
Liebe Mitglieder,

der Neubau unserer Umkleide- und Duschräume geht als „Meilenstein“ in die
66-jährige Geschichte der SG Marköbel ein, und Luuk Fokke sprach von einem

Quan tensprung, als am 12. November 2011 in einer würdigen Feier das Bauwerk offiziell seiner
Bestimmung übergeben wurde. 

Im Rahmen unserer üblichen Mitgliederinformationen sowie in den jährlich erscheinenden
Turnierzeitungen haben wir über den jeweiligen Stand und Fortschritt unserer Baumaßnahme berichtet.
Heute ist es nun an der Zeit, unseren interessierten Mitgliedern einen zusammenfassenden Überblick
zu präsentieren. Vorher sei aber noch ein kleiner historischer Rückblick gestattet.

Wie war es früher?
Die  mittleren und älteren Generationen erinnern sich noch lebhaft  an die primitiven Verhältnisse auf
dem legendären Weinberg. Über 30 Jahre musste der Spielbetrieb ohne Wasser und Licht mit viel
Fantasie und Impro visationstalent aufrecht erhalten werden. Nicht selten waren wir wegen unserer vor-
sintflutlichen Voraussetzungen dem Hohn und Spott unserer Gastmannschaften sowie der lokalen
Presse ausgeliefert.

Ein erster Lichtblick zeichnete sich dann Anfang der siebziger Jahre durch den Zusammenschluss von
Langen bergheim und Marköbel zum heutigen Hammersbach ab. Auf kommunaler Ebene entstand ein
zum damaligen Zeitpunkt sehr attraktives Sportgelände, welches ursprünglich für beide
Hammersbacher Fußballvereine gedacht und konzipiert war. Neben den beiden Plätzen  umfassten die
ersten Vorstellungen auch eine Laufbahn und entsprechende Sanitärräume. Aufkommende
Mittelverknappung verhinderte dann aber die komplette Umsetzung, zumal sich die nahegelegene
Turnhalle mit ihren vorhandenen sanitären Einrichtungen als nutzbare Alternative anbot. Begünstigt
durch den gleichzeitigen Sportplatzausbau in Langenbergheim entstand für uns eine eigene Heimstätte,
die wir in dieser Form inzwi-
schen 35 Jahre(!!) nutzen durf-
ten. Das ursprünglich provisori-
sche Vereins heim und der zwi-
schenzeitlich notwendige Neu -
bau entstanden im Einver neh -
men mit der Gemeinde in
Eigenregie des Vereins und sind
längst für alle zur Selbst -
verständlichkeit geworden. So -
weit die historische Entwicklung.

So begann es. . .
Der chronologische Baurück -
blick reicht bis in das Jahr 2006.
In der damaligen Turnierzeitung
konnten wir erstmals unter der
Überschrift „Jugend, Tore,
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Aufbruchstimmung – Die Vision der SG Marköbel“ mit der ent wickelten Planvorstellung an die
Öffentlichkeit treten. Das Jahr 2007 diente dann zunächst der Informations sammlung. In den
Bauausschuss wurden  Frank und Stefan Barget, Holger Dietzel, Helga und Uwe Meininger, Stefan
Schmidt, Birgit Speicher-Kiefer und Dirk Vereeken berufen. Die Bauplanung und Erstellung aller dazu
notwendigen Anträge war die Aufgabe von Holger Dietzel. 

Der Neujahrsempfang 2008 war der Auftakt zur erfolgreichen Spenden- bzw. Bausteinaktion. Bereits am
13.03.2008 fassten die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung den Grundsatzbeschluss zum Bau
von Umkleidekabinen und Duschen. Im Rahmen des Neujahrsempfangs 2009 wurden uns die offiziel-
len För der zusagen übergeben. Das Projekt konnte jetzt umgesetzt werden. Im Kontakt mit den zustän-
digen Behörden haben uns Bauausschussmitglieder und im Innenministerium in Wiesbaden Andreas
Dietzel unterstützt und so kurze unbürokratische Wege ermöglicht. Dadurch konnte schon am 4.4.2009
der Startschuss mit der feierlichen Grundsteinlegung erfolgen.

Die eigentliche Bauphase
Danach waren dem Schaf -
fensdrang keine Grenzen mehr
gesetzt. Die Rohbauerstellung
einschließlich Dach eindeckung
wurde noch vor dem Winter -
einbruch erfolgreich abgeschlos-
sen, so dass am 19.12.2009 das
obligatorische Richtfest  bei win-
terlicher Witterung gefeiert wer-
den konnte. Der lange und stren-
ge Winter erzwang dann eine
längere Pause, die in ihrer tat-
sächlichen Ausdehnung so aber
nicht geplant war. 

Rein äußerlich und nur flüchtig betracht brachte das Jahr 2010 keine tiefgreifenden Veränderungen, was
aber nicht bedeutete, dass die Hände in den Schoß gelegt wurden. Ganz im Gegenteil. Um nur einige
Maßnahmen direkt  anzusprechen: Fenster und Türen wurden montiert, es entstand die umfangreiche
Elektroinstallation einschließlich Heizungsanlage, die Zwischenwände wurden gestellt und die
Trockenbauarbeiten nahmen Gestalt an. Eine spürbare Begeisterung verbunden mit einer positiven
Eigen dynamik kennzeichnete das Jahr 2011. Trotz wiederholter Rückschläge bei der komplizierten
Fußbodenheizung stand der Hammersbach – Cup 2011 als angestrebtes Ziel für die erstmalige Nutzung
der Umkleidekabinen mit Duschen und Sanitäreinrichtungen im Raum. Diese ehrgeizige Zielsetzung
war bei den Verantwortlichen nicht unumstritten, setzte aber letztlich zusätzliche Kräfte frei, die uns der
Realisierung entscheidend näher brachten. 

Der Rahmen dieser Information reicht nicht aus, wollten wir die Vielfalt der notwendigen Arbeiten und
Aktionen im Detail aufzählen. Durch das Zusammenwirken aller verfügbaren Kräfte wurde das
Etappenziel erreicht; wir konnten  die Mannschaftsräume zum Hammersbach-Cup 2011 erstmals nut-
zen. Kurze Zeit später wurde auch die Schiedsrichterkabine ihrer Bestimmung  übergeben. 

Die Außenanlagen präsentieren sich inzwischen ebenfalls in einem ordentlichen Zustand. Positive
Rückmeldun gen unserer Gastmannschaften und Schiedsrichter bestätigen, dass wir mit unserem
Projekt einen zukunftsträchtigen Schritt  getan haben. 

Viele stellen die berechtigte Frage: „Wie konnte in der heutigen Zeit eine solche riesige Aufgabe in
Eigenregie bewältigt werden?“ Die Antwort lautet: „Bei Bündelung aller verfügbaren Kräfte und der
Unterordnung unter ein erstrebenswertes großes Ziel lassen sich auch in der heutigen modernen Zeit



noch sinnvolle Gemein schafts aufgaben realisieren“. Keine Frage, dass auch das Finanzmanagement
hohe Ansprüche gestellt und uns alles abverlangt hat, von unserer Kassiererin aber mit Bravour gemei-
stert wurde.

Zusammenfassend betrachtet basiert das Gesamtprojekt auf drei tragenden Säulen. 

1. Zuschüsse der öffentlichen Hand 

a) Land Hessen €  50.000,–
b) Main-Kinzig-Kreis €  31.500,–
c) Landessportbund €   7.500,–
d) Gemeinde Hammersbach €   5.000,–

insgesamt €  94.000,–

Hinzu kommt ein zinsloses Darlehen vom Main-Kinzig-Kreis in Höhe von € 10.000,– mit einem jährlichen
Abtrag von € 1.000,– Durch die inzwischen bereits erfolgten Jahrestilgungen beträgt der aktuelle
Darlehensstand beim Landkreis  € 7.000,–

2. Bausteine, Spenden, Erlöse durch Sonderaktionen, Eigenmittel einschl. Bankdarlehen

a) Spenden und Bausteine €  37.100
b) Sonderaktionen €  10.700
c) Bankdarlehen €  25.300
d) Eigenmittel €  10.700

3. Die Eigenleistung betrug insgesamt ca. 5.000 Stunden, geleistet von ca. 80 Helfern aller
Alters gruppen

Das gesamte Bauvolumen liegt
bei etwa. €225.000,– und hat
sich im Vergleich zur ursprüngli-
chen Planung aus dem Jahr
2007 zeit- und inflationsbedingt
um ca. 10 % erhöht.

Allen Unkenrufen zum Trotz
haben wir das Werk  vollbracht.
Wie bereits in der Einweihungs -
feier am 12.11.2011 wiederholt
zum Ausdruck gebracht, ist es
dem gesamten Vorstand ein

besonderes Anliegen, allen bisherigen und künftigen Spendern und Sponsoren für die Unterstützung
unseres Projektes herzlich zu danken. Ohne diese vielseitige Unterstützung – stellvertretend sei hier vor
allem Stefan Schmidt genannt – wäre eine Realisierung unseres Vorhabens undenkbar gewesen.
Trotzdem sind wir auch weiterhin auf die bereitwillige Unterstützung unserer Mitglieder und Gönner
angewiesen. Unser 1. Vorsitzender Hugo J. Dennhoven versäumt deshalb keine Gelegenheit, um dies
in Erinnerung zu rufen. Schließlich möchten wir der jüngeren Generation, trotz Schaffung bleibender
Werte, keinen Schuldenberg hinterlassen.

Unsere Spendenkonten

VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen, BLZ 506 616 39, Konto 202 107 929
Sparkasse Hanau, BLZ 506 500 23, Konto 005 400 1706



Besonderen Dank
und Respekt verdie-
nen die fleißigen
Helfer aller Alters -
schichten, ohne de -
ren Einsatz kein Stein
auf dem anderen
wäre. Wie sagte Bür -
germeister Göllner
doch anlässlich der
Einweihungsfeier?
„Für manche ihrer
Mitglieder wurde die
Baustelle in den ver-
gangenen knapp drei
Jahren zur zweiten Wohnung“. Viele haben diese Zusatzbelastung neben ihrer beruflichen Ver -
pflichtungen geleistet. Letztlich ging es nicht nur um Handreichungen, sondern es wurden auch weit-
reichende handwerkliche Fähigkeiten gefordert, da nur die unausweich lichen Ge werke, wie
Dachaufbau, Heizungs installation, Estrich, Außentreppe, Sanitärin stallation, Innen- u. Außenputz, um
nur einige zu nennen, vergeben werden konnten. Den besonderen Anforderungen unserer Zeit folgend
wurden auch Solarzellen installiert und übernehmen einen Teil der Stromversorgung.

Im handwerklichen Bereich hat sich insbesondere Hans Peter Oppermann große Verdienste erworben
und durch sein Beispiel auch andere zur Mitarbeit motiviert. Nicht vergessen werden dürfen alle, die
während der gesamten Bauphase in vielfältiger Hinsicht unterstützend präsent waren. Dazu zählt auch,
dass die Helfer je nach Jahreszeit mit wärmenden oder erfrischenden Getränken versorgt wurden und
im Bedarfsfall ein entsprechender Imbiss zur allgemeinen Stärkung bereit stand. 

Und was bringt die Zukunft?
Nach erfolgreichem Abschluss der Bautätigkeiten warten neue Aufgaben und Herausforderungen, die
in ihrer Wertigkeit nicht zu unterschätzen sind. Das mühsam Erschaffene muss gepflegt und erhalten
werden. Die Reinigung und Instandhaltung  sind ein für uns neuer Aufgabenbereich. Jeder Benutzer
muss begreifen, dass er selbst dazu einen aktiven Beitrag zu leisten hat. 

Es ist keine leichte Aufgabe, dieses Bewusstsein auf breiter Basis und in allen Altersgruppen zu vermit-
teln. Jeder Benutzer kann durch das eigene Verhalten mit gutem Beispiel voran gehen. Ein wachsames
Auge im Umfeld kann aber auch wirksame Impulse geben. Die ersten negativen Erfahrungen liegen
bereits hinter uns und werden auch künftig ein Thema bleiben. 

Hinzu kommen die erheblichen finanziellen Herausforderungen im Energiebereich. Strom, Heizung und
Wasserverbrauch können im Moment nur grob abgeschätzt werden. Konkrete Verbrauchszahlen lassen
sich nur über einen längeren Zeitraum ermitteln. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung
muss künftig aber generell mit Kostensteigerungen im Energiesektor gerechnet werden. Die Aufgaben
werden mit Sicherheit nicht geringer. 

Lasst uns deshalb mit dem notwendigen Optimismus und Teamgeist die Herausforderungen der
Zukunft angehen. Was wir gemeinsam zu leisten im Stande sind, haben wir wiederholt bewiesen.

Wir werden Euch auch weiterhin ALLE brauchen!

Der Vorstand


