
Liebe Mitglieder,
wie lange liegt sie doch schon wieder zurück, unsere 19. Turnierwoche, der

Hammersbach-Cup 2010! Das Turnier wurde mit Spannung erwartet, hatte sich doch im
Spielbetrieb bei der SG einiges verändert! Die Teilnahme an der 5. Gruppenligasaison war

zwar gesichert, aber unser langjähriger Trainer Thorsten Jäsche hatte sich eine neue Heraus -
forderung gesucht und auch im Spielausschuss begann die Zeit nach Uwe Meininger – eine neue

Ära mit Luuk Fokke und Alexander Kühn sowie Wolfram Rohleder als Trainer. Das waren die wichtigsten
Vollzugsmeldungen von der kurz zuvor stattgefundenen außerordentlichen Jahreshauptversammlung. Uwe Meininger will
sich künftig hauptsächlich unserem Neubau widmen.

Teilnehmer an unserer 19. Turnierwoche waren altbekannte Vereine wie die SG Bruchköbel (bisher bei allen Turnieren
dabei), FC Hochstadt und FV Bad Vilbel sowie neuere Partner, wie Germania Rothenbergen und Viktoria Nidda, um nur
einige zu nennen. Unsere Mannschaft belegte hinter dem FV Bad Vilbel den 2. Platz in der Gruppe und setzte sich im klei-
nen Endspiel mit 2:0 gegen den FC Hochstadt durch. Das war übrigens die gleiche Paarung wie im Jahr zuvor. In der ande-
ren Gruppe siegte die SG Bruchköbel. So war das Finale ein Treffen von zwei  Verbandsligisten und wurde mit 2:1 erstmals
vom FV Bad Vilbel gewonnen, die damit der 9. Titelgewinner wurden. Den Rekord hält die SG Bruchköbel mit insgesamt
6 Siegen.

Auch dieses Turnier unterliegt dem Trend, wonach die Zuschauer nicht mehr in so großen Massen wie noch in der
Anfangszeit strömen. Außerdem spielen extreme Wetterlagen eine mitentscheidende Rolle. So müssen wir ständig überle-
gen, wie wir neue Anreize finden und die Attraktivität des Turniers vergrößern, damit unsere wichtigste Veranstaltung ihren
hohen Stellenwert behält. 

Die neue Runde 2010/11 sollte Aufschluss darüber geben, ob wir auch in unserer 5. Gruppenligasaison bestehen würden.
Der Beginn war holprig. Der Auftaktsieg gegen Nidda konnte noch als „angemessen“ beurteilt werden, aber die dann in
Oberau folgende Niederlage enttäuschte doch viele – zumal in der 2. Spielhälfte überraschend deutlich unter unseren
Möglichkeiten agiert wurde. Danach ging es „durchwachsen“ weiter: unnötigen Punktverlusten durch schlechte Chancen -
verwertung folgten spielerische Glanzlichter, und wir fanden in die Erfolgsspur zurück. Der 3. Tabellenplatz ist ein stolzes
Zwischenergebnis;  unsere noch vor dem Spitzenreiter Sprendlingen mit Abstand niedrigste Zahl der Gegentore und ein
beachtlicher Respekt vor unserer kämpferischen Stärke machen uns für alle zu einem unangenehmen Gegner. Ein wichti-
ger Erfolgsfaktor ist sicher auch das Mitwirken unseres neuen Trainers Wolfram Rohleder, obgleich er das vor
Rundenbeginn fast kategorisch ausgeschlossen hatte. Seine Impulse erreichen so auf viel kürzerem Wege seine Mitspieler,
abgesehen davon, dass seine abgeklärte Spielweise auch für Ruhe und Ordnung sorgt. Ein wahres Meisterstück war aber,
dass er während des Urlaubs von unserem Stammtorwart Ludger Vanheiden praktisch über Nacht mit Sven Wilmsmeier
einen hochkarätigen Ersatzmann „aus dem Hut“ zauberte. In seinen 2 Spielen ließ der nur 2 Gegentore zu!

Die 2. Mannschaft hat es schwer, den Klassenerhalt zu schaffen. Ständig veränderte Aufstellungen verhinderten eine kon-
stante Leistung, und manchmal wurden auch leichtfertig  und unerklärlich positive Spielstände vergeben. Es ist wün-
schenswert, dass wir uns in der Rückrunde ausreichend weit von den Abstiegsrängen entfernen. 

In der Winterpause müssen sich unsere Stammspieler Jens und Mark Wesenberg sowie Johannes Kraft operativen
Eingriffen unterziehen. Dazu können wir nur erfolgreiche Durchführung und schnelle Genesung wünschen. Bei unserer
schmalen Spielerdecke ist der Ausfall von mehreren Leistungsträgern nicht lange zu verkraften.

In der 1. Mannschaft mussten wir bis zum Ende der Vorrunde bereits 21 verschiedene Spieler einsetzen (und in der 2. sogar
39!!). Bei diesen Zahlen sind einige Namen natürlich in beiden Mannschaften enthalten; es ist aber erstaunlich, was die SG
so alles auf die Beine stellen kann!
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Die Pokalsaison lief wieder nicht erfolgreich. Nach einem sehr knappen 1:0 gegen
Langenselbold 1930 war im Spiel gegen Niederrodenbach bereits Schluss. Nach 0:0 in 90
und 1:1 nach 120 Minuten verloren wir 5:6 nach Elfmeterschießen. So sind wir jetzt frei von
allen Zusatzbelastungen und können uns ungestört auf die Punktrunde und eine gute Rolle
in der Gruppen liga konzentrieren.
Im Juniorenbereich ist die JSG Hammersbach mit insgesamt 8 Mannschaften vertreten.
Neu entstanden ist durch die Zusammenarbeit mit der Grundschule in einer Mädchenfußball
AG eine E Mädchenmannschaft, die bei den F Junioren mitspielt. Das Interesse ist so groß,
dass für die nächste Saison eine zweite Mannschaft geplant ist. Das gleiche trifft für die G
Junioren zu. Die C und D Junioren haben sich für die Kreisliga qualifiziert, was den A
Junioren nach heutigem Stand wohl nicht gelingen wird. Der herzliche Dank gilt allen
Betreuern, die sich ihrer anspruchsvollen Aufgabe mit großem Enthusiasmus widmen.
Im September starb unser langjähriges Mitglied Hans Leitner. Seit dem Gründungsjahr 1945
hat er unserer SG angehört und über einige Jahrzehnte das Vereinsgeschehen entscheidend
mitgeprägt. Besonders im Spielgeschehen, aber auch im sonstigen Vereinsleben, sind durch seine Aktivitäten immer wie-
der Akzente gesetzt worden und haben die SG vorangebracht. Eine unserer markantesten Persönlichkeiten ist von uns
gegangen. Das Bild zeigt ihn zusammen mit unserem 1. Vorsitzenden Hugo J. Dennhoven und Bürgermeister Michael
Göllner an seinem 80. Geburtstag 2008. 
Nach seiner 2. Überarbeitung präsentiert sich unser Hartplatz jetzt endlich in einer so guten Verfassung, dass er voll in
den Trainings- und Spielbetrieb mit einbezogen werden kann. Nach den ersten guten Erfahrungen hoffen wir, dass unsere
optimistischen Erwartungen nicht enttäuscht werden.
Entgegen unserer früheren Gewohnheit werden wir uns in dieser Wintersaison nicht an Hallenturnieren beteiligen. Bei
einigen Spielern sind dringend operative Eingriffe zur Behebung ernsthafter Beschwerden erforderlich und außerdem wol-
len wir keine neuen Verletzten riskieren, wie es im vergangenen Winter leider der Fall war. Die Pause soll der Regeneration
dienen und unser Hauptaugenmerk gilt der Punktrunde. Der einzige Auftritt ist für das Hallenmasters am 29./30. Januar
2011 in Hanau vorgesehen. 
Unsere traditionelle Klausurtagung hat bereits am 13. November stattgefunden. Dieses  Mal waren die Hauptthemen die
anstehende Vorstandswahl im März 2011 sowie intensive Überlegungen, wie der Faktor Zeit für alle Beteiligten erträglicher

und die Arbeit noch effizienter gestaltet wer-
den können. In  nahezu 4 Stunden angeregter
Diskussion wurden Gedankengänge ent -
wickelt, die nun weiter vertieft werden müs-
sen. Alles ist dem Ziel untergeordnet, die
sportliche und gesellschaftliche Attraktivität
sowie das recht gute Erscheinungsbild in der

Öffentlichkeit zu erhalten und, wo nötig und möglich, noch zu verbessern. Ergebnisse werden spätestens zur nächsten
Jahres hauptversammlung vorliegen.
Der diesjährige Weihnachtsmarkt hatte das Motto, uns in der Öffentlichkeit auch mal anders als nur auf dem Fußballplatz
zu präsentieren. Vor allem die Tombola fand regen Zuspruch und hat dank der vielen interessanten Preise auch einen ange-
nehmen Beitrag zur Finanzierung unseres Neubaus geleistet.
Unser Neubau macht Fortschritte – das erfordert viel Organisations- und Improvisationstalent! Inzwischen sind die Elek -
tro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten ausgeführt, jetzt sind wir am Einbau der Fußbodenheizung. Danach können die Fliesen -
arbeiten folgen. Viel wird in Eigenhilfe erstellt, was zwangsläufig Kompromisse in der zeitlichen Durchführung  erfordert.
Aber es geht munter weiter! Auch hinsichtlich der Finanzierung, die bisher im Rahmen der Planung verläuft, sind wir per-
manent auf intelligente Einfälle und Unterstützung unserer Mitglieder und Sponsoren angewiesen. Sowohl materielle als
auch „körperliche“ Hilfen sind notwendig und willkommen! In 2011 wollen und müssen wir fertig werden. Je nachhal -
tiger uns ein evtl. sehr starker Winter behindert, umso mehr müssen wir danach mit vollem Einsatz unserer Mitglieder
rechnen.

Zu einem Höhepunkt des Winters soll wieder unser
Neujahrsempfang am 9. Januar 2011 um 10:30 im „Weißen Ross“

werden. Neben einem gemütlichen  Beisammensein aller Mitglieder dient er auch einem kurzen
Rückblick auf Vergangenes und einer kleinen Vorschau auf Kommendes; ganz besonders aber der
Würdigung unserer langjährigen Mitglieder. Dieses Mal sind es besonders viele, weil sie aus zwei
Jubiläumsjahren kommen. Für die des Jahres 2010 hatten wir vergeblich nach einem angemes-
senen Anlass gesucht, aber keinen gefunden. Der Neujahrsempfang ist ganz einfach der aller-
beste Rahmen für die Ehrung der Jubilare! Alle Mitglieder und Freunde der SG sind herz-
lich eingeladen.
Ein wiederum ereignisreiches Jahr liegt hinter uns; wir haben es recht erfolgreich bewältigt
und stellen uns nun den nicht minder herausfordernden Aufgaben in 2011.

Unser Dank gilt allen, die sich für die SG eingesetzt haben!

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

All unseren Mitgliedern, Sponsoren und Freunden
wünschen wir geruhsame Feiertage, Erholung vom Alltagsstress,

gute Gesundheit und viel Kraft und Energie für das kommende Jahr 2011.
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