt die Integration dieser Menschen vor Ort und bezieht klar 
Stellung.  Er schloss sein Grußwort mit guten Wünschen für 
die kommende Rückrunde und versicherte dem Verein die Un-
terstützung der Verwaltung.

Über das sportliche Geschehen des Vereins im vergan-
genen Jahr berichteten der Spielausschussvorsitzende  
Manfred Eckhardt sowie die Trainer Wolfram Rohleder 
und Winfried Steinberg. Herausragende Ereignisse waren 
der Klassenerhalt unserer beiden Seniorenmannschaften. Für 
ihr sportliches Verhalten und ihre gute Entwicklung wurden  
Mirco Schwarzer und der 19-jährige Syrer Mohamad Am-
mar Almalla als Spieler der Saison von den Trainern ge-
würdigt.
A-Jugend-Trainer Bernd Schmidt schilderte die schwierige 
Situation im Jugendbereich. Gerade mal 13 von 39 Vereinen 
hatten noch eine A-Jugend gemeldet und auch bei der SG 
Marköbel sind dies nicht nur Jungs aus unserem Dorf, son-
dern sie kommen aus verschiedenen Gemeinden. Das erfor-
dert eine gute Organisation, zumal auch die höheren schuli-
schen Anforderungen Konfliktsituationen auslösen. 
Eric Weise, Guiseppe Nacci und Sven Wesenberg be-
dankten sich  im Namen des gesamten Kaders mit  Blumen-
geschenken bei den Ehefrauen der Trainer und sportlichen 
Leiter für deren Unterstützung und Verständnis für den hohen 
zeitlichen Aufwand. Auch die Mitglieder des Wirtschafts-
ausschusses bekamen ein Geschenk, kümmert dieser sich 
doch um ihr leibliches Wohl und hat immer ein offenes Ohr 
für sie.

Im Anschluss erfolgte die Ehrung des Jubilars Hans  
Günter Köhler für seine 50-jährige Mitgliedschaft. Die 
sportlichen Leistungen von „Bingo“ und seine bis heute an-
dauernde Unterstützung der SG wurden in launigen Worten 
gewürdigt. Danach war der offizielle Teil beendet und das ge-

meinsame Mittagessen läutete den gemütlichen Teil ein.  
In einer Spielersitzung im Februar schilderte Ammar auf 
Anregung unseres Trainers Wolfram Rohleder seinen Mann-
schaftskameraden und zahlreichen weiteren Besuchern  
seine Flucht aus Syrien und seine bisherigen Erlebnisse in 
Deutschland. Seine intensiven Bemühungen, die deutsche 
Sprache zu lernen, sich schnell in die neue Umgebung zu 
integrieren und am alltäglichen Leben teilzunehmen, waren 
erfolgreich. Er ist inzwischen fester Bestandteil unserer 2. 
Mannschaft und wird am 1. September ein FSJ (Freiwilliges 
Soziales Jahr)  in Gelnhausen beginnen. Ein sehr schöner Be-
weis, wie man durch Eigeninitiative und Hilfe aus seiner Um-
gebung in einem anderen Land heimisch werden kann. 

In der Jahreshauptver-
sammlung konnte Uwe 
Meininger in Vertretung 
für den beruflich verhin-
derten 1. Vorsitzenden Al-
exander Kühn 40 Mitglie-
der begrüßen. Er umriss 
in kurzen Worten die we-
sentlichen Geschehnisse 
des abgelaufenen Jahres 
sowie die Inbetriebnahme 

der Entkalkungsanlage für die Duschen und bedankte sich bei 
allen Helfern, die das ganze Jahr über den Spielbetrieb sowie 
auch die Veranstaltungen des Vereins unterstützen. 

Die solide finanzielle Situation des Vereins wurde im  
Kassenbericht von Finanzchefin Birgit Speicher anschau-
lich dargestellt. Auch sie bedankte sich bei allen, die als  
Helfer, Zuschauer oder Spender die Aktivitäten des Vereins 
unterstützen. Sichtlich überrascht über die Spende eines 
Sponsors freute sie sich, dass der Verein trotz der bedeuten-
den Baumaßnahmen der jüngeren Vergangenheit bis Ende 
2017 absolut schuldenfrei sein wird. 
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Mit herzlichen Worten dankte Uwe Meininger Birgit  
Speicher für ihre langjährige Mitarbeit im geschäftsfüh-
renden Vorstand. Sie übernahm 2006 das Amt des Schrift-
führers unter dem damaligen gerade erst neu gewählten 
1.Vorsitzenden Hugo Dennhoven. Die Vision vom Anbau von 
Duschen und Umkleidekabinen begeisterte sie und sie erar-
beitete gemeinsam mit dem dazu gegründeten Bauausschuss 
ein tragfähiges Konzept. Folgerichtig übernahm sie dann 2009 
die Kassenführung und war wesentlich an der Realisierung 
des Projektes beteiligt.

Auf das stille und „geräuschlose“ Fertigstellen un- 
seres Bauprojektes dürfen wir besonders stolz sein, 
wenn wir an die öffentliche Aufgeregtheit und Hilfe-
schreie an die Kommunen, z.B. in Bruchköbel und 
Großkrotzenburg, bei der Planung ähnlicher Projekte 
denken.

Daneben gab sie immer wieder Impulse und Informationen für 
die Vereinsführung. Hugo Dennhoven, der mit ihr gemeinsam 
mit dem Bauausschuss das Bauvorhaben umsetzte, würdigte 
ihr Wirken: „Bei allen Wünschen und Anfragen zur Unterstüt-
zung im Spielbetrieb hat sie nie den Überblick über die Finan-
zen verloren und immer ein klares Ziel verfolgt, nämlich den 
Verein wirtschaftlich stark zu halten“. Dazu zählten auch ihre 
Vorschläge für den hessischen und irischen Abend und natür-
lich auch  die Übernahme der Organisation und Durchführung 
dieser Veranstaltungen. Auch an dieser Stelle noch einmal 
ein großes Dankeschön!

Bei den anschließenden Vorstands-
wahlen wurde Claudia Vanheiden 
neue Kassenwartin, die übrigen 
Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands Alexander Kühn (1.Vorsit-
zender), Uwe Meininger und Stefan 
Barget (2.Vorsitzende) sowie Elke 
Scherer (Schriftführerin) wurden ein-
stimmig wiedergewählt.
Das sportliche Geschehen und die 
Jugendarbeit stehen traditionell erst 
auf der außerordentlichen JHV am 

Rundenende im Mittelpunkt  und wurden von den Verantwort-
lichen nur kurz erläutert. 

Die drei letzten Spiele unserer 1. Mannschaft vor der Winter-
pause hatten den Eindruck erweckt, dass in der Fortsetzung im 
Februar schnell ein gesicherter Tabellenplatz erreicht werden 
könnte. Das sollte sich aber schnell als Irrtum herausstellen, 
denn die gute Form dieser Zeit konnte nicht ins neue Jahr hi-
nübergerettet werden. Zusätzlich gab es unerwartete Ausfälle 
von wichtigen Akteuren, sodass erst einmal nur „kleinere Bröt-
chen“ gebacken werden konnten.Als enttäuschende Bilanz 
bis zum 26. Spieltag wurden nur 4 Unentschieden und 3 Nie-
derlagen eingefahren; das bedeutete mit Platz 13 bereits hohe 
Abstiegsgefahr. Eine Wende konnte mit den beiden Heimsie-
gen gegen Kl.-Krotzenburg und Rosenhöhe Offenbach sowie 
dem Sieg in Kesselstadt eingeläutet werden. Dass wir dann 
gegen den heißen Meisterschaftsanwärter Hanau 93 0:2 ver-
loren, war trotz deren spielerischer Überlegenheit auch etwas 
unglücklich, weil die Schüsse zu beiden Toren abgefälscht 
wurden und erst dadurch für unseren Torwart Felix Sticher 
unhaltbar waren. Danach hatten wir mit 37 Punkten Tabellen-
platz 11 erreicht und uns aus der Abstiegszone entfernt. Nur 
einen Tag später kam dann die Gewissheit, dass durch den 
Rückzug der Sportfreunde Seligenstadt aus der Hessenliga 
und deren 2. Mannschaft aus der Gruppenliga wir 2 Spieltage 
vor Rundenschluss „unabsteigbar“ geworden waren und die 

12. Saison planen konnten. Das letzte Spiel mit einem 3:2 Sieg 
in Mülheim ergab  dann, dass wir auch ohne den Rückzug von 
Seligenstadt den Klassenerhalt geschafft hatten.. Auch unse-
re 2. Mannschaft hatte in einem energischen Zwischenspurt 
mit deutlichen Siegen in Mittelbuchen und Hanau 93 frühzeitig 
das rettende Ufer erreicht und darf sich auf ein weiteres Jahr 
in der Hanauer Kreisliga A freuen. 

Eine mutige Entscheidung …
Das Ende einer Spielzeit ist immer besonders span-
nend, weil dann die sportlichen Entscheidungen fallen 
und auch die Wechselfrist eröffnet ist. Wieder einmal 
musste unser Coach Wolfram Rohleder erleben, dass 
trotz einer vorher gegebenen festen Zusage für die 
neue Saison ein Engagement bei einem anderen Ver-
ein eingegangen wurde und er diese Zusage nicht vom 
Spieler selbst, sondern von Dritten erfuhr. Wenn man 
den Rücktritt von der Zusage selbst unter besonde-
ren Umständen noch verstehen könnte, so ist die ver-
säumte rechtzeitige persönliche Information des Trai-
ners absolut unakzeptabel. Die Suspendierung eines 
anerkannten Leistungsträgers, trotz der sportlich zu 
diesem Zeitpunkt sehr prekären Lage unserer 1. Mann-
schaft, war die einzig passende Antwort. 

Dass dennoch der Klassenerhalt geschafft wurde, 
spricht für die glasklare Haltung des Trainers und die  
charakterliche Stärke der Mannschaft. Neben anderen 
Faktoren sind Zuverlässigkeit und gegenseitiger Res-
pekt unverzichtbare Voraussetzungen für jegliche Art 
von erfolgreichem Teamwork! So sollte es auch in Zu-
kunft bleiben!

Unsere außerordentliche Jahreshauptversammlung mit dem 
Schwerpunkt Spielbetrieb machte deutlich, dass eine wirksa-
me Nachwuchsförderung nur noch in Ausnahmefällen von ei-
nem einzelnen Verein betrieben werden kann. Mit zunehmen-
dem Alter der Jugendlichen sind alternative Sportarten und 
allgemeine Umfeldbedingungen, wie z.B. die Ganztagsschule, 
starke Hemmnisse für eine engagierte Konzentration auf den 
Fußball. Die immer geringere Zahl von A-Junioren nicht nur im 
Fußballkreis Hanau ist der Beweis. Auch wir mussten unsere 
Mannschaft gegen Ende der Punktrunde zurückziehen, da die 
überwiegend auswärtigen Spieler frühzeitig nicht mehr verfüg-
bar waren. Hier stehen wir vor großen Herausforderungen!      
Sehr plötzlich und völlig überraschend verstarb unser langjäh-
riges Mitglied Matthias Wolf. Sein umfangreiches Wirken für 
die SG wollen wir in der in Kürze erscheinenden Turnierzei-
tung würdigen.
Am 17. Juli beginnt der diesjährige 26. Hammersbach-Cup. 
Teilnehmer sind die über die Relegation in die Verbandsli-
ga Süd aufgestiegene Viktoria Nidda, die Gruppenligisten 
FC Hochstadt, FC Erlensee und die SG Marköbel sowie die 
Kreisoberligisten Eintracht/Sportfreunde Windecken, Ein-
tracht Oberissigheim und  Kewa Wachenbuchen.  Die Sport-
freunde Ostheim mussten ebenfalls über die Relegation leider 
den Weg in die Kreisliga A antreten. Die Spiele lassen erste 
Einschätzungen auf den Verlauf der kommenden Punktrunde 
zu. Auch das zweite Halbjahr 2017 wird wieder sehr interes-
sant werden und uns auf allen Ebenen voll fordern – stellen 
wir uns also alle auf einen weiteren intensiven Einsatz für eine 
gute Sache ein!

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
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