
Liebe Sportfreunde,
zum Jahresabschluss 2013 beteiligten wir uns wie üblich am Opel-Brass-Cup in
Bruch köbel. In Erinnerung an unsere vorherigen nicht gerade glorreichen Hallenauftritte

und nach der 0:5 Auftaktniederlage gegen den SV Lindheim bewegte sich die Stimmung
der ohnehin nicht so zahlreichen Marköbeler Fans in Richtung eines neuen Tiefpunkts. Der

weitere Verlauf wurde dann aber zu einem richtigen Knalleffekt. Gegen den späteren Turniersieger Rot-Weiß Frankfurt
gab es ein 2:2 Unentschieden und es folgten Siege mit 7:0 gegen Hüttengesäß und 4:2 gegen das B-Team der SG
Bruchköbel. Dadurch hatten wir den 2. Rang in unserer Gruppe und damit das Viertelfinale erreicht. Gegen Bruchköbel
1 gab es ein mitreißendes Spiel. Zwei Mal lagen wir mit 2 Toren zurück, konnten aber jeweils den Ausgleich erzwingen,
so dass ein Neunmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Erst nach  dem neunten Durchgang war Bruchköbel
der glückliche Sieger und zog ins Halbfinale ein. Am Ende erreichten wir den 7. Platz – bei der Turnierteilnahme von 6
Verbands- und 3 Gruppenligisten und vor allem in Anbetracht der vorherigen Hallen-“Negativerlebnisse“ ein respekta-
bles Ergebnis. 
Das erste Ereignis im neuen Jahr war unser Neujahrsempfang am 12. Januar im gut gefüllten Vereinsheim.  Mitglieder,
Freunde und Sponsoren wollten wieder einmal ein paar unbeschwerte Stunden in lockerer Atmosphäre genießen.
Bürgermeister Michael Göllner zollte Anerkennung für die sportliche
Leistung und den Beitrag für das gesellschaftliche Leben der SGM in
Hammersbach. Inhaltliche Höhepunkte waren die Ehrung unserer
Jubilare sowie die Aus zeichnung von Lutz Kiefer mit dem DFB-
Ehrenamtspreis durch den früheren Kreisfußballwart Walter Hessler.
Karl Heinz Eichhorn und Werner Bär gehören unserem Verein seit 50
und Manuel Meerbott seit 25 Jahren an. Lutz Kiefer hat sich schon in
jungen Jahren durch sein vorbild liches Engagement in verschiedenen

Be reichen beispiel-
haft eingesetzt.  Eine
verdiente Würdigung
fanden auch die
sportlichen Leis tun -
gen unserer beiden
Seniorenmannschaften und deren Trainer. Die Zwischenbilanz zur
Win  ter pause konnte sich sehen lassen. Unser Trainer Wolfram
Rohleder hatte Pascal Topitsch und Andre Naumann zu seinen
Spielern des Jahres gekürt und  neben der spielerischen Leistung und
Trainingsbeteiligung auch den unbedingten Willen, sich selbst zu stei-
gern und so zu einem Erfolg der Mannschaft beizutragen, bewertet.
Nach einem schmackhaften Mittagsbuffet dauerte es bis in den sehr

späten Nachmittag, bis alle Gäste das Vereinsheim verlassen hatten.
Unser nächster Auftritt war dann die Beteiligung am Hallenmasters  2014 in Hanau. In der Gruppenphase gab es einen
4:3 Sieg gegen Langenselbold 10, eine 2:3 Niederlage gegen Großkrotzenburg und dann ein 2:2 Unentschieden gegen
Hanau 93. Damit waren wir im Achtelfinale, das mit einem 2:1 Sieg
gegen Niederdorfelden bewältigt wurde und uns als Viertelfinalgegner
wieder die ‚SG Bruchköbel bescherte. Mit 4:8 Toren zogen wir den
Kürzeren und schieden aus. 
Am 15. Februar traf sich der gesamte Vorstand zur traditionellen
Klausurtagung, um abgeschieden von der Alltagshektik die Weichen
für das laufende Jahr zu stellen. Neben den größeren Veranstaltungen,
wie z.B. das Jubiläum 1175 Jahre Marköbel, ging es auch um die
Festigung des sportlichen Niveaus. Bekanntlich ist es immer wieder
eine riesige Herausforderung, bei jährlich bis zu 6 möglichen Ab -
steigern aus der Gruppenliga die weitere Zugehörigkeit zu dieser
Klasse zu sichern und die zweite Mannschaft möglichst eine Klasse
höher anzusiedeln, damit der Leistungsunterschied zwischen beiden
Teams nicht zu groß wird.  Dazu  haben wir unser Selbstverständnis bekräftigt, dass wir keine spektakulären Aktionen
hinsichtlich neuer Spieler planen, sondern dass wir geduldig mit unserem eigenen Nachwuchs und dem aus unserem
lokalen Umfeld das jetzige Niveau zu halten versuchen, um noch lange ein fester Bestandteil der Gruppenliga Frankfurt-
Ost zu sein.
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Im Kreispokal sind wir gegen Hanau 1960 nach 1:3 in der Verlängerung wieder im Achtelfinale ausgeschieden. Das
war unglücklich und ist bedauerlich, aber wir wollen auch heute keinen weiteren Kommentar dazu abgeben.
In unserer mit 56 Teilnehmern gut besuchten Jahreshauptversammlung gab es neben der Neuwahl des Wirt -
schaftsausschusses und der Beisitzer lebhafte und vor allem konstruktive Diskussionen über verschiedene brennende
Sachthemen. So wollen wir in Zukunft den Wirtschaftsausschuss von der Betreuung von Zusatzveranstaltungen oder
besonderen Aktionen entlasten und sie in einer eigenen Projektgruppe abwickeln. Eine weitere Zielsetzung ist es, das
Vereinsheim attraktiver für den Besuch von Mitgliedern und anderen Gästen zu machen, z.B. durch frühere Öffnungs-
zeiten am Donnerstag. Ein herausforderndes ständiges Problem bleibt die Verfügbarkeit und die Zuverlässigkeit der
Mitglieder für die vielfachen Dienste, die zur Erhaltung unseres Vereinslebens und zur Erfüllung unserer vielfältigen
Aufgaben notwendig sind. Ein völlig neuer Kostenblock durch die eigenen Funktionsräume in unserem Neubau will ver-
dient werden, und auch die Erhaltung erfordert viel Umsicht und Engagement. Deshalb sind ganz besonders der
Hammersbach-Cup und weitere Einsätze, wie z.B. die Beteiligung an der IGHL-Veranstaltung auf dem Baiers -
röderhof, wichtige Bestandteile der Vereinsaufgaben. 

Das Kreispokalfinale der C-Junioren in Langenselbold bestritten
die SG Bruchköbel und die JSG Hammersbach.  Die JSG
Hammersbach setzte sich mit 2:1 durch. Bruchköbel führte noch
zur Halbzeit, doch die Hammersbacher drehten das Spiel zu ihren
Gunsten. Laurent Pankrath markierte den Ausgleich und mit einem
wunderschönen „Solo“ erzielte Niklas Oppermann den 2:1
Siegtreffer und machte die JSG zum Kreispokalsieger. Danach
wurde auch noch die Kreismeisterschaft der C-Junioren gewonnen
und gebührend gefeiert. Auf Regionalebene gab es eine knappe 1:2
Niederlage gegen den FSV Frankfurt.
Gelungener Ausflug in den hohen Vogelsberg. Mit zwei Bus -
ladungen und einigen Privat-PKW’s wurde die Auswärtsbegegnung

in Eschenrod zu einem Heimspiel umfunktioniert. Einschließlich der Akteure von AH und 1.Mannschaft bewegten sich
über 100 „SG-ler“ unterhalb der Vulkanerhebung und
erlebten einen gelungenen Auftritt unserer Mannschaften.
Die Gastgeber waren auf diesen Ansturm glänzend vorbe-
reitet, so dass keiner hungern oder verdursten musste. Die
AH-Mann schaften beider Clubs bestritten das Vorspiel,
welches mit
einem leistungsgerechten 3:3 endete. Dies war ein würdi-
ger Auftakt für das folgende Punktspiel der Gruppenliga
Ffm.-Ost. Wir danken den Organisatoren für dieses
Erlebnis. An eine Wiederholung sollte bei passender
Gelegenheit und einem lohnenden Ziel gedacht werden.
Der Start unserer 1. Mannschaft nach der Winterpause
war furios! Nach 8 Spielen hatten wir 7 Siege mit einem
Torverhältnis von 22:4 eingefahren, und das gegen durch-
aus namhafte Gegner wie Nidda, Somborn, Gelnhausen
usw. Lediglich gegen Germania Dörnigheim gab es in die-
ser Erfolgsserie mit einem 0:1 auf eigenem Platz einen
Schönheitsfehler. Diese eindrucksvolle Ausbeute brachte uns zwischendurch  mit einem Vorsprung von 3 Punkten an
die Tabellenspitze. Durch Punktverluste gegen Großkrotzenburg, Dietesheim, Dietzenbach und Erlensee reichte es in
der Endabrechnung „nur“!! zur erstmaligen Vizemeisterschaft in unserer nunmehr achtjährigen Zugehörigkeit zur
Gruppenliga. Wahrlich ein stolzer Erfolg, der sich allerdings durch den Wegfall der sonst üblichen Aufstiegsrelegation
zu einem „Titel ohne Mittel“ entwickelte. Diese Erfolgsbilanz wird noch mit dem 2. Rang in der Fairness-Tabelle (hin-
ter Viktoria Nidda) aufgewertet. Leider sorgte der FC Bayern Alzenau in der letzten Begegnung mit seiner unverständ-
lichen Spielabsage für eine herbe Enttäuschung, da dieses Saisonfinale als Abschiedsspiel für unseren langjährigen
Torhüter Ludger Vanheiden gedacht war. Mit entsprechendem Einfallsreichtum ist es trotzdem gelungen, einen würdi-
ger Rahmen für Luddis Abschied zu organisieren.
Auch die 2. Mannschaft kann auf eine erfolgreiche Saison in der Kreisliga-B zurückblicken. Durch eine nicht mehr für
möglich gehaltene Siegesserie (die letzten vier Spiele wurden ohne Ausnahme gewonnen) reichte es in der Endab -
rechnung zum 3. Tabellenplatz, der vorerst zur Aufstiegsrelegation berechtigte. Die erste Begegnung gegen FSV
Bischofsheim II ging leider 0:2 verloren. Dabei wurden Spiel und Ergebnis durch eine Kopfverletzung von Wolfram
Rohleder überschattet, der mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik eingeliefert werden musste. Glücklicher
Weise konnte bald Entwarnung gegeben werden. Das Rückspiel in Bischofsheim wurde kurzfristig abgesagt, da die TG
Hanau ihre Mannschaft aus der Kreisliga A zurückgezogen hat. Damit ist unsere 2. Mannschaft trotz der Niederlage
gegen Bischofsheim als Nachrücker in die Kreisliga A aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch an Trainer und Spieler.
Nun rüsten wir gemeinsam für den 23.Hammersbach-Cup, der in der Zeit vom 14.07. – 20.07.2014 stattfindet.
Über alle Einzelheiten informiert unsere umfangreiche Turnierzeitung.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

                
             

              
              

               
               

              
               Die 

J                
               

                
         

         
     
         

        
         

           
       

        
           

        
          

         
         

        
          

            
         

        
           

        mit einem Vorsprung von 3 Punkten 
a             

               
                

                  
               

             
           

          L      
                   

                
             

                
            

             
                  

              
     

                
       

 
   
  

                
             

              
              

               
               

              
D                Die 
J                

               
                

         
         
     
         

        
         

           
       

        
           

        
          

         
         

        
          

            
         

        
           

        mit einem Vorsprung von 3 Punkten 
a             

               
                

                  
               

             
           

          L      
                   

                
             

                
            

             
                  

              
     

                
       

 
   
  


