
Liebe Sportfreunde, 
2018 endete, wie auch das Vorjahr, mit unserer 
Beteiligung am Silvester-Cup in Niederrodenbach. 
Teilgenommen hat eine recht junge Mannschaft unter 
Führung unseres Zweitmannschaftcoach Bernhard 
Kellnhofer. Wir qualifizierten  uns in der 
Vorrundengruppe (Hanau 1960, Neuberg und 
Bernbach)  sowie in der Zwischenrunde gegen Hanau 
93 und Oberrodenbach für das Halbfinale, das 
allerdings gegen den späteren Turniersieger Germania 
Dettingen mit 1:5 verloren wurde.    Das Spiel um den 
3. Platz konnten wir mit 4:2 nach 9m Schießen gegen 
Langenselbold 1910 für uns entscheiden. Unser Team 
konnte sich in diesem Umfeld bereits auf das 
Hallenmasters vorbereiten.  
Bis zum letzten Platz füllte sich das geschmackvoll 
geschmückte Vereinsheim zum traditionellen 
Neujahrsempfang. Der 1.Vorsitzende Alexander Kühn 
begrüßte neben den zahlreichen Mitgliedern, 
Freunden und Unterstützern unter den Ehrengästen 
auch die Repräsentanten der Gemeinde, 
Bürgermeister Michael Göllner und die Vorsitzende der 
Gemeindevertretung, Ursula Dietzel. Sowohl das 
vergangene Jahr, insbesondere der Spielbetrieb der 
Senioren-Teams, sowie die zusätzlich durchgeführten 
Veranstaltungen fanden Erwähnung. Er bedankte sich 
bei  den vielen Helfern und Sponsoren, die durch ihren 
Einsatz und ihr Engagement dies alles möglich gemacht 
haben.  
Bürgermeister Göllner würdigte in seinem Grußwort 
die Leistungen der SG Marköbel im abgelaufenen Jahr 
und informierte, ohne große Erwartungen wecken zu 
wollen, über den Sachstand  „Kunstrasenplatz“. Trainer 
Wolfram Rohleder zeigte sich sehr erfreut über den 
guten Verlauf der Hinrunde im 13. Jahr der 
Gruppenligazugehörigkeit.  Der aktuell belegte 7. 
Tabellenrang der 1. Mannschaft und damit der 
Klassenerhalt sollten in diesem Jahr einmal nicht zu 
einer großen Zitterpartie werden. Er lobte die allseitige 
Unterstützung, die ihn zu einer Verlängerung seines 
Vertrages um ein weiteres Jahr veranlasst hätten. Der 
2. Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Bernhard 
Kellnhofer sicherte er seine Unterstützung zu, um den 
drohenden Abstieg zu verhindern. 
Eric Weise und Benni Marx bedankten sich im Namen 
des gesamten Kaders bei den Trainern und sportlichen 
Leitern sowie den Mitgliedern des 
Wirtschaftsausschusses für deren Unterstützung und 
Engagement.  
Im Anschluss erfolgte die Ehrung der Jubilare.  Benny 
Marx hat als langjährige Spieler mit seiner ruhigen und 
besonnenen Art als ein absoluter Stabilitätsfaktor und 
Vorbild in der Mannschaft gewirkt und wird seinem 25-
jährigen Jubiläum hoffentlich noch viele weitere Jahre 
folgen lassen. Jürgen Schluck trat im Jahre 1959 in die 
SG ein und blickt damit auf 60 Jahre Zugehörigkeit zum 
Verein zurück. Adolf Möller als langjähriger 

Weggefährte schilderte dessen Wirken -  zunächst als 
Spieler, dann ab 1962 22 Jahre als 1. Vorsitzender und 
danach bis heute im erweiterten Vorstand und darüber 
hinaus  auch auf Kreisebene 10 Jahre als  Vorsitzender 
des Rechtsausschusses, Mitbegründer und 
Vorsitzender des Freundeskreises der 
Schiedsrichtervereinigung Hanau sowie als 
Öffentlichkeitsmitarbeiter im Schiedsrichterwesen. In 
Abwesenheit wurden Michael Heere, Sebastian 
Trebing sowie Bettina und Heinz-Willi Neiter für ihre 
25-jährige Mitgliedschaft sowie Michael Kraus und 
Edgar Koch für 40-jährige Zugehörigkeit geehrt. 
Beim diesjährigen Hallenmasters konnten wir in 
unserer Vorrundengruppe mit Großkrotzenburg, 
Niederrodenbach und Hochstadt den 2. Platz belegen, 
uns dann aber in den nächsten Treffen mit Niederlagen 
gegen Hanau 93 und Hanau 1960 nicht für das 
Halbfinale qualifizieren. 

Die Jahreshauptversammlung ging – wie nicht 
anders gewohnt - routiniert über die Bühne. Der 
erste Vorsitzende Alex Kühn informierte anhand 
einer anschaulichen Präsentation  über die 
wesentlichen Geschehnisse des abgelaufenen 
Jahres und bedankte sich bei allen Helfern, die 
sowohl  den Spielbetrieb als auch alle übrigen 
Veranstaltungen des Vereins unterstützt haben. 
Besonders sind dabei die Bewirtschaftung des 
Vereinsheims, der einwöchige  Hammersbach-Cup 
sowie der  Weihnachtsmarkt zu erwähnen.  
In 2020 feiert der Verein sein 75-jähriges 
Bestehen. Ein Arbeitskreis zur Organisation der 
Jubiläumsaktivitäten trifft sich bereits seit Ende 
letzten Jahres in regelmäßigen Abständen. 
Geplant sind mehrere Zusatzveranstaltungen,  wie 
beispielsweise ein Testspiel gegen Kickers 
Offenbach und eine große Musiknacht mit der 
Matthias-Baselmann-Band auf dem 
Baiersröderhof. Bereits im Januar soll es eine 
Festschrift geben. Die offizielle akademische Feier 
ist dann im Rahmen der Turnierwoche geplant. 
  



Die finanzielle Situation des Vereins stellte 
Finanzchefin Claudia Vanheiden in ihrem  
Kassenbericht dar. Der Verein ist schuldenfrei und 
weist ein solides Gesamtergebnis aus. Ihren Dank 
richtete sie an alle, die als Helfer, Zuschauer oder 
Spender die Aktivitäten des Vereins unterstützen. 
Besonders die Turnierzeitung und der Betrieb des 
Vereinsheims sind unabdingbare 
Einnahmequellen für den Erhalt des Spielbetriebs.  
Bei den anstehenden Wahlen des 
geschäftsführenden Vorstands gab es keine 
Änderungen. Alex Kühn bleibt weiterhin 
1.Vorsitzender, Uwe Meininger und Stefan Barget 
unterstützen ihn als 2.Vositzende. Auch Claudia 
Vanheiden wurde in ihrem Amt als Kassenwartin 
bestätigt sowie Elke Scherer als Schriftführerin.   
Neu als  ergänzende Beisitzer  sind zwei aktuelle 
Spieler:  Ludger Vanheiden und Leon Völke 
verstärken zukünftig die Vorstandsmannschaft 
und tragen zur Verjüngung bei.  
 
Erfreulich ist,  dass die SG mit Timo Euler nun in 
der laufenden Saison einen dritten Schiedsrichter 
hat und damit das Soll erfüllt.   

Im Kreispokal sind wir nach Siegen in 
Heldenbergen und Safakspor Hanau mit 3:4 nach 
Elfmeterschießen gegen Hanau 1960 im 
Viertelfinale ausgeschieden. Ganz unvermeidbar 
war diese Niederlage nicht.  
Die Punktrunde ging am 24.2. mit einem 1:1 gegen 
Dietzenbach und einem 0:0 in Oberrodenbach 
weiter. Zwischen Siegen in Niederrodenbach und 
gegen Steinheim lag eine nicht erwartete 
Niederlage in Wenings. Auch in Neu-Isenburg und 
gegen Großkrotzenburg konnten wir nicht 
gewinnen, dafür aber in  Oberndorf. Gegen 
Nieder-Roden gab es ein 0:0 und gegen 
Bruchköbel eine alles in allem unglückliche 
Niederlage sowie im letzten Spiel in Obertshausen 
ein 0:0. Das bedeutete einen seit Jahren 
ungewohnten 8. Tabellenplatz. 

Während die erste Mannschaft in diesem Jahr  
einen guten Mittelfeld-Platz in der Gruppenliga  
errang, konnte der Abstieg der 2.Mannschaft aus 
der Kreisliga A leider nicht vermieden werden. Das 
lag weniger an den jeweils eingesetzten Akteuren 
selbst und hat viele Ursachen: keine „Kerntruppe“, 
insgesamt 44 Spieler mussten eingesetzt werden, 
fehlende Stabilität und dazu schlechter 
Trainingsbesuch. Ein Grund ist sicher auch, dass 
unserer Trainernovize Bernhard Kellnhofer bei 
einen vielseitigen Bemühungen ziemlich allein 
gelassen wurde.  
Aus unserem Spielerkader werden uns Marc 
Außenhof, Michel Völke, Noah Gibaja und Fabian  
Domke verlassen und eine neue Herausforderung 
suchen. Als Verstärkung für die nächste Runde 
haben sich Marco Kolev und Marvin Schneider als 
Stürmer sowie Yasir Bahir und Sascha Roloff für 
das Mittelfeld und die Verteidigung angemeldet. 
Mark Wesenberg kehrt nach Beendigung seiner 
Trainertätigkeit  in Ortenberg zu  uns zurück; mit 
seiner Erfahrung sollte er zu einer Stabilisierung 
der spielerischen Qualität beitragen können.  
Im  Jugendbereich zeigt sich eine allgemeine 
rückläufige Zahl an Spielern in der JSG sowie kaum 
Unterstützung seitens der Eltern. Für die neue 
Runde sind Mannschaften von den B-bis zu den G-
Junioren in unterschiedlichen 
Spielgemeinschaften vorgesehen. Für zusätzliche 
Mannschaften bei E- und F-Junioren suchen wir 
noch Betreuer.  

Bild!! 
 
Wir trauern um Bernd Schmidt-May, der am 24. April 
nach schwerer Krankheit verstorben ist. Er war seit 
1986 Mitglied in unserem Verein und anfangs sehr 
präsent beim Spielgeschehen. Später konnte die 
Unterstützung  nur noch  aus der Ferne erfolgen.   
Anlässlich des Hammersbach-Cup hat er sich durch die 
Spende des Torschützenpokals verdient gemacht.  

 
Im Schiedsrichterwesen sind wir im laufenden 
Jahr wieder „vollzählig“, damit entfällt eine 
Strafgebühr an  den Verband, die wir für die 
vergangene Runde wegen Nichterfüllung des Solls 
erstmals zahlen mussten. Wer hat Interesse, an 
einem Neulingslehrgang teilzunehmen  und sich in 
diesem Bereich zu betätigen? 
Seit Mai laufen bereits intensive Vorbereitungen  
für den  Hammersbach-Cup. Teilnehmer sind 
diesmal Hanau 93,  Erlensee, Großkrotzenburg, 
Bruchköbel, Oberrodenbach, Nidda, Ortenberg 
und Marköbel. Damit sind die Spitzenteams  



unseres Fußballkreises fast vollzählig versammelt 
(3 Verbands-, 2 Gruppen- und 3 Kreisoberligisten) 
und spannende Duelle zu erwarten. Die 
inzwischen 28. Auflage erfordert wieder einen 
intensiven Einsatz unserer Mitglieder, um den Ruf 
als gute Gastgeber im Hinblick auf einen 
geordneten Ablauf und hervorragende Bewirtung 
zu bestätigen.   
Durch  die Renovierung der Umkleidekabinen und 
des Vereinsheims werden rein äußerlich sowohl 
den teilnehmenden aktiven Sportlern als auch den 
erwarteten Besuchern erste angenehme 
Eindrücke vermittelt. 
In  Kürze haben wir wieder einnichtsportliches 
Ereignis zu bewältigen, nämlich die Übernahme 
des Eintrittkassierens während der IGHL 
Veranstaltung auf dem Baiersröderhof. Diese 
Tätigkeit gehört seit Jahren zu unserem festen 
Programm und wirkt sich wohltuend auf unsere 
finanzielle Situation aus. 
Das zweite Halbjahr 2019 wird durch den 
Hammersbach-Cup vom 15. Bis zum 21. Juli 
eingeläutet. Da werden wir wieder hoch 
beansprucht sein und außerdem einen ersten 
Eindruck bekommen, ob wir im Jubiläumsjahr 
2020 in unsere 15. Gruppenligasaison gehen 
können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand 


