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Fußball Jugend ist für die Saison gut aufgestellt 
 

Die Saison 2013/2014 hat für die Jugend in der Abteilung Fußball ohne große Überra-
schungen begonnen. Mit dem Rückenwind der letzten Saison und den vielen, gelunge-
nen Veranstaltungen hat sich der Jugendausschuss neu aufgestellt und verstärkt. Durch 
die Aufteilung der Verantwortungsbereiche liegt die ehrenamtliche Arbeit nun auf meh-
reren Schultern und ist damit für alle Beteiligten wesentlich einfacher zu meistern. Wie-
der sind es über 50 ehrenamtliche Trainer und Betreuer, die den Trainings- und Spielbe-
trieb aufrechterhalten und sich um die Kinder kümmern, die sich für die Sportart Fußball 
begeistern.  
Besonders freut sich die Abteilungsleitung darüber, dass es bereits eine Spielgruppe 
des Jahrgangs 2009 gibt, die nach drei Spieleinheiten mit 26 Kindern schon einen Auf-
nahmestopp bekannt geben mussten, da die Aufsichtspflicht und Betreuung mit den 
Eltern, die sich bereit erklärt haben dies zu übernehmen, hier schon an der Grenze sind. 
Sollten sich hier weitere Eltern/Betreuer finden, dann kann die Warteliste aufgelöst wer-
den und es können weitere Kinder dazu kommen. Die Kinder des Jahrgangs 2008 sind 
auch bereits seit ca. einem Jahr in der Halle am Trainieren und auch hier dürfen wir uns 
über eine rege Beteiligung der Kinder und Betreuer freuen. Als dritte Mannschaft im 
G/Bambini-Bereich ist der Jahrgang 2007 seit diesem Jahr im Spielbetrieb der Freund-
schaftsrunde im Kreis Offenbach. Auch hier könnten noch mehr Kinder kommen, wenn 
das Betreuungsproblem nicht wäre. Wer sich berufen fühlt, hier zu unterstützen, ist auch 
herzlich willkommen. Unsere F-Jugend – die Jahrgänge 2005/2006 – stellt derzeit 3 
Mannschaften für die Kreisligen der Freundschaftsrunden. Bei den E-Junioren – Jahr-
gänge 2003/2004 – sieht es genauso aus: 3 Teams messen sich in den Meisterschafts-
runden des Kreises. 2 Teams stellt die SGE bei der D-Jugend – Jahrgänge 2001/2002. 
Wobei die D1 in der Kreisliga antritt und die D2 in der Kreisklasse. In der C-Jugend 
spielt für die SGE zwar derzeit nur ein Team des Jahrgangs 2000, aber immerhin in der 
Kreisliga und sie schlagen sich als der jüngere Jahrgang in dieser Leistungsstufe nicht 
schlecht. 
In der B-Jugend haben wir in dieser Saison 2 Teams melden können, wobei wir hier 
auch schon den Jahrgang 1999 miteinbezogen haben, um möglichst vielen Spielern die 
Möglichkeit zu geben auf dem Platz, im Leistungsvergleich des Kreises, Erfahrungen zu 
sammeln. Eine A-Jugend konnten wir in diesem Jahr aus Spielermangel leider nicht 
melden, aber umso erfreulicher für die Abteilung ist es, dass die verbliebenen Jungs 
derzeit bei den Senioren im Trainingsbetrieb mit eingebunden sind und auch hier schon 
teilweise zum Einsatz kamen. Der Aufstieg der 1.Senioren Mannschaft in der letzten 
Saison war unter anderem möglich durch Spieler, die aus der eigenen Jugend das 
Team verstärken konnten. 
Bei den Mädchen-Teams konnten wir in den Liegen U10, U12, U14 und U16 auch wie-
der jeweils ein Team in den Spielbetrieb melden. Hier zu erwähnen ist vor allem die 
U16, die sich in der Gruppenliga vor keinem Gegner derzeit verstecken muss und zeit-
weise sogar die Tabellenführung innehatte. 
Eine Jugendarbeit, die 18 Teams den Trainings bzw. Spielbetrieb ermöglicht, kann sich 
sehen lassen und zählt zu den stärksten Vereinen im Kreis Offenbach. Dies ist aber 
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immer nur möglich, weil sich viele Ehrenamtliche darum kümmern und ihnen die Kinder 
und der Fußball am Herzen liegen.  

Danke an dieser Stelle an die vielen Helfer, Trainer, Betreuer und auch an die en-

gagierten Eltern, ohne die dies nicht möglich wäre. Aber auch Danke an die Abteilungs-
leitung und den Vorstand, ohne deren Unterstützung wir an der einen oder anderen 
Stelle schnell an unsere Grenzen gestoßen wären. 
 

Für den Jugendausschuss 
 

Thomas Geiß 
- Jugendleiter - 
 
 

SGE-Torwarttag 
 

Am letzten Samstag in den Sommerferien 2013 
wurde ein Trainingstag für alle Jugendtorhüter 
der SGE angeboten. Die Mädchen und Jungs 
im Alter von 8 - 17 Jahren konnten hier in klei-
nen Gruppen verschiedene Torwarttechniken 
üben und dabei auch so manche Parade zei-
gen. Das Training 
wurde von Torhü-
ter(n)/innen unse-

rer Erwachsenenmannschaften und deren Torwarttrainer 
durchgeführt. Wir hatten den Eindruck, die Kinder haben 
viel Freude an den torwartspezifischen Bewegungen und 
besonders die mit Spielformen kombinierten Übungen 
haben für viel Spannung und Spaß gesorgt. Auch für uns 
Trainer war dieses Training mit den Kinder und Jugendli-
chen eine schöne Sache, sodass es schon am Ende der 
Herbstferien eine etwas kürzere Wiederholung gab. 
 

Ein großes Dankeschön geht an Antje Vogel, Dennis Funke und Adrian Filius für 

das Torwarttraining. Vielen Dank an Antje Marqart und Marion Schmiermund, die für 

eine tolle Stärkung in der Mittagspause gesorgt hatten. 
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Mit 2 B-Jugendmannschaften im die neue Saison 
 

 
 

In der Saison 2013/14 spielen die Fußballer der SG Egelsbach mit zwei B-Jugend- 
mannschaften. Diese Teams werden aus Spielern der Jahrgänge 1997,1998 und 1999 
gebildet. 
Die B1 tritt in der Kreisklasse 1 an und konnte bis auf das erste Spiel, welches beim 
jetzigen Tabellenführer TSV Heusenstamm mit 0:5 verloren wurde, die nachfolgenden 
Spiele deutlich gewinnen. Die Mannschaft hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert und der 
Ball läuft immer besser durch die eigenen Reihen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die 
Spieler die Anweisungen Ihrer Trainer Jan Reintjes und Andrej Prugovecki meist er-

folgreich umsetzen. Mit 15 Punkten und 29:9 Toren steht die B1 zurzeit auf Platz 5 in 
der Tabelle. Mit Spannung bleibt abzuwarten, ob sich das Team im Laufe der Saison 
noch weiter nach vorne schieben kann. 
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Die B2 erwischte einen deutlich schwereren Saisonstart in der Kreisklasse 2 und konnte 
bis jetzt erst ein Spiel in der laufenden Saison gewinnen. Die Mannschaft zählt mit vie-
len Spielern aus dem Jahrgang 1999 zu den jüngsten Teams in der Liga und hat es na-
türlich auch körperlich schwer den meist älteren Gegenspielern Paroli zu bieten. Hier 
könnte es gerade durch die gemeinsamen Trainingseinheiten beider Teams zu einer 
weiteren Verbesserung kommen. 
 

Preisverleihung des Mainova-Fotowettbewerbes 
 

Mit diesem Foto haben die B-Juni- 
oren 20 Eintracht Frankfurt -Tickets 
und ein Abo der Frankfurter Neuen 
Presse gewonnen.  
 

Wir danken Jürgen Rode  

für das tolle Foto! 
 
Die Preisverleihung fand in der Com-
merzbank Arena in Frankfurt statt. 
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C-Junioren – 11 Männer auf dem Großfeld … 
 

                                                                … und der Kader wächst und wächst... 
 

...und auch das Trainerduo Markus Herchenhahn und Steffen Britzke haben Verstär-
kung bekommen. Tatkräftig werden die Zwei seit Rundenbeginn von Felix Hakel-
Neuner unterstützt. Auch das Spielfeld der Männer ist gewachsen. Seit dieser Saison 
spielt die Mannschaft um Spielführer Torben Süss auf Großfeld.  

Der Start in die Saison 2013/14 verlief nicht gerade erfolgreich. Ganz im Gegenteil. Es 
hagelte sechs Niederlagen in Folge. Doch die Mannschaft ließ sich nicht „unterkriegen“ 
und verbesserte sich von Spiel zu Spiel. Im Oktober kam dann die Wende. Gegen den 
BSC Offenbach konnte die C-Jugend ihren ersten Sieg der laufenden Saison einfahren. 
Hoch motiviert und wieder einmal von zahlreichen Fans angefeuert, ging das Team in 
das Derby gegen den 1 FC Langen. In einem tollen und spannenden Spiel behielt die 
SGE die Nerven und gewann mit 4:2. Damit die gute Leistung nicht flöten geht, bestritt 
die Mannschaft in den Herbstferien ein Trainingslager in Erbach im Odenwald. Er-
schöpft und ausgelaugt kamen die Männer nach Hause!!! Das Ergebnis wird man in den 
nächsten Spielen begutachten können. Experten sagen: 'Es lohnt sich!' 
 

Die Männer der C-Jugend sind: Lukas Schmirmund, Janic Britzke, Björn Gergen, 
Felix Grasse, Yannick Kurpiela, Till Herchenhahn, Tobias Schröthwieser, Daniel 
Braun, Mo Ahmadi, Hamza Khan, Torben Süss, Fabio Bulla, Alessio Lazzaro, Luis 
Schmidt, Louis Rojas, Danny Pischulti, Antonio Baumann, Malik Zraig, Moussa 
Chehab, Bastian Mieth und Jeroen Krieg 
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Die D1-Junioren in der Kreisliga  
 

Die D1 (Jahrgang 2001) spielt in dieser Saison in der Kreisliga. Nachdem die Mann-
schaft die letzte Saison als Tabellenerster in ihrer Gruppe der Kreisklasse beendet hat-
te, startete sie hochmotiviert in die neue Saison.  
Der Saisonstart war durchwachsen, so mussten sich die Spieler im ersten Spiel nach 
einer 3:1 Führung gegen den TSV Heusenstamm noch mit einem Unentschieden zu-
frieden geben. Nach zwei Niederlagen gegen den TSV Lämmerspiel (1:4) und Kickers 
Obertshausen (3:2) gewann die Mannschaft im 4. Spiel endlich wieder und zeigte auch 
eine deutlich bessere spielerische Leistung. Bereits mit dem ersten Angriff lenkte Ensar 
Bajrami den Ball ins gegnerische Tor. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit machte 
der Gegner Druck und es ist Torwart Lasse Marquardt zu verdanken, dass die knappe 

Führung mit in die Halbzeitpause genommen wurde. In der zweiten Hälfte wurden die 
Chancen konsequent genutzt und Mohammad Mohebzada machte mit einem Tripple 

den 4:0 Sieg perfekt. Einen verdienten Sieg erzielte die D1 am 5. Spieltag mit 6:0 gegen 
den SC Steinberg. Das schönste Tor des Tages erzielte Marcel Schwanzer mit einem 
Freistoß von der Mittellinie. Außerdem trafen für die SGE Ensar Bajrami (1 Tor) und 
Quentin Stornfels (4 Tore). Insgesamt konnte die Mannschaft durch eine gute Gesamt-

leistung glänzen. Einen Dämpfer gab es gegen den Tabellenführer SG Rosenhöhe. Hier 
musste sich die D1 mit 4:0 geschlagen geben. Unglücklich kassierte man in der ersten 
Minute den ersten Gegentreffer und ging mit einem 0:2 Rückstand in die Pause. Zu Be-
ginn der zweiten Hälfte machten die Spieler der SGE zwar Druck und zeigten ein schö-
nes Spiel, konnten aber den Anschlusstreffer nicht erzielen. Gegen den FV Sprendlin-
gen besann sich die Mannschaft wieder auf ihre Stärke und zeigte tollen Fußball. Mit 6:1 
wurde das Spiel gewonnen. Erwähnenswert ist hier das Tor von Ensar Bajrami, der mit 

einem tollen Fallrückzieher das 4:0 schoss. Am letzten Spieltage vor den Herbstferien 
trennte man sich unentschieden 1:1 von der TGS Jügesheim in einem hart umkämpften 
Spiel. Zum jetzigen Zeitpunkt steht die Mannschaft auf dem achten Tabellenplatz, wobei 
die Plätze vier bis acht nur 4 Punkte auseinander liegen und die Mannschaft durchaus 
noch Chancen auf einen bessern Tabellenplatz hat.  
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Seit Jahren ist die Trainerin Jasmin Herth eine feste Größe dieser Mannschaft. Unter-
stützt wird sie in dieser Saison von Felix Hakel-Neuner.  
 

Für die D1 spielen: Lasse Marquardt, Ilja Groo, Marcel Schwanzer, Felix Martin, 
Ludwig Schmiedler, Niels Kempfer, Ensar Bajrami , Paul Foerster, Quentin Storn-
fels, Mohammad Mohebzada, Yanis Wilbrand Pena, Oliver Busecke, Sascha Lo-
cher, Tomas Yohannes, Karim Masoud und Rahman Ansari 
 

 
 
 

D2-Junioren – Langsam - aber stetig 
 

Am Anfang der Saison war vielen Eltern nicht ganz klar, wie die D2 die anstehenden 
Spiele überhaupt personell meistern könnten. Auch die Begeisterung der Spieler war 
nicht unbedingt so, dass jemand überhaupt geglaubt hat, dass dieses Team nach drei 
Spieltagen noch existieren könnte. Die letzte Saison lief auch nicht so, dass alle vor 
Euphorie sprühten. Also eine spannende Aufgabe! Davon unbeirrt nahmen die beiden 
neuen Trainer Jürgen Schinko und Thomas Geiß das Training mit den verbliebenen 

10 Jungs auf und stellten schnell fest, dass plötzlich immer ein Junge mehr im Training 
auftauchte und mitmachen wollte. Irgendetwas – oder auch vieles lief anscheinend rich-
tig gut und sprach die Kids an. Wenn nun alle Kids im Training erscheinen, was fast 
immer der Fall ist, stehen Stand heute 22 Jungs auf den Platz und wollen am Training 
teilnehmen. Die zwei Trainer standen dann allerdings vor verschiedenen Aufgaben: Den 
Jungs das verlorene gegangene Selbstbewusstsein zurückgeben, aus der neu zusam-
men gekommenen Gruppe ein Team formen und die Jungs fußballerisch weiter zu brin-
gen. 
In der ersten Halbzeit, des ersten Spiels sah auch alles sehr gut aus und es Stand 4:1 
für die SGE- allerdings dreht sich das Spiel und selbst alle Bemühungen der Jungs 
konnten dann eine 4:6 Niederlagen nicht mehr verhindern. Trotz der Niederlage waren 
die Trainer zufrieden mit der Leistung ihrer Schützlinge. Vieles klappte schon wesentlich 
besser, als noch ein paar Wochen zuvor. Auch einstudierte Spielzüge konnten in den 
Spielen angewendet werden. Auch nach dem zweiten Spiel, welches auch mit einer 
Niederlage endete, wussten die Trainer noch umso besser um die Arbeit, die vor ihnen 
liegt. Wie gut die Leistung aus dem ersten Spiel war, sollte sich erst nach den nächsten 
Spielen heraus stellen, da der damalige Gegner aus Lämmerspiel in den nächsten Spie-
len von keinem anderen Gegner so viele Gegentore kassieren musste. Ein 2:2 Unent-
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schieden am 5. Spieltag gegen die SKG Rumpenheim ließ dann auch langsam durch-
blicken, dass der eingeschlagene Weg langsam Früchte trägt, doch lies ein Sieg noch 
warten. Vor allem dem Engagement von Jürgen Schinko ist es zu verdanken, dass die 
Jungs in der Ferienzeit die Möglichkeit hatten mehrfach zu trainieren. Am 7. Spieltag 
konnte dann auch der erste 3er eingefahren werden, als ein 1:3 Auswärtssieg bei der 
TSG Neu-Isenburg erzielt werden konnte.  
Dass die Durststrecke bewältigt werden konnte, liegt aber auch an den Eltern der 
Jungs, die immer tatkräftig unterstützen und auch an ihre Kinder, trotz den anfänglichen 
Rückschlägen, glauben. Danke dafür! 
 

In der D2 sind derzeit: Leo Bredenbröker, Caner Cakmak, Mert Cimen, Jordan 
Drutschmann, Lukas Gangl, Navid Hesari, Marvin Hinz, Paras Hussain, Jan Kra-
mer,  Julien Ludwig, Sam Moradzadeh, Ayback Qutash, Tiziano Pampalone, Maxi 
Rude, Philipp Rüster, Akintayo Sarnecki, Jonathan Schaffert, Michael Schinko, 
Nick Schreiber, Milos Stankic, Fabian Trautwein und Nicklas Wagner 

 
 

E1-Junioren – Es begann mit einer Enttäuschung 
 

Die E1-Junioren (Jahrgang 2003) gingen in die neue Saison mit dem Ziel die Kreisliga 
zu erreichen. Die Qualifikation dafür fand für viele unverständlich in der letzten Ferien-
woche der Sommerferien statt. Leider erwischten die Jungs an diesem Tag nicht die 
Form die sie sonst immer an den Tag legen und erreichten das angestrebte Ziel nicht. 
Zudem machte sich auch bemerkbar das zwei Spieler der Mannschaft zum Ende der 
letzten Saison den Verein wechselten.  
Die ersten Spiele in der laufenden Saison verliefen dann auch nicht so wie viele sich 
das vorgestellt hatten. Zurzeit befindet man sich auf einem ernüchternden 10. Tabellen-
platz in dieser 13er Gruppe ist aber zuversichtlich die restlichen Spiele zu nutzen um am 
Ende eine bessere Platzierung zu erreichen. 
Die Jungs werden von Mathias Rühl, Thomas Werner und Nils Varga trainiert. Das 

Trainerteam wird alles Mögliche tun um dieses Minimalziel zu erreichen. Das Potenzial 
ist auf jeden Fall vorhanden. 
 
 

E2-Junioren – Nach zwei Abgängen besser als er-

wartet 
 

Die E2 startet in die Saison 2013/14 mit verändertem Kader. Torschützenkönig und auf-
fälligster Spieler der letzten Jahre Onur Uslu wechselte zum FSV Frankfurt. Max Zettl 
wechselte ins Lager der Handballer. Alles Gute Euch zwei!!!  
Nach fünf Spieltagen jedoch steht die Mannschaft um Spielführer Julian Knogler (6 

Tore), besser da als vom dreiköpfigen Trainerteam erwartet. Zu Buche stehen bei Re-
daktionsschluss vier Siege und eine unglückliche Niederlage gegen den BSC Offen-
bach. Wer hätte das gedacht. Denn die Fragen am Saisonstart war klar: Wer schießt 
denn die Tore? Wer hält die Abwehr zusammen? Da boten sich auf einmal mehrere 
Spieler an. Die bislang 37 erzielten Treffer verteilen sich auf sieben Kinder. Allen voran 
Lennart Kramarczik mit acht Toren. Torhüter Paul Schmirmund musste zehnmal hin-
ter sich greifen. Vor ihm verteidigen das Gehäuse Johannes Hess (7 Tore), Paul 
Kempfer, Nick Pfannemüller, Philipp Pakulla (6 Tore). Einen hervorragenden Job im 
Mittelfeld erledigen Lennard Dziubinsky (1 Tor), Arian Bajrami, Burak Karasoy (4 
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Tore), Luis Klasen (1 Tor), Valentin Stärklow (1 Tor). Ansonsten steht Tuncay Senel 
kurz vor seinem ersten Einsatz in einem Pflichtspiel der E2 und Artur Rocomann stößt 
demnächst zum Kader dazu. Ein herzliches Willkommen zurück geht an Finn Giefer.  

Im Moment belegt die Mannschaft mit den neuen roten Trikots einen hervorragenden 4. 
Tabellenplatz. Die Jungs sind zu einem Team zusammengewachsen und es macht ein-
fach Spaß die E2 spielen zu sehen! Wer die Zahlen hinter den Spieler addiert, wird fest-
stellen da fehlen doch drei Tore. LÖSUNG: Richtig, es handelt sich um drei Eigentore 
der Gegner. 
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E3-Junioren – Das zweite Jahr - die ersten Erfolge 
 

Die Mannschaft um ihren 
Trainer Thomas Lack be-
gannen, nach einer für sie 
enttäuschenden letzten Sai-
son, die diesjährige Spielzeit 
mit den gleichen Jungs recht 
vielversprechend. Man konn-
te die Jungs immer wieder 
neu motivieren, obwohl es 
bis auf das letzte Runden-
spiel der letztjährigen Spiel-
zeit eine Niederlage nach 
der anderen zu verarbeiten 
gab. Der Grund hierfür war 
das man in eine sehr spiel-
starke Gruppe eingestuft 
wurde. Dieses Jahr ist man 
endlich in eine Gruppe ein-
gestuft worden in der viele 

Teams auf Augenhöhe vorhanden sind und die ersten Erfolge erzielt werden konnten. 
Die Jungs haben sich im ersten Drittel der Tabelle festgesetzt und man ist guter Dinge 
auch da oben zu bleiben. 
Der diesjährige Schwerpunkt wird sein die Mannschaft die im kommenden Jahr zusam-
men mit ihren Kammeraden der E1 in den D-Juni- orenbereich wechseln auf das größe-
re Spielfeld und die andere Mannschaftsstärke vorzubereiten. Da beide Mannschaften 
einmal die Woche zusammen trainieren ist man da auf einem guten Weg.  
 

 
 
 

F1-Junioren – 12 Freunde 
 

Unter obigem Motto fuhren wir zu Beginn der Saison mit unserer F1 in unser erstes 
Trainingslager, das Ziel war Grünberg. Mit drei Trainern und einer Betreuerin (Danke 
Birgit Kappes) übernachteten wir auf dem Gelände der Sportschule in zwei Blockhüt-

ten, und fanden mit einem eigenen Rasenplatz inkl. Torwand hervorragende Trainings-
bedingungen vor. 
Schnell fanden die 
Jungs nach sechs 
Wochen Sommerfe-
rien wieder zusam-
men, nach sehr in-
tensiven Trai- 
ningseinheiten fuhr 
man am Sonntag 
wieder nach Hause, 
wo man sich mit 
den Eltern gemein-
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sam bei Luigi in der Egelsbacher Endstation zum Mittagessen traf. Den Jungs fiel es 
schwer sich nach dem Wochenende wieder zu trennen, damit war das Ziel der Trainer 
erreicht. - Für die Saison 2014/15 ist bereits ein dreitägiges Trainingslager geplant. -  
Nach einem hervorragenden 2. Platz bei dem Turnier der TSG Neu-Isenburg startete 
man mit einer sehr unglücklichen Heimniederlage in die Saison 2013/14 und verlor mit 
2-4 gegen die Susgo Offenthal. Danach gewannen unsere Jungs alle ihre Spiele bei 
einem Unentschieden und haben nun ein Torverhältnis von 28-10 Toren, mit diesem 
klasse Ergebnis haben sich die „12 Freunde“ für ihre tolle Trainingsarbeit selbst belohnt 
und sind auf einem sehr, sehr guten Weg.  

 
(v.li.) Die Trainer Jörg Zwahr, Andre Bolz, Norbert Nieschler und Torwarttrainer 

Jörg Zelinger; Stehend: Luca Gaydoul, Rico Battisti, Mansour Niaz, Bruno 
Bolz, Kapitän Tim Nieschler, Tiziano Abbo und Noah Stehle; Sitzend: Danay 
Kesete, Valentin Zelinger, Nick Bücker, Johannes Pakulla und Leon Zwahr 
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F2-Junioren – Die „Kleinen“ spielen nun bei den 

„Großen“ 
 

Nach einem sehr erfolgreichen Endspurt ist die ehemalige G1 nun in der F-Jugend an-
gelangt und findet sich dort nun momentan meist Gegnern des älteren Jahrgangs ge-
genüber. Auch hieraus resultierende Niederlagen, an welche unsere Jungs schon gar 
nicht mehr „gewöhnt“ waren, sorgen keinesfalls für Frust und Ärger, sondern schaffen 
Motivation und Ehrgeiz in der gesamten Truppe. Die Mannschaftgröße wurde mit dem 
Wechsel in die F-Jugend auf 18 reduziert und wir konnten mit Drazen Kovacevic und 
Vjekoslav Brekalo zwei weitere Betreuer aktivieren, die den Trainingsbetrieb unter 
Trainer Stefan Volk, 
Thomas Waldstein 
und René Scherpf-
Becker abrunden und 

dazu beitragen, dass 
wir nun viele Einheiten 
in Kleingruppen reali-
sieren können, wo- 
durch ein sowohl ziel-
gerichtetes, als auch 
bedarfsgerechtes Trai- 
ning möglich ist. Zu-
dem wurden die Trai-
ningszeiten um jeweils 
30 Minuten an beiden 
Tagen erweitert. 
Die Organisation am 
Spielfeldrand wird stets mit enormer Hingabe von den Mamas realisiert und jeglichem 
Wetter trotzend können wir uns auf Bewirtung und Support verlassen. Nicht zuletzt ist 
aus diesem Grunde die Mannschaftskasse gut gefüllt, was uns Trainern die Möglichkeit 
gibt, weitere Trainingsutensilien zu besorgen und den „Kleinen“ noch mehr zu bieten. 
Zum Saisonabschluss konnten wir auf eine funktionierende Gemeinschaft setzen und 
haben gemeinsam mit allen Papas am Derbytag eine Nacht im Zelt auf dem Sportge-
lände bei Grillgut und kalten Getränken folgen lassen, welche einmal mehr gezeigt hat, 
dass hier eine tolle Mannschaft zusammengewachsen ist und sich in den letzten nun 
fast vier Jahren auch bei der Elternschaft einige Freundschaften entwickelt haben. Wir 
freuen uns auf die weitere Entwicklung der Kinder und sehen einem erfolgreichen Spiel-
betrieb freudig entgegen. 
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Dreifach Torschütze  

Darian Winkel 
 

 
Arne von Tilling bei einem 
wunderschönen Dribblings 

 

F3-Junioren – Leistungssteigerung ist unübersehbar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die F3 spielten, jetzt in 
Gelb wie der BVB, (v.li.) Oben: 
Niero Safi, Darian Winkel, 
Stipe Kekez, Devin Zimmer-
mann und Roman Zschoche; 
Unten: Giordano Grossi, Va-
lentin Pritzel, Maurice Hau-
ser, Arne von Tilling, Karl 
Kremser und Fabian Almasan 
hier mit Trainer Daniel Winkel  

 

Nach sehr guten Spielen gegen die TSG Neu-Isenburg und Lämmerspiel konnte die F3 
erste Erfolge erzielen. Bei Fritz Walter Wetter trat die F3 gegen die Spvgg. 03 Neu-
Isenburg an. Stipe Kekez und Karl Kremser ließen in der Abwehr nichts anbrennen. Mit 
einem strammen Schuss erzielte Darian Winkel die Führung. Kurz vor Spielende mach-
te der sehr gut spielende Arne von Tilling mit einem klas-

se Treffer zum 2:0 den Sack 
zu. Auch das Spiel gegen die 
Sportfreunde Seligenstadt 
konnte nach einer geschlosse-
nen Mannschaftsleistung mit 
1:0 gewonnen werden. In dem 
kampfbetonten Spiel setzte 
sich die starke Egelsbacher 
Abwehr durch. Darian Winkel 
und Karl Kremser ließen hier 

nichts anbrennen und spielten 
zu Null. Stipe Kekez und De-
vin Zimmermann setzten im 
Mittelfeld die Akzente. Giordano Grossi konnte sich im 

Strafraum durchsetzen und sein erstes Tor in einem Pflichtspiel erzielen. Der 1:0 Sieg 
ist der verdiente Lohn für die fleißige Trainingsarbeit der Stammspieler. Die Mannschaft 
hat sich gefunden. Der erfahrene Kapitän Darian Winkel führt mit drei Treffern die 
Torjägerliste an dicht gefolgt von Arne von Tilling der bisher zwei Treffer erzielen 
konnte. Die Dribblings von Arne sind immer schön anzusehen. Auch Giordano Grossi 

wirbelt als Stürmer immer erfolgreicher im gegnerischen Strafraum.In der Abwehr sind 
Stipe Kekez und Karl Kremser die konstante Größe. Sie stabilisieren mit ihrer 

Erfahrung und sehr viel Einsatz die Abwehr bei wechselnden Torhütern. Beide 
Verteidiger spielen hart aber immer fair. Im Mittelfeld überzeugen Niero Safi und der 
von der F2 gekommene Roman Zschoche. Ein Plus für die Mannschaft sind die auf 
allen Positionen einzusetzen den gut spielenden Devin Zimmermann und Fabian Al-
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masan. Maurice Hauser und Valentin Pritzel haben endliche ihre Spielerausweise. 

Nach guten Trainingsleistungen konnten sie auch in ihrem ersten Pflichtspiel 
überzeugen. Auch Silas Müller wird in den nächs ten Spielen die Mannschaft 

verstärken.  
Zum Saisonende hat uns aus persönlichen Gründen unser zweiter Trainer Nicolas 
Saint-Clair verlassen, um zusam- men mit seinem Sohn in seinem Heimatort aktiv zu 
werden. Wir danken Dir recht herzlich für Deine Arbeit und bedauern Deinen Rücktritt 
als Trainer der F3. Wir wünschen Dir und Deiner Familie persönlich alles Gute für Deine 
Zukunft. 
 
 

G1-Junioren – Das erste Jahr im Spielbetrieb 
 

 
 

Für die Jungs der G1-Junioren begann im September 2013 die erste Punkterunde. Mit 
Verstärkung von bereits erfahrenen Spielern des Jahrgangs 2007, wie Tim Lange und 
Alec Stehle, startete die Mannschaft mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem 
Unentschieden sehr ausgeglichen in die Saison 2013/14. Es sind beim Spielverständnis 
und bei der Raumaufteilung deutliche Fortschritte im Vergleich zum letzten Jahr 
erkennbar. Der Spielerkader ist mit derzeit 19 Spielern sehr groß, so dass das 
Trainerteam, dieses Jahr unterstützt von SGE-Fußball-FSJler Felix Hakel, viele 
Möglichkeiten zum Wechseln und Ausprobieren während des Spiels und im Training 
hat. Die Jungs sind hoch motiviert, was sich auch an der regelmäßigen 
Trainingsbeteiligung zeigt. Dank der Eltern, die während des Trainings und bei den 
Spielen eine große Unterstützung sind und die Mannschaft immer wieder mit wichtigen 
Anschaffungen fördern, ist auch am Spielfeldrand eine schöne Gemeinschaft ge- 
wachsen. So sieht die G1-Mannschaft der zweiten Saisonhälfte gelassen und mit der 
Hoffnung auf viele gute Spiele entgegen.  
 

Es spielen für die G1: Adrian Cardus, Paul Geiß, Tim Lange, Clark Henrich, Ben 
Lehnert Tabares, Noah Marojevic, Elias Moosreiner-Perez, Niklas Reckließ,  
Dominik Reiner, Julian Richter, Luis Rosenberger, Maximilian Rupp, Mika  
Scherer, Marlon Schultheis, Niklas Stroh, Nicolas Weber, Lenn Weissenburger, 
Riyan Zreig und Alec Stehle 
Ihre Trainer sind Marc Lehnert, Sherif Zreig und Tanja Richter. 
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G2-Junioren – Noch trainieren wir in der Halle  
 

Im August 2013 wurde beschlossen die G2-Jugend, unter der Leitung von Sherif Zreig 
und Mark Lehnert, jahrgangsbezogen zu trennen, da die Betreuung von 28 – 32 Kindern 
durch nur zwei Trainer, trotz größter Mühen, nicht mehr gewährleistet werden konnte. 
Hier möchten wir uns nochmals bei beiden Trainern bedanken, die hier einen tollen Job 
gemacht haben! 
 

 
 

Die jetzige G2 Jugend (Jahrgang 2008) startete daraufhin im September 2013, mit 
ihrem Training in der Sporthalle WLS, mit ungefähr 18 Kindern, ihre Spielstunde. Wir 
trainieren seitdem samstags von 13:00 - 14:30 Uhr. Am Training nehmen regelmäßig 
zwischen 14 - 20 Kindern teil. Wir legen hier besonderen Wert darauf den Kindern die 
Freude an Bewegung und am Fußball zu vermitteln. Mittlerweile ist unsere Mannschaft 
auf 24 Kinder angewachsen und wir können keine weiteren Kinder in die Mannschaft 
aufnehmen. Es liegen jedoch weitere Anmeldungen von 4 - 5 Kindern vor. Im Moment 
nehmen wir interessierte Kinder auf eine Warteliste und werden im Januar 2014 
entscheiden, ob wir die Mannschaft nochmals trennen. Wir bedanken uns auch bei den 
Eltern für die rege Teilnahme am Trainingsbetrieb und die Unterstützung. 
 

Das Trainerteam besteht aus Christian Kühn, Kai Dieffenbach, Matthias Steeg und 
Christian Krappen.  
 
 

G3-Junioren – Wir sind die Kleinsten - aber wartet 

mal ab!!!  
 

In Egelsbach gibt es wieder eine neue Mannschaft! Im Oktober 2013 starteten wir mit 3 
Spielstunden für Kinder des Jahrgangs 2009. In diesen Spielstunden ging es vor allem 
um einfache Spiele mit Tummelphasen und der Gewöhnung an Platz, Ball, Abläufe und 
Rituale. Aus unserer Sicht ist in diesem Alter sicher schwer festzustellen, ob ein Kind 
mit 3 - 4 Jahren wirklich dauerhaft und mit Elan Fußball spielen will. Diese Fragen sind 
in diesem Alter auch nicht von entscheidender Bedeutung, denn es heißt ja "Fußball 
spielen". Wir wollen mit dem Spiel die Lust an der Bewegung, das Testen der 
körperlichen Fähigkeiten und den Mannschaftsgeist fördern. Entscheidend sind der 
Spaß und die Neugier, die in den Kleinen stecken und mit denen sie dann auch eine 
Beule, den Ärger über den Mitspieler oder auch die Furcht vor Hindernissen 
überwinden.  
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Die Spannung war natürlich riesengroß - auch für das mittlerweile fünfköpfige 
Trainerteam um Enrico Fiedler - für alle war es Neuland. Somit war über den Köpfen 

so manches Fragezeichen zu sehen, bei den Kleinen: "Was passiert hier beim 
Fußball?", bei den Eltern: "Hoffentlich passiert nichts Schlimmes!" und bei uns Trainern: 
"Schaffen wir es, den Sack Flöhe zu hüten?". Über die drei Spielstunden verteilt kamen 
insgesamt 24 Jungen und zwei Mädchen mit ihren Eltern vorbei und haben mitgespielt 
sowie sich für das weitere Training angemeldet. Leider ist damit bereits die Kapazität an 
Kindern erreicht, die man mit 3 - 4 Trainern in der samstäglichen Trainingszeit ab 14:30 
Uhr sinnvoll betreuen kann, sodass zurzeit keine neuen Kinder mehr aufgenommen 
werden können. 
 
 

SGE-Frauen – Aufstieg ist das Ziel 
 

Nachdem die Frauenmannschaft der SG Egelsbach in der letzten Saison mit dem 
dritten Tabellenplatz nur knapp den Aufstieg verpasst hatte, ist die Zielsetzung für die 
Saison 2013/2014 klar: Aufstieg in die Kreisoberliga FFM! Neu im Kader sind mit Jo-
hanna Biedermann, Jana Haller, Nina Herth, Katharina Reinhold und Hannah 
Strich fünf Spielerinnen der letztjährigen U16, sowie Torfrau Rahel Konanitsak aus 

Gernsheim.  
Gleich im ersten Spiel gegen 
den SC Steinberg wurde die 
Mannschaft gefordert, nach 
einer 2:0 Führung und einem 
2:3 Rückstand konnte das Spiel 
noch mit 5:4 gewonnen werden. 
Die Tore erzielten Kathi Ja-
cobs (3), Sammi Shirojan und 
Eva Winkler. Das darauf- 

folgende Heimspiel gegen die 
TSG 51 FFM wurde deutlich 
durch drei Treffer von Eva 

Winkler und 1x Kathi Jacobs entschie- 

den. Obwohl nominell 20 Spielerinnen zur 
Verfügung stehen, sind durch Verletzung, 
Krankheit, Abitur, Job und eigene Kinder 
immer wieder Ausfälle zu beklagen und die 
Mannschaft muss jede Woche in einer 
anderen Formation spielen. So reiste man 
im dritten Spiel mit nur 11 Spielerinnen 
nach Zellhausen/Großauheim, jedoch war 
der Gastgeber in allen Belangen unter- 
legen, das Match wurde durch ein Tor- 
festival mit 11:0 gewonnen. Die Tore für 
unser Team erzielten Kathi Jacobs (5), Sammi Shirojan (2), Nina Karl, Tanja Zim-
mermann, Astrid Hasche und Fay Fink. 

Spiel Nummer vier, gegen den FV Bad Vilbel, war das bisher schwerste, trotz 
Überlegenheit reichte es nur zu einem knappen 1:0 durch Nina Karl. Das Frauenteam 

belegt nach vier Spielen mit 12:0 Punkten und 21:5 Toren Platz eins. Da durch den 
Rückzug der Mannschaften von Jügesheim und der TSG Neu-Isenburg nur noch sieben 
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Teams am Spielbetrieb teilnehmen, musste bedingt durch die Ferien eine 6-wöchige 
Phase ohne Spiel überstanden werden. Hoffentlich gibt das keinen Rückschlag für die 
zwei noch ausstehenden Begegnungen gegen den FFV Oberursel und Köppern/ 
Obererlenbach. 
 

Für die SGE spielen: Rahel Konanitsak, Antje Vogel, Johanna Biedermann, Luise 
De Ginder, Fay Fink, Jana Haller, Nina Karl, Stephanie Reitz, Astrid Hasche, Schi-
rin Herrberger, Nina Herth, Kathi Jacobs, Katharina Reinhold, Samira Shirojan, 
Hanna Strich, Nora Vontz, Jessica Zschau, Eva Winkler, Lisa Wobst und Tanja 
Zimmermann 
 
 

U16-Juniorinnen – Ein starkes Team 
 

Zu Beginn der Saison 2013/2014 wurde der neue Kader unserer B-Juniorinnen berufen. 
Die insgesamt 23 Mädchen der Jahrgänge 1997/1998 (und jünger!) werden von Denni 
Strich und Ralf Nieschler trainiert und spielen in dieser Saison in der stark besetzten 

Gruppenliga Frankfurt. Unter diesen 14 Mannschaften finden sich u.a. auch ehemalige 
Hessenligisten, wie z.B. die Mannschaft vom SC Rüsselsheim und der Frankfurter 
Eintracht II. Einige Mädchen im neuen Kader der SGE sind von anderen Vereinen zu 
uns gewechselt, was für den guten Ruf der Nachwuchsförderung unseres Vereins 
spricht. Es ist aber auch der hohen sozialen Kompetenz und der guten Stimmung in der 
Mannschaft zu verdanken, dass sich die neuen Spielerinnen sofort gut aufgenommen 
fühlten. 

Als „lockere Saisonvorbereitung“ ging es in der 
Woche vor dem ersten Punktspiel erst mal nach 
Münster, um gegen die Mädchen des dortigen FSV 
ein Freundschaftsspiel zu bestreiten. In den drei 
Spieldritteln, die die Trainer nutzten, um die neu 
formierte Mannschaft und verschiedene Positionen 
zu testen, zeigten die Gastgeberinnen jedoch, 
warum sie aktuell die beste Mannschaft der 
Hessenliga sind. 
Starker Saisonauftakt der neu formierten Egels-
bacher B-Juniorinnen - Nach diesem etwas 
ambitionierten „Aufbauspiel“, durften die SGE-
Fußball-Mädchen dann endlich die Mannschaft von 
der SG Westerfeld am Berliner Platz begrüßen und 
ihr erstes Punktspiel bestreiten. Das ging mit einem 
klaren 5:0 für die SG Egelsbach aus, und die 

bestens gelaunten jungen Damen freuten sich über den sehr gelungenen Saisonauftakt. 
Gegen den Favoriten drei Punkte erkämpft! - Eine Woche später ging es dann zum 
ersten Auswärtsspiel nach Bornheim, deren Mannschaft als einer der Favoriten der Liga 
gilt. Die Mädchen der SGE ließen sich vom harten Spiel der Frankfurterinnen nicht 
beeindrucken und brachten durch einen 3:1-Auswärtssieg drei Punkte mit nach 
Egelsbach. SG Egelsbach B-Juniorinnen vergeben “sicheren” Auswärtssieg! -Die 
hätten wir gerne auch im dritten Spiel gegen Bad Nauheim gehabt, aber irgendwie 
gelingt uns seit Jahren am dortigen Platz kein Sieg mehr, und es gab ein 3:3 
Unentschieden gegen einen durchaus schlagbaren Gegner. Erste Niederlage gegen 
den Topfavoriten der Gruppenliga Frankfurt - Die erste Niederlage gab es gegen die 
Mädchen von der JSG Haitz/Niedermittlau, in der sich die besten Spielerinnen des 
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gesamten Main-Kinzig-Kreis gefunden haben. Kreispokal und Kantersiege - 

Zwischendurch mussten sich die jungen Damen der SG Egelsbach für den Kreispokal 
qualifizieren, und so kam es im September zu sehr anstrengenden Englischen Wochen. 
Trotzdem gelang ein Sieg im Halbfinale gegen die Mannschaft der SG Wicking 03 
Offenbach. Das folgende Punktspiel gegen den FC Dietzenbach endete mit einem 12:1 
Kantersieg für die SGE. Ein gutes Omen für das folgende Finale um den Kreispokal 
gegen die Mädchen vom TGM SV Jügesheim, das unsere Mädchen überragend mit 
einem klaren 8:0 für sich entscheiden konnten.  

Herzlichen Glückwunsch zum Kreispokal 2013/2014. 
 

 
 

So verabschiedete sich der frisch gebackene Kreispokalsieger und Tabellenführer der 
Gruppenliga Frankfurt in die Herbstferien. Und damit in diesen langen zwei Wochen der 
Fußball nicht zu kurz kommt, ging es am letzten Ferienwochenende mit 15 Mädchen in 
die Sportschule des hessischen Fußballverbandes nach Grünberg. Dort wurde dann 
zweimal am Tag wie bei den Profis trainiert. Der Spaß kam natürlich nicht zu kurz und 
der Teamgeist ist nach diesem Camp mit Sicherheit noch besser. Wir freuen uns nun 
auf weitere schöne Spiele dieser sympathischen Mannschaft!  
 
 

U14-Juniorinnen – Ob 9 oder 11 - Wir haben viel 

vor 
 

In die neue Saison der C-Juniorinnen Gruppenliga Frankfurt starteten dieses Jahr insge- 
samt 16 Mädchen der Jahrgänge 1999 und 2000. Unter der sportlichen Leitung von 
Sonja Strich konnten sich die Mädchen bis zu den Herbstferien einen 2. Tabellenplatz 

in der Gruppenliga erkämpfen. In der Gruppenliga Frankfurt sind sowohl 9er als auch 
11er Mannschaften gemeldet, so dass nach dem sogenannten Norweger-System 
gespielt wird. Für die U14-Mädchen aus Egelsbach bedeutet das einen ständigen 
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Wechsel zwischen Großfeld und 9er Feld. Insbesondere für Torfrau Joy – die 

abwechselnd im kleinen und großen Tor steht – ist das eine große Herausforderung. 
Nachdem die C-Mädchen in den ersten beiden Spielen jeweils nur einen Punkt holen 
konnten, wurden bis zu den Herbstferien alle weiteren Spiele gewonnen.  

Die Mannschaft, um die beiden Spiel- 
führerinnen Alisha und Emme, hat sich in 

der Zwischenzeit nicht nur als echtes 
Team gefunden, sondern auch sportlich 
weiterentwickelt. Das taktische Aufbau- 
spiel – abwechselnd als 9er und 11er 
Team – ist dank lauffreudiger Spieler- 
innen, wie Emely, Gina, Friedi, Lara und 
Sara sehr solide. Dank exzellenter Ab- 
wehrarbeit durch Kim, Johanna und Est-
her wurde bisher kein Spiel in der Liga 

verloren. Glücklicherweise verfügt das 
Team dieses Jahr über fünf Offensiv- 

spielerinnen. Mit Nina, Lena, Vicki, Hannah und Ana konnten bisher viele Konter 
schnell und effizient abgeschlossen werden. Das Team hat mit Larissa und Samire 

zwei Neuzugänge bekommen, die das Team in der Rückrunde verstärken. 
 
 

U12-Juniorinnen – Erfolge und Titel verpflichten 
 

Als ungeschlagene Kreismeisterinnen 2012/2013 gehen die U12-Juniorinnen in die 
neue Saison. 6 ältere Spielerinnen des Jahrgangs 2000 mussten in die U14 aufsteigen. 
Das Stammteam bekommt nun Unterstützung mit Cinzia und Sabrina Cataneo und 
Geanina Rocoman aus der U10.  
 

 
 

Mädchenkoordinator Denni Strich veranstaltete im Mai zusammen mit Trainern und 

Trainerinnen der Juniorinnen einen Mädchenfußballtag. Hieraus resultierte der neue 
Zuwachs mit Dalina Romaj, Julia Theisinger, Francesca Stark und Marleen Hilde-
brandt. Mit nicht allzu großen Erwartungen startete die Saison aber bisher ganz 

erfolgreich: Bisherige Spiele: 6, Gewonnen: 5, Verloren: 1, Torverhältnis: 30:8, Punkte: 
15, Tabellenplatz: 2. Die Spiele gegen den Ersten bzw. Verfolger stehen noch aus.  
Die älteren Spielerinnen Stine Vogel, Lena Chantre, Ena Taslidza, Paula Dick,  
Ann-Kathrin Michalek, Louisa Sonntag und Paula Schatz und übernehmen viel 

Verantwortung, zeigen ihre Erfahrungen und geben diese an das Team weiter. Die 
bisherige Leistung lässt sich sehen und stärkt unseren Zusammenhalt. Und Spaß darf 
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auch nicht fehlen: eine gemütliche Weihnachtsfeier, Saisonabschluss im Kletterpark 
plus Meistershirts und eigener Hüpfburg sowie der gemeinsame Besuch des 
Bundesligaspiels des FFC Frankfurt standen auf dem Programm. Mal sehen, was noch 
kommt. Wir sind dabei und freuen uns darauf. 
 

 
 
 

U10-Juniorinnen – Wir wollen hoch hinaus 
 

Die weibliche U10 der SGE startete dieses Mal optisch einheitlich durch gesponserte 
Trainingsanzüge, personell allerdings stark dezimiert in die neue Saison. Vier 
Spielerinnen hatten die Mannschaft in Richtung U12 verlassen. Es galt schnellstmöglich 
die Mannschaft neu aufzustellen, Positionen neu zu besetzen, Lücken zu füllen. Um den 
Spielerinnen ein erstes Gefühl für die neue Zusammensetzung der Mannschaft zu 
geben, wurde ein Freundschaftsspiel gegen die SSG Langen gespielt, das durch eine 
gute Leistung Hoffnung auf den Saisonstart machte. Allerdings verletzte sich bei diesem 
Spiel die Torfrau schwer am Arm und fiel für die nächsten Wochen aus. Ein erster 
Rückschlag!  
Die Zuversicht nach dem Freundschaftsspiel war allerdings schon recht schnell wieder 
verschwunden. Die ersten drei Punktspiele gegen die SSG Langen und die über- 
ragenden DJK Bad Homburg und JVF Oberau/Düdelsheim/Altenstadt gingen klar 
verloren. Relativ chancen- und kopflos musste man sich geschlagen geben. Doch wenn 
sich in dieser Saison die Mannschaft der U10 durch etwas auszeichnet, dann durch 
ihren Kampfgeist und ihren Ehrgeiz. Vier neue Spielerinnen waren mittlerweile zu der 
Mannschaft dazu gestoßen, es wurde hart trainiert, um endlich den verdienten Erfolg 
und ersten Sieg einzufahren. Durch tolle Leistungen jeder einzelnen Spielerin aber vor 
allem durch die Leistung als geschlossene, einheitliche Mannschaft konnte man in den 
nächsten Punktspielen überzeugen. Gegen den FSV Bischofsheim und den TSG Neu-
Isenburg siegte man mit einem souveränen 3:0, bzw. einem überragenden 6:0. Vom 
TGM/SV Jügesheim trennte man sich eine Woche später 1:1 unentschieden. Die letzten 
Erfolge und guten Leistungen haben den Mädchen Selbstvertrauen und wieder den 
Spaß am Spiel zurück gebracht. Jede einzelne Spielerin hat sich verbessert, hat ihren 
Platz in der Mannschaft gefunden und blickt verdientermaßen positiv in die Zukunft, wo 
nicht nur weitere Punktspiele, sondern die Hallenkreismeisterschaften und ein 
internationales Turnier auf sie warten und die Mädchen (heraus-)fordern werden.  
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Doch jetzt erst mal: Sina Rothweiler, Rebecca Schweinhardt, Lara Völker, Lia Din-
ca, Lara Rottler, Lilly Michalek, Lilly Obermeier, Annika Neumann, Jessica Stroh, 
Linda Knogler, Tabea und Jill Bergmann: Seid stolz auf Euch! Und Pia Wilke, Noela 
Ramaj, Melisa und Aurelia Selmanaj herzlich Willkommen in der Mannschaft! 
 
 

5. Oktoberfest – Ein voller Erfolg! 
 

Bereits zum fünften Mal richteten die Abteilungen Handball und Fußball das Oktoberfest 
gemeinsam aus. So war auch in diesem Jahr die Resonanz in der Bevölkerung groß 
und das „Bierzelt“ Bürgerhaus bereits zur Eröffnung um 19:30 Uhr bestens gefüllt. Den 
Anfang machte traditionell der Egelsbacher Spielmannszug. Dieser brachte bei bester 
bayrischer Blasmusik den Saal zum Tanzen und Schunkeln. Einige Gäste hielt es nicht 
mehr auf den Sitzen, so wurden schon zur frühen Stunde die Bänke auf ihre Belastbar-
keit geprüft.  
Beide Abteilungsleiter, Alexander Horn für die Handballer und Michael Lama für die 

Fußballer, eröffneten dann das Fest mit einer Rede und einem ersten Prosit offiziell. Der 
Spielmannszug sorgte von Beginn an für gute und ausgelassene Stimmung, DJ Iftsche 
übernahm nahtlos. Mit seiner Quetschkommod´ hatte er die Gäste schon beim Einlass 
empfangen, mit dieser stand er kurze Zeit später im Saal auf dem Tisch und brachte 
das Publikum ins Schwitzen. Auch sein Musikprogramm aus der „Konserve“ ließ keine 
Wünsche übrig, vom Schunkelprogramm über Schlager, Musik aus den 60er, 70er Jah-
ren oder zu späterer Stunde auch Disco und Clubmusik, hier wurde jeder Musikge-
schmack aller bestens bedient. 
Auch das zum zweiten Mal ausgetragene Bierkrugstemmen fand großen Zuspruch. Als 
Gewinner gingen schließlich Janine Stapp bei den Damen und Lutz Werkmann bei 

den Herren hervor. Frau Stapp darf sich über einen Gutschein des Restaurants zur Kup-
ferpfanne, Herr Werkmann über ein Trikot der Frankfurter Eintracht freuen.  

Für die zur Verfügung gestellten Preise bedanken wir uns beim Restaurant Kupfer-

pfanne, sowie beim Jako Store Egelsbach. Des Weiteren möchten sich beide Abtei-
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lungen bei unseren Gästen für diesen schönen und sehr stimmungsvollen Abend be-
danken und hoffen, Sie auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.  

Ein besonderer Dank geht an den Spielmannszug der SG Egelsbach, der Jahr für 

Jahr für uns auftritt und unsere Gäste auf den Abend einstimmt.  
 

Als kleine Randnotiz sei noch erwähnt das unsere Handballer am Sonntag nach dem 
Oktoberfest ihr Spitzenspiel gegen Weiterstadt mit 39:29 gewannen, und damit Verlust-
punktfrei die Tabelle der Bezirksoberliga Darmstadt anführen. 
 


