
Liebe Sportfreunde,
unsere 8. Gruppenligasaison 2013/14 war die erfolgreichste in unserer Vereinsgeschichte.
Nicht ein einziges Mal nahmen wir in dieser langen Zeit am Rundenende einen zweistelligen
Tabellenplatz ein. In diesem Jahr wäre bei ein wenig mehr Glück (oder Unglück?!) sogar der Auf -

stieg möglich gewesen, denn am Ende war es Rang 2, verbunden mit dem Titel des Vizemeisters!
Kein Wunder, dass deshalb die Erwartungen für den Hammersbach-Cup 2014 und auch für die neue

Runde etwas höher angesiedelt waren. Aber nicht immer kommt es so wie man es sich wünscht und wie man denkt! Alle wie
immer sehr umfangreichen Vorbereitungen haben rückläufige Auswirkungen in Form geringerer Zuschauerzahlen durch die
gerade beendete Weltmeisterschaft, keine Ferienzeit, Unzufriedenheit mit dem Auftritt der eigenen Mannschaft und auch aus
einigen anderen Gründen nicht verhindern können. Für das kommende 24. Turnier, verbunden mit dem 70-jährigen Bestehen
unserer SG, müssen wir uns noch etwas einfallen lassen.
Auch der sportliche Erfolg des Turniers ließ erheblich zu wünschen übrig, denn nach 2 Niederlagen gegen Nidda und Hoch -
stadt sowie einem Sieg gegen Ostheim wurde nur der 3. Rang in den Gruppenspielen erreicht, der uns einen spielfreien
Sonntag einbrachte – besonders die „Optimisten“ hatten endlich einmal einen Gewinn des eigenen Turniers in seiner 23.
Auflage erleben wollen. Der Sieg gelang dann der SG Bruchköbel zum 9. Mal knapp gegen Viktoria Nidda im Elf -
meterschießen. Im Spiel um den 3. Platz setzte sich der 1. FC Hochstadt deutlich mit 4:0 gegen die SG Altenhaßlau-
Eidengesäß durch.

Schon nach diesem bescheidenen Abschneiden wurde der neuen Runde etwas
skeptischer entgegen gesehen, fehlten doch aus dem erfolgreichen Kader der ver-
gangenen Saison die Führungsspieler Max Gabriel (Raßmann) und Ludger
Vanheiden. Hinzu kamen nach wenigen Spielen langwierige Verletzungen von
Mirko Schwarzer und Andre Naumann sowie die eine oder andere unglückliche
Urlaubsplanung, die den Rhythmus zusätzlich störte. Vielleicht wirkte aber das
Erfolgserlebnis der Vorsaison und damit der Glaube, dass es so mit Leichtigkeit
weitergehen könnte, noch etwas nach. Dem Auftakterfolg gegen Aufsteiger TSV
Höchst folgten Niederlagen gegen Dietesheim, Gelnhausen, Rosenhöhe und
Hochstadt, nur kurz unterbrochen durch ein Unentschieden gegen Dietzenbach.
Nach einem Erfolgserlebnis im vorgezogenen Rückspiel gegen Dietesheim (5:1)
ging die Negativserie gegen Altenhaßlau und Klein-Krotzenburg weiter, bevor der
Sieg bei der TSG in Jügesheim eine kurzzeitige Trendwende einleitete und damit

das vorübergehende Verlassen der Abstiegsränge begann. Eine herbe Enttäuschung brachte das Spiel in Nidda mit seinen
unangenehmen Begleiterscheinungen. Nach einer zwischenzeit lichen 0:2 Führung mussten wir am Ende den Gastgebern
einen 4:2 Sieg überlassen. Mit Siegen gegen Kickers Obertshausen und FSV Bischofsheim sowie einem Teilerfolg in Erlensee
schien die Spielstärke der vergangenen Saison weitgehend wiedergefunden. Folgende Niederlagen gegen Großkrotzenburg
und Jügesheim sowie ein mehr als mageres Unentschieden in Höchst führten uns aber zurück in den Abstiegskampf. Einen
versöhnlichen und gleichzeitig ermutigenden Ausklang gab es dann aber doch noch durch zu Null Siege in Dietzenbach und
gegen Rosenhöhe. Das reichte für den 10. Tabellenplatz, punktgleich mit dem 9. Die ersten drei Begegnungen des neuen
Jahres sind Heimspiele gegen Gelnhausen, Hochstadt und Altenhaßlau-Eidengesäß; sie bieten die Chance zu einem endgül-
tigen Verlassen der Abstiegszone und zum Ansteuern eines sicheren einstelligen Tabellenplatzes, so wie wir es aus unserer
bisherigen Gruppenligapraxis gewohnt sind.
Im Krombacher Pokal gewannen wir unsere ersten beiden Spiele mit 2:0 in Kilian -
städten und mit 7:2 gegen den TSV Niederissigheim. Das Achtelfinale wird im neuen
Jahr gegen die SG Bruchköbel ausgetragen. Die Endspielteilnahme bleibt weiterhin
unser Ziel.
Gerne erinnern wir uns auch an das gelungene Dorffest im Juni dieses Jahres. Das
gewählte Konzept hat sich als Erfolgsmodell bewährt und wurde bei bester Witterung
von der Bevölkerung sehr gut angenommen.
Oktoberfest bei der SG Marköbel. Leckeres Essen und gute Musik sorgten für aus-
gelassene Stimmung beim diesjährigen Oktoberfest der SG Marköbel.  Die vorherigen
sportlichen Darbietungen waren allerdings nur teilweise erfolgreich. Die „Zweite“
gewann verdient mit 2:1 gegen den FC Mittelbuchen und die erste Mannschaft musste leider in einem spannenden Spiel
Klein-Krotzenburg mit 0:1 den Sieg überlassen. Trotzdem ließen es sich die  Spieler – sie hatten alles in eigener Regie orga-
nisiert – nicht nehmen, ihr Oktoberfest ausgiebig zu feiern. Mit allerlei bayrischen Späßen veranstalteten sie eine Gaudi für

die Besucher und auch die Krotzenburger Spieler, alle stilecht in Lederhosen, genossen sichtlich
das Fest im stimmungsvoll blau-weiß geschmückten Vereinsheim. Ausklang fand das Oktoberfest
erst in den frühen Morgenstunden. Der Vorstand bedankt sich bei den vielen Helfern für ihr
Engagement an diesem Abend.
Er gehört seit unzähligen Jahren zum Erscheinungsbild unserer SG. Vor dem Aufstieg in die
Gruppenliga war er der „vereinseigene“ Linienrichter, danach wurde ihm diese Aufgabe durch den
Einsatz von Schiedsrichterassistenten entzogen, und er macht sich als „guter Geist“ auf vielerlei
andere Art und Weise auf unserem Sportgelände nützlich. Im August ist Karl Imhof 80 Jahre alt
geworden. Wir wünschen ihm noch viele erfreuliche Jahre im Zusammenwirken  mit „seiner“ SG.
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Rückblick und Vorschau
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Am 6. und 7.9.2014 fand der erste Junior Hammersbach-Cup statt. Der
Wettergott spielte mit und über das Turnierwochenende fanden zahlreiche
Zuschauer den Weg auf das Sportgelände der SG Marköbel. Von der G- bis
C-Jugend hatten sich Mannschaften aus der gesamten Region angemeldet
um an dem Saisonvorbereitungsturnier teilzunehmen. Bei den C- und D-
Mannschaften der Mädchen konnten wir sogar den 1. FC Saarbrücken
begrüßen. Die Zuschauer sahen viele spannende, torreiche und vor allem
faire Spiele. Die teilnehmenden Mannschaften waren von der Turnier -
organisation und dem Ablauf begeistert,  so dass der 1. FC Saarbrücken
seine Teilnahme für das nächste Turnier bereits zugesagt hat. Dank vieler
helfender Hände konnten alle Teilnehmer und Zuschauer vielfältig bewirtet
werden und keiner musste den Heimweg mit knurrendem Magen antreten. Am
Ende des zweiten Tages waren sich alle Beteiligten sicher, dass sich der Aufwand gelohnt hat und im
nächsten Jahr am 5. und 6.9.2015 der 2. Junior Hammersbach-Cup stattfinden wird. An dieser Stelle ein großes Dankeschön
an aller Helfer,  die zur erfolgreichen Gestaltung  dieses Turnier beigetragen haben. 

Wir freuen uns über drei neue Schiedsrichter, die den letzten Ausbildungs -
lehrgang im September mit Erfolg absolviert haben. Auf dem Bild von links ste-
hend: Max Reinstädt (Jungschiedsrichter), Claudia Vanheiden (nach län-
gerer Pause reaktiviert), Markus Schmidt (Jungschiedsrichter und Spieler
der B-Junioren).
Alle neuen Schiedsrichter sind bereits im vollen Einsatz und werden uns
gemeinsam mit Dirk Vereeken bei der notwendigen Sollerfüllung tatkräftig
unterstützen. Wir wünschen allen ein erfolgreiches Wirken.
Am Jahreswende beteiligen wir uns wieder am OPEL-Brass-Pokal der SG
Bruchköbel. Zusammen mit Bad Vilbel, Roßdorf und Germania Dörnigheim
spielen wir in der Gruppe B. Alle unsere  Vorrundenbegegnungen sind für
Samstag, den 27. Dezember, ab 15:25 Uhr ausgelost. Die beiden Ersten einer
Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, das am Montag, dem 29.

Dezember, ausgetragen wird.  
Der Neujahrsempfang 2015 findet am 11. Januar um 10:30 im Vereinsheim statt. Neben der Jubilarenehrung stehen bei die-
sem zwanglosen gemütlichen Beisammensein aller Mitglieder und Freunde der SG ein kurzer Rückblick auf 2014 und vor
allem die Vorschau auf das kommende Jahr im Programm. Wir hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung; eine besondere
Einladung ergeht nicht mehr!

Für das kommende Jahr laden wir jetzt schon alle Mitglieder und Freunde zu einem hessischen Abend mit dem
Mundartdichter und Sänger Rainer Weisbecker am Samstag den 21. März in unserem Vereinsheim ein. Das „Darmstädter
Echo“ schrieb über ihn, „Ein Superstar ist Rainer Weisbecker nicht. Den sucht Deutschland woanders. Aber ein prima Gitarrist
und ein begabter Texter.“ Texte aus  seinem neuen Buche „Es gibt net nur die Eintracht“ – Hessisches Gekicke und Gekicher
werden sicherlich ebenso viel Freude bereiten wie seine Mundartlieder. Hessische Köstlichkeiten runden diesen Abend ab.
Eintrittskarten können bereits beim Neujahrsempfang erworben werden.  

Auch im jetzt ablaufenden Jahr haben wieder viele Mitglieder,
Freunde und Sponsoren unserer SG zum guten Gelingen 

aller Aktionen beigetragen. Ihnen gilt unser besonderer Dank!
Im nächsten Jahr warten neue Herausforderungen auf uns.

Wir wünschen allen schöne und erholsame Feiertage,
einen guten Rutsch ins Neue Jahr sowie die Kraft

und  Bereitschaft, uns bei der Bewältigung unserer
Aufgaben weiterhin tatkräftig zu unterstützen. 

Der Vorstand

Wir gedenken unserer Mitglieder, die uns in diesem Jahr für immer verlassen haben.

Am 11. Juli 2014 ist Gernot Hartig im Alter 63 Jahren aus unserer Mitte gerissen worden. Als Spieler in den Senio -

renmannschaften einschließlich AH, anschließend als aktiver Schiedsrichter, dann als Mitglied und langjähriger

Vorsitzender im Spielausschuss, Mitglied im Wirtschaftsausschuss als kochbegabter „Küchenchef“ und viele Jahre

im geschäftsführenden Vorstand hat er immer mit Engagement und großem persönlichen Einsatz das Vereinsleben

und die Entwicklung der SG 1945 Marköbel e.V. in besonderem Maße mitgestaltet und deutliche

Akzente gesetzt. Wir blicken mit großer Dankbarkeit auf sein 45-jähiges uneigennütziges Wirken

zum Wohle unserer SG zurück.

Nur wenige Tage später, am 28. Juli, verstarb Karl Trebing im Alter von 89 Jahren. Als Mitglied der SG seit 1946

hat er das Geschehen in unserem Verein von Anfang an miterlebt und auch gestaltet – in den 70iger Jahren auch eine

Amtsperiode im geschäftsführenden Vorstand als Kassenwart. 

Wir wollen ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
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