
Die SG Marköbel 
 

Die Sportgemeinschaft 1945 Marköbel 
e.V. hat sich ausschließlich dem 
Fußballsport verschrieben. 
 
Vom jüngsten Jugendjahrgang bis hin 
zu den alten Herren bieten wir allen 
Altersklassen die Möglichkeit, sich 
sowohl sportlich als auch bei sonstigen 
Aufgaben des Vereins aktiv zu 
betätigen.  
 
Als federführender Verein unserer 
Jugendspielgemeinschaft erfüllen wir 
ein überörtliches Anliegen. 
 
Unsere Zielsetzung war immer und ist 
weiterhin, gesunden sportlichen 
Ehrgeiz mit der Freude am Fußball 
sinnvoll zu verbinden. Wenn sich dabei 
gleichzeitig sportlicher Erfolg einstellt, 
freut uns das besonders. 
 
Übrigens sehen wir in der 
Verwirklichung dieser Gedanken das 
Fundament unserer heutigen 
Spielstärke. 

 
Umkleide- und Duschmöglichkeiten in 
Platznähe sind heute überall Standard. 
Diesen Stand wollen wir auch erreichen. 

Ansprechpartner Telefon Neubau von Kabinen und 
Duschen im 

Ortsmittelpunkt in 
Hammersbach 

 

zur Förderung des Fußballsports für 
alle Altersklassen 

 

 
 

 

 
Helfen Sie mit, eine neue sportliche 

Heimat für unsere Sportler zu schaffen! 
 

Wir freuen uns über jede aktive Mitarbeit 
oder Bausteinspende; 

sie helfen und setzen ein Zeichen für 
Gemeinschaft mit unserem Verein und 

seinen Zielen. 
 

Wir, die SG Marköbel, brauchen  
für dieses Projekt auch  

Ihre Unterstützung, damit wir  
die große Herausforderung  

bewältigen können. 
 

 
Hugo Dennhoven 
(1. Vorsitzender) 
 

 
06185 - 1609 

 
Stefan Barget 
(2. Vorsitzender) 
 

 
06185 - 1470 

 
Uwe Meininger 
(Bauausschuss)  
 

 
06185 - 2414 

 
Birgit Speicher-Kiefer  
(Kassiererin) 
 

 
06185 - 7921 

 
Helga Meininger 
(Bauausschuss) 
 

 
06185 - 7706 

 
Dirk Vereeken 
(Jugendleiter) 
 

 
06185 - 2945 
 

 
Zentrales Fax 

 
06185 - 89893-22 

 
Unsere zweckgebundenen Spendenkonten: 

 
VR Bank Main Kinzig 

Konto 202 107 929 
BLZ 506 616 39 

 
Sparkasse Hanau 

Konto 00 5400 1706 
BLZ 506 500 23 

 

Wir werden regelmäßig über 
 die erhaltenen Spenden informieren 

 und stellen sicher, 
 dass diese ausschließlich 

 für den Umbau verwendet werden.  



 
Die heutige Situation 

 

 
Was wollen wir? 

 

 
Bausteine 

 

 Weite Wege zwischen den Spielstätten Rasen- 
oder Hartplatz und den Umkleidekabinen in 
der kreiseigenen Turnhalle. 

 

 Kinder und Jugendliche ziehen sich teilweise 
bei Wind und Wetter, selbst im Herbst und im 
Winter, im Freien um bzw. verbringen ihre 
Halbzeitpause dort. 

 

 Gastmannschaften verlassen nach dem Spiel 
die Umkleidekabinen in der Turnhalle und 
besuchen nicht das Vereinsheim der SG, 
sondern wählen den kurzen Weg zum Auto 
und nach Hause.  

 

 Überschneidungen bei der Nutzung der 
Umkleidekabinen mit anderen 
Hallenbenutzern führen zu Konflikten.  

 

 Die kostenlose Nutzung der Schulturnhalle ist 
nur noch eine begrenzte Zeit möglich.  

 

 Nachteilig wirkt sich auch aus, dass wir eine 
zeitweise fehlende Funktionsfähigkeit der 
Halleneinrichtungen nicht beeinflussen 
können.  

 

Die SG Marköbel ist einer der 
 ganz wenigen Vereine  
im Fussballkreis Hanau  

ohne zeitgemäße Umkleide- 
 und Duschmöglichkeiten  

in Platznähe! 

 zeitgemäße und von der Jahreszeit 
unabhängige Umkleidemöglichkeiten 
für unsere Fußballsportler  

 
 Jugend- und Seniorenfußballern eine 

angenehme sportliche Heimat bieten. 
Jeder soll sich bei uns wohl fühlen 

 
 durch angemessene Räumlichkeiten die 

Durchführung von Fußballturnieren für 
Jugendliche und Senioren reizvoller und 
für unsere Gäste zumutbarer gestalten 

 
 die dringend notwendigen Stauräume 

für Mannschaften aller Altersklassen, 
von den Bambini bis hin zu den Alten 
Herren, schaffen 

 
 Davon erwarten wir ein intensiveres 

Miteinander von jung und alt, wovon 
letztlich alle profitieren! 

 

Das ist ein Baustein 
zur Sicherung der Zukunft 

für unseren Verein, 
die SG Marköbel! 

 

 Jeder kann mitwirken, unser großes Ziel zu 
verwirklichen! 

 

 Egal, ob Sie Bausteine erwerben oder 
Arbeitsleistung erbringen, wir brauchen jede 
Form der Hilfe. 

 

 Allee Spender werden einen Platz auf unserer 
Spendentafel finden. 

 

 Bausteine können in mehreren Abstufungen  
erworben werden.  

 

 Sie erhalten selbstverständlich eine 
Spendenquittung.  

 

 Alle Spenden sind zweckgebunden und 
werden entsprechend verwendet. 
 
 

 
 

 
Wir danken 

 bereits jetzt  für Ihre  
tatkräftige Unterstützung! 

 


