
 

 

 

 

            Liebe SG – Familie,                

 

Pünktlich zum Rückrundenauftakt unserer Seniorenmannschaften, wollen wir uns bei 

euch zurückmelden. 

Nachdem ja auch in diesem Jahr unser traditioneller Neujahrsempfang Corona-bedingt 

ausfallen musste, konnten wir die meisten von euch noch nicht persönlich im neuen 

Jahr begrüßen. 

Wir befinden uns leider immer noch mitten in der Pandemie, auch wenn die sich 

abzeichnenden Lockerungen, in Kürze in Kraft treten sollen. Von daher freuen wir uns 

auf den baldigen Frühlingsstart und die Entspannungen bezüglich der 

Coronarestriktionen. Unabhängig davon, werden wir auch zu Beginn der Heimspiele 

noch verstärkt diese Beschränkungen merken. Sei es in der Öffnung des Vereinsheim, 

aber auch in der persönlichen Interaktion auf unserem Sportgelände.  

Auch wenn es weitaus wichtigeres als Fussball gibt – siehe neben Corona, gerade auch 

die Entwicklungen in der Ukraine – so hoffen wir, dass wir euch in Kürze wieder auf 

unserem Sportgelände begrüßen dürfen. Apropos Sportgelände: Wir sind uns sicher, 

dass ihr mitbekommen habt, dass im Rahmen der Haushaltsdebatten und der 

zukünftigen Investitionen unserer Gemeinde, der Bau des Kunstrasenplatz 

parteiübergreifend abgesegnet wurde. Auch wenn die tatsächliche Umsetzung der 

Gemeinde obliegt, so werden ausgewählte Vorstandsmitglieder der SG beratend und 

unterstützend zur Seite stehen. Die ersten Gespräche finden bereits in der 

kommenden Woche statt und wir hoffen, dass im kommenden Jahr der Startschuss für 

den Bau des Kunstrasenplatzes erfolgt. 

Bis dahin freuen wir uns, auch weiterhin einige Gästeteams auf unserem Hartplatz „zu 

ärgern“. Den Anfang konnten wir letzte Woche machen, als wir im Kreispokal den 

Verbandsligisten Germania Großkrotzenburg im Elfmeterschießen ausschalten 

konnten.  Damit stehen wir im Viertelfinale und begrüßen in Kürze unter der Woche 

den Hessenligisten Hanau 93 – selbstverständlich auch auf dem Hartplatz! 

Der Startschuss für den Rückrundenauftakt macht an diesem Sonntag unsere Reserve. 

Immer noch mit leisen Aufstiegshoffnungen ausgestattet, empfängt sie die 

Zweitvertretung von Germ. Großkrotzenburg. Im Anschluss begrüßen wir zum 

Gruppenligaauftakt den Gast aus Gedern. Es wäre wünschenswert, wenn unsere 
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„Erste“ den Schwung aus den letzten Spielen im alten Jahr mitnehmen kann und direkt 

weiter punktet. Dies wäre – vor allem im Sinne einer entspannteren Rückserie und 

einem gewissen Punktepolster auf die Abstiegsplätze – ein toller Start ins Spieljahr 

2022. 

Abseits des Platzes gibt es zwei wichtige Themen, die wir euch gerne mitteilen möchten 

und hierbei eure Unterstützung benötigen:  

(1) Am kommenden Samstag (12. März) findet ein „Aufräumtag“ bei unserer SG auf 

dem Sportgelände statt. Wir freuen uns dort viele Vorstandsmitglieder, Spieler 

und Freunde der SG begrüßen zu dürfen. Start ist um 10 Uhr und wir möchten 

dort gerne unsere Außenanlagen in Schuss bringen, diverse Räume ausmisten 

(Außenverkauf, Ballraum, Kassenraum etc.) und zudem andere Tätigkeiten 

durchführen (Tornetze neu spannen, Kleinfeldtore reparieren etc.). Wie immer 

gilt: Viele Hände, schnelles Ende! Zum Abschluss gibt es für alle Helfer auch noch 

etwas Leckeres zu Essen. Parallel spielt auch noch unsere E2 – Jugend. 

Voraussichtliches Ende der SG-Aufräumtages sollte gegen 14 Uhr sein. 

(2) Es besteht leider dringender Handlungsbedarf an einer Dachreparatur an 

unserem Vereinsheim. Dies haben wir zuletzt etwas hinausgeschoben, um 

andere Dinge umzusetzen (u.a. die Umrüstung unseres Flutlichts auf 

nachhaltige LED-Technologie). Diese anstehende Reparatur ist mit knapp 

6.000€ veranschlagt und wir wollen dies gerne teilweise über eine 

Crowdfunding der VR Bank finanzieren. Dazu werden wir alle Mitglieder in Kürze 

nochmal detailliert informieren. In Kurzfassung: Wir bitten alle SG Freunde für 

die Reparatur etwas über diese Crowdfunding-Aktion zu spenden. Die VR Bank 

unterstützt dies anteilig mit einer eigenen Spende in Relation zur 

eingegangenen Spendensumme. Wir hoffen, hier auf zahlreiche Unterstützer!    

 

Natürlich arbeiten wir auch an anderen Themen im neuformierten Vorstand und ich 

persönlich freue mich sehr, dass sich die neuen Vorstandskollegen so eifrig einbringen.  

Eines dieser Themen ist zum Beispiel der Hammersbach-Cup. Stand heute ist geplant, 

im Juli wir die 30. Auflage des Hammersbach-Cups feiern dürfen. Über die 

Mannschaftszusammensetzung und den Turnierablauf informieren wir euch in Kürze.  

Es wird ein paar Neuerungen geben, aber wir sind uns sicher, dass dies dem Zeitgeist 

entspricht und zu einem gelungenen Turnier beitragen wird. 

Außerdem werden wir in der letzten Sommerferienwoche wieder ein Jugendcamp 

veranstalten. Nach dem tollen Erfolg der letzten beiden Jahre, hoffen wir auch hier auf 

eine Wiederholung und die Unterstützung aller Beteiligten. Dieses Camp im Sommer 

ist eine schöne Beschäftigung für Kinder aus Hammersbach und der näheren 



 

 

Umgebung und ist ein zudem eine wunderbare Werbung für unseren Verein und 

unsere Jugendarbeit.  

Zum Abschluss möchten wir euch viel Kraft und Zusammenhalt in diesen unruhigen 

Zeiten wünschen. Wir hoffen euch Alle schon bald auf unserem Sportgelände begrüßen 

zu dürfen. Bleibt gesund...! 

 

Im Namen des gesamten Vorstands der SG Marköbel 

 

1. Vorsitzender 


