
Liebe Sportfreunde,
das neue Jahr begann auch gleich mit einer Neuerung: erstmals hat der Neujahrsempfang
in unserem Vereinsheim stattgefunden, das sich auch für eine solche Veranstaltung als geeig-

net erwiesen hat und bis auf den letzten Platz gefüllt war.
Im Mittelpunkt stand neben der Ehrung der Jubilare

naturgemäß die Inbetriebnahme unseres Neubaus der Um -
klei deräume einschließlich Duschen. Mit berechtigtem Stolz konnte auf die gelei-
stete gewaltige gemeinschaftliche Anstrengung hingewiesen werden, durch die
unser Sportgelände nun mit einer vollwertigen Infrastruktur ausgestattet ist. Der
Dank an alle Sponsoren und ehrenamtlichen Helfer stand im Vordergrund der
Würdigungen durch unseren Vorsitzenden Hugo J. Dennhoven und der sportlichen
Führungsriege mit Luuk Fokke und Wolfram Rohleder. Auch Bürgermeister Michael
Göllner fand lobende Worte für das große Engagement aller Beteiligten und bezeich-
nete die SG Marköbel als Aushängeschild für die Kommune. Der Höhepunkt war
aber zweifellos die Übergabe eines Spendenbeitrags in Höhe von € 500,00 aus der
Mannschaftskasse der Spieler durch Mark Wesenberg und Maximilian Raßmann,
wurde dadurch doch die Zusammengehörigkeit aller Vereinsbereiche  eindrucksvoll
unterstrichen. Besser kann Gemeinschaftsgefühl kaum noch demonstriert werden.

Der zweite Teil war der Ehrung unse-
rer Jubilare gewidmet. Rudi Bär,
Thorsten Goy, Matthias Wolf und
Wilhelm Volz sind seit 25 Jahren Mit -
glied der SG. Für 50 Jahre Vereins zu -
gehörigkeit wurden Karlheinz Brandt,
Horst Breidenbach, Karlheinz Dietzel,
Kurt Eyrich, Günter Menzel, Jürgen
Raßmann und Kurt Schmidt ausge-
zeichnet und Heinz Ruffieux kann
sogar auf 60 Jahre Mitgliedschaft
zurückblicken. Sie alle haben an
unter schiedlichen Stellen an der Ent -
wicklung unserer SG mitgewirkt. Nach
einigen gemütlich miteinander verleb-

ten Stunden war am frühen Abend Schluss der Veranstaltung.
Das erste sportliche Ereignis war das Hallenmasters 2012, eine Traditionsveranstaltung des Fußballkreises Hanau. Drei Mal
konnten wir dieses Turnier gewinnen, aber leider kamen wir über das Viertelfinale nicht hinaus; Hanau 93 war an diesem Tag
eine zu hohe Hürde. 
Dafür war die Teilnahme am Base-Cup in Langenselbold erfolgreicher. Diese Freiluftveranstaltung auf Kunstrasen ist ihrer
Erwartung als gute Vorbereitung auf die Punktrunde gerecht geworden; wir wurden nach einem Sieg im Endspiel gegen
Meerholz mit 3:2 Turniersieger. Besonders wertvoll war das Turnier auch, weil mehrere Nachwuchsspieler ihre Eignung für
Einsätze in der 1. Mannschaft unter Beweis stellen konnten. 
Am 10. März fand unsere jährliche Klausurtagung statt; sie wurde erstmals im Vereinsheim  abgehalten. Es gab ein breites
Spektrum aktueller Themen zu besprechen und aus jahrelanger praktischer  Erfahrung wissen wir, dass gute Vorbereitungen
wichtiger Entscheidungen zu besseren Ergebnissen führen. In den letzten 6 Jahren, seit wir ununterbrochen in der
Gruppenliga spielen und den zeitgemäßen Neubau der Umkleide- und Duschräume abgeschlossen haben, sind uns viele
neue Aufgaben zugewachsen, die mit Geduld und Sorgfalt angegangen und vor allem mit nie nachlassender Energie auch
durchgeführt werden müssen. 
Der Wechsel an der Spitze unserer SG von Hugo J. Dennhoven zu Alexander Kühn bedeutet, dass die jüngere Generation
stärker in die Pflicht und die Verantwortung genommen werden soll. Davon erhofft werden neue Impulse auf allen Gebieten,
die sinnvoll verbunden mit der gewachsenen und bewährten Struktur unser Vereinsleben stärken sollen. 
Der Neubau selbst wurde mit Bravour durchgezogen: sowohl unsere Bau- als auch die Finanzspezialisten haben eine her-
vorragende Arbeit geleistet  und bis auf eine wetterbedingte Verzögerung die Arbeiten planmäßig abgeschlossen. Nicht min-
der schwierig  sind allerdings der Erhalt und die Pflege der geschaffenen Werte, damit auch künftige Generationen davon pro-
fitieren. Bisherige Erfahrungen zeigen bereits, dass die pflegliche Behandlung durch alle Benutzer, eine regelmäßige
Reinigung und die sofortige und nachhaltige Beseitigung kleiner Unzulänglichkeiten oder Mängel wichtig sind. Die seither im
Bauausschuss tätig gewesenen Mitglieder werden sich deshalb zu einem „Ausschuss zur Überwachung der Betriebs -
kosten“ konstituieren und damit eine neue verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen.    
Eine Lücke ist in der Führung unseres Jugendbereiches entstanden. Dirk Vereeken ist einstimmig zum neuen Kreisfuß -
ballwart und damit zum Nachfolger von Walter Heßler gewählt worden. Er wird aber weiterhin koordinierende Funktionen in
der JSG und seine Schiedsrichtertätigkeit ausüben. Wir wünschen ihm eine glückliche Hand bei all seinen Entscheidungen
im neuen Amt. So kann er auch das Ansehen der SG Marköbel in der Öffentlichkeit mehren!
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Sein Nachfolger als Vereinsjugendleiter wird Giuseppe Masino. Ihm wünschen wir ebenfalls viel Erfolg, ist doch eine
erfolgreiche Jugendarbeit der Garant für engagierten Nachwuchs und damit den Fortbestand der Spielstärke unserer Senio -
ren mannschaften. 
Unser seitheriger Vorsitzender zieht sich erfreulicherweise nicht aus der Vereinsarbeit zurück, sondern widmet sich künftig
besonders dem Sponsoring im weitesten Sinne. Durch unseren Neubau ist neben einem bisher nicht gekannten Komfort
natürlich auch ein neuer Kostenblock entstanden, der aus den Beiträgen allein nicht abgedeckt werden kann. So sind wir
auch in Zukunft auf die phantasievolle Erschließung von Einnahmequellen angewiesen.
Im Verein tun viele – aber immer noch zu wenige – wie selbstverständlich regelmäßig und unermüdlich ihre Pflicht (ohne es
an die große Glocke zu hängen), um es anderen bequem und gemütlich zu machen. Eine ständig gewaltige Aufgabe bewäl-
tigt der Wirtschaftsausschuss, für den es eigentlich das ganze Jahr über keine Pause gibt. Astrid König, Martina Richter,
Helmut Merx, Thorsten Prokesch sowie Gernot Hartig und Stefan Barget haben es verdient, besonders hervorgehoben zu
werden. 
Der Start unserer 1. Mannschaft in die Spiele nach der Winterpause war begeisternd und katapultierte uns für längere Zeit
auf den 2. Tabellenplatz. Auswärtssiegen in Hochstadt und Dörnigheim folgten Heimspielerfolge gegen Dietesheim und
Wittgenborn – das waren 12 Punkte bei einem Torverhältnis von 8:0! Besonders eindrucksvoll war unser Auftritt in Dörnig -
heim, der einen Fan zu einer Internetveröffentlichung mit der Überschrift „Heimspielerfolg der SG in Dörnigheim“ veran-
lasste. Es ist in der Tat ein besonderes Markenzeichen unserer SG, dass wir auf fremden Plätzen häufig stärker mit
Zuschauern vertreten sind als die Heimmannschaften. Nach einem Unentschieden in Niederrodenbach folgten Siege in
Lindheim und bei Hanau 93 sowie zu Hause gegen Rothenbergen, bevor es dann in Bischofsheim mit 0:1 die erste
Punktspielniederlage des Jahres 2012 gab, der die erste Pflichtspielniederlage gegen Viktoria Nidda, ebenfalls mit 0:1 (auf
eigenem Platz) folgte. In Somborn fanden wir in die Erfolgsspur zurück und erreichten ein leistungsgerechtes 1:1 Unent -
schieden. Äußerst überraschend kam danach die höchste Niederlage in unserer Gruppenligazeit, und das noch auf eigenem
Platz, mit 0:5 gegen den FC Dietzenbach. Der 3:1 Sieg in Erlensee am darauffolgenden Sonntag zeigte aber, dass es wohl
eine einmalige Ausnahme war, geschuldet der außerordentlichen Beanspruchung in den davor liegenden Spielen.
Dagegen konnte die 2. Mannschaft den Klassenerhalt nicht erreichen. Trotz hin und wieder aufblitzender überraschend
starker Leistung und auch spielerischen Qualitäten war zu wenig Konstanz vorhanden und hat es vor allem auch am unbe-
dingten Einsatzwillen vieler Akteure gemangelt. Hier muss von Grund auf neu aufgebaut werden, denn eine starke 2. Mann -
schaft ist für die dauerhafte Leistungsfähigkeit unserer „Ersten“ eine unverzichtbare Voraussetzung. Wir wünschen unserem
neuen Trainer Hansi Oppermann eine glück liche Hand!
Auch die Pokalsaison lief erfolgreich. Sie begann mit
einem 0:1 in Oberissigheim, dem ein 1:5 in Oberrodenbach
folgte. Dann kam mit Bischofsheim der erste starke
Gegner nach Marköbel, der in einem sehenswerten Spiel
3:2 geschlagen werden konnte. Im Viertelfinale hatten wir
es mit Bruchköbel zu tun. Das sind Spiele, die lt.
Pressebericht immer einen hohen Adrenalinspiegel und
eine besondere Leistungsbereitschaft bei unseren Akteu -
ren auszulösen vermögen. Folgerichtig konnten wir den
Verbandsligisten mit 1:0 verdient schlagen und uns für das
Halbfinale gegen Langenselbold 1910 qualifizieren, das wir
mit 3:1 Toren gwannen. Jetzt wartet das Finale am Pfingst -
montag im Herbert-Dröse-Stadion gegen Hanau 1960.
2 weitere Mannschaften aus der JSG Hammersbach
haben ebenfalls Endspiele um den Kreispokal bestrit-
ten – mit unterschiedlichem Erfolg: die D Junioren siegten
mit 1:0 gegen Germania Dörnigheim und die D Juniorinnen
– sie haben erst um die Weihnachtszeit den Spielbetrieb
aufgenommen – mussten sich den erfahrenen Mädchen
aus Mittelbuchen  mit einem hohen Ergebnis beugen. Aller Anfang ist bekanntlich schwer, und bei weiterem engagiertem
Training sind Fortschritte unvermeidlich.

Vom 16. bis zum 22. Juli findet unser alljährliches Großereignis,
der Hammersbach-Cup, statt. Neben den bekannten Teilneh -
mern SG Bruchköbel, Spvgg. Dietesheim, Hanau 93, FC Hoch -
stadt, Sportfreunde Ostheim und Teutonia Staden gibt es mit dem
FC 03 Gelnhausen einen Neuling. Wir freuen uns auf wieder guten
Fußballsport und rege Zuschauerresonanz auf unserem nun kom-
pletten Sportgelände.
Ein weiteres wichtiges Ereignis ist die Beteiligung am IGHL Fest
auf dem Baiersröder Hof am 25./26. August. Mit der Übernah-
me der Eintrittskassen wollen wir einen wichtigen Beitrag zur
Stärkung unserer Finanzlage leisten. Voraussetzung dafür ist,
dass alle zum Dienst eingeteilten Mitglieder ihre Aufgabe pünktlich
und sogfältig wahrnehmen; damit man uns auch in den kommen-
den Jahren diese Chance bietet!
Mit diesem Hinweis wollen wir unsere Information heute beenden.
Größere Ereignisse warten auf uns und erfordern höchste Kon -
zentration, wenn sie gut gelingen sollen. 

Weiter geht es dann mit der in Kürze erscheinenden Turnier zeitung, in der wir u.a. über die außerordentliche Jahreshauptver -
samm lung und die sportlichen Perspektiven aller Mannschaften für die nächste Runde berichten.

Der Vorstand


