
Liebe Mitglieder,
erstes Ereignis in 2011 war der Neujahrsempfang im Gasthaus „Zum weißen Ross“.
Mitglieder, Freunde, Aktive und Sponsoren waren der Einladung gefolgt und füllten die
Räumlichkeiten bis auf den letzten Platz. 

Der 1. Vorsitzende, Hugo J. Dennhoven begrüßte die Anwesenden und dankte allen für die gelei-
stete Arbeit und Unterstützung jeglicher Art im abgelaufenen Jahr. Den Grußworten von Michael Göllner folgten der neue
Trainer Wolfram Rohleder sowie Jürgen Frei und Luuk Fokke mit dem Spielgeschehen im Seniorenbereich. Den Dank
der Aktiven brachte Kapitän Mark Wesenberg mit Blumensträußen für die zeitlich vernachlässigten Ehefrauen der Verant -
wortlichen zum Ausdruck. Jugendleiter Dirk Vereeken informierte über die vielfältigen Aktivitäten des Juniorenbereiches,
der in einer JSG gemeinsam mit dem Nachbarverein KSV Langenbergheim betrieben wird. Hauptziel bleibt die Integration
des eigenen Nachwuchses in die Seniorenmannschaften in möglichst großer Zahl. Die wichtigsten Aussagen des Tages:
der Innenausbau der Umkleide- und Duschräume wird zügig fortgeführt und die Jugendarbeit genießt weiterhin höchste
Priorität, um auch in Zukunft möglichst mit „Eigengewächsen“ erfolgreich in der Gruppenliga Frankfurt-Ost bestehen zu
können.
Durch die auf dieser Veranstaltung inzwischen obligatorische Ehrung der Jubilare wurden 50 Jahre wechselvolles Vereins -
geschehen lebendig und in Erinnerung gerufen. Im einzelnen: Zu den 50-jährigen gehört Kurt Scheffler, der volle 20

Jahre ab 1960 als torgefährli-
cher Libero Leistungsträger der
1. Mannschaft war und dessen
Name untrennbar mit dem
Fußball der damaligen Zeit ver-
bunden ist. Dieter Richter war
nur bis 1979 in der SG aktiv,
blieb aber dem Verein auch
nach seinem Umzug nach
Lorbach verbunden. 
Auf 40 Jahre Vereinszugehö -
rig  keit blicken Uli Scheffler, in
jeder Hinsicht Nachfolger sei-
nes Vaters auf der Libero -
position für 12 Jahre, und

Klaus-Peter Schäfer zurück. Ebenfalls 40 Jahre gehören Uwe Schluck, Rainer Götz und Hans Berthold zur SG. Die bei-
den ersteren waren neben ihren sportlichen Aktivitäten 19 bzw. 3 Jahre 1. Vorsitzender und Hans Berthold hat als
Spielausschuss- und 2. Vorsitzender bleibende Spuren hinterlassen. 
Aus dem Bereich der 25-jährigen ragen Mark und Sven Wesenberg heraus, die nach den beiden Schefflers den
Marköbeler Fußballruf weitergetragen haben, zusammen mit ihrem Vater Rainer, der als Jugendleiter für die Betreuung
des notwendigen Nachwuchses gesorgt hat und ihrer Mutter Marita, die häufig als guter Geist im Vereinsheim präsent ist.
Der jüngste aktive Spross Jens muss noch etwas auf sein Jubiläum warten. Auch Susanne, Ann-Kristin und Benjamin
Götz gehören zu diesem Kreis, neben den Wesenbergs  die zweite Familie mit ebenfalls 4 Jubilaren. Weitere 25-jährige
sind Reinhold Tobiasch, Roland Barget, Alexander Kovacsek, Sebastian Raßmann, Bernd Schmidt-May, Dieter
Greulich und vor allem Karl Imhof und Helmut Merx. Die beiden letzteren gehören fast zum lebenden Inventar der SG.
Sie und alle anderen haben aktiv das Vereinsgeschehen der SG Marköbel gestaltet und mit zu dem heutigen guten
Gesamtbild beigetragen. 
Danach konnte der als Moderator wirkende Pressesprecher Peter Heinz den offiziellen Teil beenden. Nach einem gemein-
samen Mittagessen waren die Stunden sehr schnell verronnen. Die Teilnehmer machten sich mit dem sicheren Gefühl auf
den Heimweg, dass die Strukturen des Vereins und seine Mitglieder es der SG Marköbel ermöglichen, auch die künftigen
Herausforderungen mit Bravour zu meistern.   
Anders als in den Vorjahren hielten wir uns von den Hallenturnieren fern und beteiligten uns nur in der August-Schärttner-
Halle. Beim diesjährigen Hallenmasters erreichten wir den 4. Platz nach Strafstoß-Schießen mit 5:6 gegen Ostheim.
Schon in den Gruppenspielen hatten unsere Nachbarn uns eine 2:4 Niederlage verabreicht, was neben den Siegen mit 5:2
gegen Oberissigheim und 5:1 über Roßdorf für den  Einzug ins Viertelfinale langte. Dort siegten wir mit 3:1 gegen die vor-
her unschlagbar scheinenden Bischofsheimer und verloren schließlich im Halbfinale 2:3 gegen den groß aufspielenden A-
Liga Vertreter Niederissigheim. 
Die Vorbereitung auf die Rückrunde verlief nicht ganz nach Wunsch.  Nur durch die Beteiligung am  Steinheimer Wintercup
konnten wir neben den normalen Trainingsabenden Spielpraxis im Freien gewinnen. So verlief der Beginn der Punktspiele
Anfang März etwas holprig und es dauerte, eh wir in die Erfolgsspur zurückfanden. Punktgleich mit dem Tabellenzweiten
FSV Bischofsheim erreichten wir aber noch den 3. Tabellenplatz. Nur durch die schlechtere Tordifferenz verpassten wir die
Relegation zur Verbandsliga Süd. Von rein theoretischem Wert ist die Frage, ob wir da wohl etwas besser abgeschnitten
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hätten als unser Kontrahent Bischofsheim. Auf jeden Fall war es die bisher beste sportliche Platzierung unserer Vereins -
geschichte.
Unsere 2. Mannschaft konnte in der 1. Saison in der A Liga den 13. Tabellenplatz belegen und damit den Klassenerhalt
sichern.
Immerhin sind in der 1. Mannschaft insgesamt 24 und in der 2. Mannschaft sogar 45 Spieler in der gesamten Runde ein-
gesetzt gewesen. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass mehrere Spieler in beiden Mannschaften mitgewirkt
haben. Wohl dem, der auf ein so großes Reservoir zurückgreifen kann. 
Auf das Spielgeschehen im Jugendbereich sowie unsere Schiedsrichter gehen wir  traditionell nach Rundenabschluss
in unserer Turnierzeitung ausführlicher ein.
Danach konnten wir uns wieder auf einen anderen Höhepunkt unseres Jahresgeschehens – den Hammersbach-Cup –
konzentrieren. Nach wie vor gehört das Turnier zu den wichtigsten Ereignissen in unserem Verein, sowohl als Einnahme -
quelle und natürlich auch für die Außendarstellung. Die diesjährige 20. Turnierwoche hat – trotz teilweise ungünstiger äuße-
rer Bedingungen – die erste Zielsetzung erwartungsgemäß erfüllt. Viele Helfer haben eine gute Bewirtung unserer Gäste
gesichert und damit einen Anreiz für deren Wiederkommen im nächsten Jahr geschaffen. 
Der sportliche Erfolg unserer Mannschaft war sehr durchwachsen. Das  Fehlen von Leistungsträgern war nicht zu kompen-
sieren, und wir mussten mit dem 5. Rang in der Abschlusstabelle zufrieden sein. In den vergangenen Jahren hatte sich das
Spiel um den 3. Rang sozusagen als Minimalanspruch manifestiert, und dieses Minimalziel sollte für die nächsten Turniere
wieder selbstverständlich sein!
Überstrahlt wurde aber alles durch die erstmalige Nutzung unserer neuen Umkleide- und Duschräume. In einem beispiel-
losen Einsatz war wenigstens die Inneneinrichtung rechtzeitig fertig geworden, so dass die Mannschaften nicht mehr den
weiten Weg zur Schulturnhalle zurückzulegen brauchten. Dazu gibt es eine Sonderausgabe unserer Vereinsinfor -
mation.
Dann begann die neue Saison in der Gruppenliga Frankfurt-Ost. Es ist unsere insgesamt sechste in ununterbrochener
Reihenfolge, und begründet mit dem guten Abschneiden in der vergangenen Serie waren optimistische Erwartungen nicht
übertrieben. Es kam dann aber doch etwas anders. Die schweren Gegner gleich am Rundenbeginn und vor allem eine län-
gere Liste verletzter Spieler gestaltete die Startphase etwas holprig und führte zu ungewohnten Tabellenplätzen auf den
Rängen 10-14. Inzwischen befindet sich aber alles wieder im grünen Bereich und wir überwintern nach einem abschlie-
ßenden 6:3 Erfolg über den FC Langen auf dem 6. Rang als bester Hanauer Kreisverein 
Von derartigen Erfolgen kann die 2. Mannschaft nur träumen. Die Qualität in der Kreisliga A hatte sich in der laufenden
Saison durch Auf- und Abstieg deutlich verbessert. Dazu mussten – bedingt durch Verletzungen und Karrierebeendigung
einiger Leistungsträger – in 21 Spielen bereits 44 verschiedene Akteure zum Einsatz kommen. Dadurch überwintern wir auf
einem sicheren Abstiegsplatz mit beträchtlichem Abstand zum rettenden Ufer. Gerade in den letzten Begegnungen sind
aber einige hoffnungsvolle Resultate erzielt worden. Gelingt uns nach der Winterpause eine Fortsetzung, muss die Lage
noch nicht als hoffnungslos angesehen werden.  Wir wünschen uns jedenfalls den Verbleib in der A Liga, allein weil dadurch
der Qualitätsunterschied zur Gruppenliga geringer wird. 
Nach mehrfachem frühzeitigem Scheitern haben wir die Chance, die diesjährige Pokalsaison wieder erfolgreicher zu
gestalten. Mit Siegen gegen Oberissigheim und Oberrodenbach befinden wir uns unter den letzten 16 Mannschaften und
erwarten nun im Heimspiel den FSV Bischofsheim. Sollten wir auch diese Hürde nehmen, wartet als Viertelfinalgegner der
Sieger aus Germania Dörnigheim gegen SG Bruchköbel. Wenn wir ins Endspiel wollen, müssen beide Gegner bezwungen
werden (was in der derzeitigen Form sicher nicht unmöglich ist). Das Halbfinale sowie das Endspiel wären dann relativ
leichter. Kreispokalsieger 2012 ist doch ein erstrebenswertes Ziel!
Alle Vorbereitungen für das Kassieren anlässlich der IGHL Veranstaltung auf dem Baiersröder Hof waren abgeschlos-
sen, als die kurzfristige wetterbedingte Absage uns einen Strich durch die Rechnung machte. Diese Vorbereitungen waren
aber nicht umsonst, denn inzwischen steht mit dem 25. und 26. August der neue Termin für 2012 fest. Der daraus zu erwar-
tende Ertrag ist für die Finanzierung unseres Neubaus fest eingeplant!
Die letzte größere Aktion in 2011 war der Weihnachtsmarkt in Langenbergheim. Die JSG verkaufte Plätzchen, Waffeln und
Kaffee.  Außerdem war ein Stand mit Esswaren und Getränken beschickt. Die wesentliche Aktivität war aber der Verkauf
von Losen; ein wichtiger finanzieller Beitrag zu unserem Neubau. Keine Frage, dass besonders die Tombola noch einmal
einen gewaltigen Einsatz aller beteiligten Akteure gefordert hat!

Der nächste Neujahrsempfang einschließlich der Ehrung unserer Jubilare
findet am 8. Januar 2012 ab 10:30 in unserem Vereinsheim

statt; diese Änderung der Lokalität mussten wir aus übergeordneten Gründen kurzfristig vorneh-
men. In der Tradition unserer letzten Veranstaltungen wollen wir wieder ein paar gemütliche und
ungezwungene Stunden miteinander verbringen und die diesjährigen Jubilare ehren. Alle Mit -
glieder und Freunde der SG sind dazu herzlich eingeladen.

Unser ganz großer Dank gilt allen,die uns im laufenden Jahr durch ihre  
aktive Mithilfe bei unseren vielfältigen Aufgaben unterstützt und hilfreich
zur Seite gestanden haben. 
All unseren Mitgliedern,Sponsoren und Freunden wünschen wir geruh-
same Feiertage, gute Erholung von den Mühen des vergangenen Jahres 
und die Bereitschaft,weiter zu einer positiven Entwicklung unserer 
SG beizutragen.

Der Vorstand


