
Liebe Sportfreunde,
das Jahr 2017 endete mit unserer Beteiligung am Silves-
ter-Cup in Niederrodenbach. In einer recht starken Vor-
rundengruppe mit Hanau 93, Kesselstadt und Germania 
Großkrotzenburg konnten wir nach 2 Niederlagen und ei-
nem Sieg den 3. Platz belegen. In der Zwischenrunde ist 
unsere Mannschaft nach Spielen gegen Oberndorf und 
Germania  Niederrodenbach ausgeschieden. Turniersie-
ger wurde Germania Niederrodenbach. Unser gemischtes 
Team hat sich in diesem Umfeld beachtlich geschlagen. 

Zu unserem diesjährigen 
Neujahrsempfang am 14.  
Januar hatten der Wirt-
schaftsausschuss und fleißi-
ge Helfer dem Vereinsheim 
wieder einen sehr festlichen 
Rahmen verliehen. Unser 1. 
Vorsitzender Alexander Kühn  
konnte zahlreiche Mitglieder 

und Freunde, Repräsentanten der Gemeinde um Bürgermeis-
ter Michael Göllner und weitere Ehrengäste begrüßen. 

In seiner Ansprache ging er auf den Spielbetrieb sowie 
durchgeführte Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein 
und dankte den vielen Helfern und Sponsoren, die durch ihr  

Engagement zum Gelingen 
beigetragen haben. Bürger-
meister Göllner würdigte die 
Leistungen des Vereins und 
verband mit guten Wünschen 
für die Rückrunde die Zusa-
ge einer weiteren Unterstüt-
zung  durch die Verwaltung. 
Aktuell sei es die Aufwertung 
des Sportgeländes durch ein 
neues stabiles Spielgerät 

(siehe Bild) für Kinder. Alex Kühn bedankte sich herzlich dafür. 

Der Ehrenamtsbeauftragte 
des DFB auf Kreisebene, 
Walter Hessler, zeichne-
te Helmut Merx für seine 
ganz besonderen Verdiens-
te im Wirtschaftsausschuss 
aus und betonte die große 
Bedeutung ehrenamtlicher 
Helfer für den lokalen Fuß-
ballsport. Der 70-jährige 
„Mexi“,  wie er von vielen 
liebevoll genannt wird, ist 
seit vielen Jahren bei den 
Heimspielen, Spielersitzun-
gen, sonstigen Veranstal-
tungen sowie beim Ham-
merbach-Cup aus dem für 
das leibliche Wohl verantwortlichen Team nicht mehr  
wegzudenken. 

Ungleich jünger und ein ganz 
anderer Mensch, doch genau-
so engagiert und mit Herzblut 
dabei, ist Lutz Kiefer, seit vie-
len Jahren Jugendbetreuer und 
auch im Spielausschuss tätig. 
Der 25-jährige Physikstudent 
hat nun eine Trainerausbildung 
begonnen. KFW Dirk Vereeken 
würdigte sein außerordentliches 
Engagement und überreichte 

ihm als Belohnung eine Einladung des DFB zu einer einwöchi-
gen Fußball-Bildungsreise nach Barcelona. 

Auf das sportliche Geschehen im Verein im abgelaufenen Jahr 
blickten Trainer Wolfram Rohleder und  Spielausschussver-
sitzender Manfred Eckhardt zurück. Dazu verkündete Alex 
Kühn, dass Rohleder auch in der Saison 2018/19 seine Aufga-
be als Trainer der 1. Mannschaft fortsetzen würde.
Eric Weise, Benni Marx und Andre Naumann bedankten 
sich  im Namen des gesamten Spieler-Kaders mit Blumenge-
schenken bei den Ehefrauen der Trainer und sportlichen Lei-
ter sowie bei den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses für 
deren Unterstützung und Verständnis für den hohen zeitlichen 
Aufwand.

Ein weiterer Punkt war die Ehrung der Jubilare. Frank Bar-
get wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft und  Philipp Re-
ber für eine 50-jährige Zugehörigkeit zur SG gewürdigt. 
Bärbel und Björn Breidenbach sowie Steven Vereeken 
und Johannes 
Hummel waren 25 
Jahre im Verein und 
wurden in Abwesen-
heit geehrt. Danach 
war der offizielle Teil 
beendet und das 
gemeinsame Mittag-
essen läutete den 
gemütlichen Teil ein. 

Am nachfolgenden Wochenende fand das Hallenmasters in 
der August-Schärttner-Halle statt. In der Vorrunde konnten 
wir uns gegen Großkrotzenburg, Rotweiß Großauheim und 
Ostheim als Gruppenzweiter für die Zwischenrunde qualifizie-
ren. Dort wurde dann der Wettbewerb für für uns nach Nie-
derlagen gegen Niederrodenbach und Hanau 93 beendet; für 
die Finalspiele konnten wir uns nicht qualifizieren. Wehmütig 
erinnert man sich daran, dass wir dieses Turnier drei Mal ge-
winnen konnten – aber das liegt schon etwas länger zurück!

Der Start in die Punktspiele nach der Winterpause war 
recht verheißungsvoll! Wirklich in allerletzter Sekunde muss-
ten wir bei Rosenhöhe Offenbach nach langer 1:0 Führung 
noch den Ausgleich hinnehmen. Danach gab es ein 3:0 ge-
gen Seligenstadt und mit einem 1:0 gegen Bruchköbel den  
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Einzug in das Pokal-Viertelfinale. Die Freude währte nur 
kurz, denn Hochstadt stoppte unser weiteres Vordringen in 
diesem Wettbewerb mit einem 3:0 Sieg.  Durch die verständ-
liche Konzentration auf den Klassenerhalt trat aber auch nicht 
unsere stärkste Formation an.
Wintereinbrüche verursachten Spielausfälle und dadurch ging 
der Rhythmus etwas verloren.  Gegen Steinheim mussten 
wir eine etwas unglückliche 0:1 Heimniederlage hinnehmen, 
gleichermaßen ging die Partie in Altwiedermus verloren. Die 
letzte Niederlage mussten wir mit einem völlig verdienten 3:0 
beim späteren Meister FC Erlensee quittieren. Der ebenso 
überraschende wie nachhaltige Umschwung kam dann durch 
den 1:0 Auswärtssieg in Großkrotzenburg. Mit dem gleichen 
Ergebnis konnten  Bischofsheim und Langen teilweise etwas 
glücklich bezwungen werden, während es in Dietzenbach 
nach kampfbetontem Spiel immerhin zu einem 0:0 langte. 

Es gab erstaunliche Ergebnisse in der Liga, denn einige der  
Abstiegskandidaten punkteten selbst bei favorisierten Geg-
nern, so dass wir nach Begradigung der Tabelle immer noch in 
höchster Gefahr schwebten. Um auf der ganz sicheren Seite 
zu sein, waren aus den letzten 5 Spielen noch wenigstens 10 
Punkte erforderlich. Gegen Bad Orb machten wir mit einem 
2:0 Sieg den Anfang, und sogar beim aktuellen Spitzenreiter 
JSK Rodgau gewannen wir 3:0. Nach einer Serie der letzten 7 
Spiele ohne Gegentor – 6 Siege und 1 Remis mit einem Torver-
hältnis von 8:0 – befanden wir uns urplötzlich mit 42 Punkten 
auf Rang 10 der Tabelle und wähnten uns der größten Sorgen 
entledigt. Beim Tabellenletzten Somborn gab es nach zwei-
maligem Rückstand in den Schlussminuten dann doch noch 
einen 4:2 „Zittersieg“ und erst ein 0:0 am zweitletzten Spieltag 
gegen Obertshausen machte uns für die laufende Saison un-
absteigbar. Als krönenden Abschluss muss man den 6:2 Sieg 
bei Türk Gücü Hanau sehen – damit war eine Erfolgsserie von 
9 nicht verlorenen Spielen mit einem Torverhältnis von 18:4 
und 23 Punkten perfekt. Damit ist das nun folgende 13. Jahr 
Gruppenliga gesichert.

Wir trauern um Wilhelm Volz, der im Alter 
von 78 Jahren nach langer und schwerer 
Krankheit am 12. Dezember 2017 verstor-
ben ist. 1987 trat er als Mitglied in unseren 
Verein ein und war sportlich nicht mehr 
tätig hat aber viele Jahre als Platzkassie-
rer und bei anderen Aufgaben mitgewirkt. 
Ende der fünfziger Jahre spielte er schon 
einmal längere Zeit aktiv in der SG Fußball.

Günter Frei hat uns 
am 16. Januar 2018 für 
immer verlassen. Seit 
1976 war er Mitglied 
der SG und wurde als 
Leiter der Jugendspiel-
gemeinschaft für eine 
lange Zeit zum Inbegriff 
für unsere Nachwuchs-

arbeit Er war u.a. entscheidend an der Formung der Spieler 
beteiligt, die den Stamm unserer Aufstiegsmannschaft in die 
Gruppenliga im Jahr 2006 bildeten. Als regelmäßiger Sport-
platzbesucher konnte er sich noch lange Zeit am nachhaltigen 
Erfolg seiner Vereinsarbeit erfreuen. 
Seine Frau Waltraud folgte ihm bereits am 8.3. 

Sie alle haben über viele Jahre zum 
Erscheinungsbild unseres Vereins beigetragen; 

wir vermissen sie sehr!

Unsere 2. Mannschaft hatte trotz manchmal extremer Perso-
nalsorgen bereits frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Ins-
gesamt muss man dem Trainerduo Wolfram Rohleder und 
Winfried Steinberg sowie allen eingesetzten Spielern ein 
riesengroßes Kompliment machen: sie haben mit nicht 
nachlassendem Willen diesen Erfolg förmlich erzwungen.

Unsere beiden Jahreshauptversammlungen haben bei den 
Wahlen die bisher Verantwortlichen in  ihren Ämtern bestä-
tigt und uns erfreulicherweise auch einige neue Gesichter als 
Beisitzer und im Spielausschuss erbracht. Dadurch kann es 
für die handelnden Personen etwas einfacher sein, die auch 
künftig nicht geringere Aufgabenfülle zu bewältigen.

Winfried Steinberg wurde mit Applaus verabschiedet und 
Bernhard Kellnhofer als neuer Trainer für die 2. Mannschaft 
vorgestellt. Außerdem verlassen uns die Spieler Markus Wag-
ner (zurück nach Staden) sowie Giuseppe Nacci und Jan Strü-
ter, die eine neue Herausforderung 
bei der SG Bruchköbel suchen und 
Marco Steinberg zurück zu seinem 
Stammverein Roßdorf. Neu in unse-
rem Kader sind Merlin Dörner, Noah 
Gibaja-Lofink, Michael Meinzer und 
Maximilian Vogler. Ludger Van-
heiden hat seine aktive sportliche 
Tätigkeit in unserem Nachbarkreis 
Gelnhausen beendet und steht bei 
Bedarf der SG wieder zur Verfü-
gung.

Von der D bis zur B Jugend bilden wir eine Jugendspiel-
gemeinschaft mit KSV Langenbergheim, VfR Hainchen,  
1. FC Rommelhausen und SG Himbach. 
Die G, F und E-Jugend stellen wir als JSG Hammersbach. 
Insgesamt haben 1 G Jugend, zwei F-Jugenden, 1 E-Jugend, 
1 D-Jugend, 1 C-Jugend, 1 B-Jugend. Für die neue Runde 
wollen wir alle Altersgruppen besetzen und werden dann 
wohl 1 G-Jugend, 1-2 F-Jugend, 1 E-Jugend, 1 D-Jugend, 
vielleicht sogar zwei C-Jugenden, 1 B-Jugend und wieder  
1 A-Jugend stellen.

Über die AH und unsere Schiedsrichter informieren wir  
näher in unserer in Kürze folgenden Turnierzeitung.

Unser nächstes sportliches Großereignis ist der  
Hammersbach-Cup vom 16. bis 22.07.2018. Pünktlich nach 
dem Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft und „Fuß-
ball satt“ im Fernsehen bekommen wir wieder unser lokales  
Umfeld mit Hanau 93, FC Erlensee, Großkrotzenburg, Ober-
rodenbach, Kewa Wachenbuchen, Hochstadt und Roßdorf zu 
Gast und erste Eindrücke, wer mit welchen Chancen in die 
nächste Saison startet.

Am 18./19. August folgt dann die traditionelle IGHL-Ver-
anstaltung auf dem Baiersröderhof, die wir schon seit Jah-
ren mit dem Eintrittkassieren unterstützen und dadurch eine 
zusätzliche finanzielle Einnahme sichern. 

Das zweite Halbjahr und die neuen Punktrunden können kom-
men; wir sind bereit und gewillt, uns allen Herausforderungen 
zu stellen und sie zu bewältigen!
 
Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand
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