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Vorwort 

Liebe Leser, 

Liebe Freunde und Förderer, 

Liebe Eltern und Spieler, 

 

nachdem wir die Saison 2013/2014 mit den Meistertiteln der E-2 und C-Junioren, 3 Hallenkreismeistertiteln und dem 

Klassenerhalt der D-Junioren in der Gruppenliga Wiesbaden erfolgreich abgeschlossen haben, läuft nun bereits die 

Saison 2014/2015. 

 

Mit 2 Mannschaften (D- und C-Junioren) in der Gruppenliga Wiesbaden und mittlerweile über 240 aktiven 

Jugendspielern in insgesamt 13 Teams, sind wir so gut aufgestellt, wie schon seit Jahren nicht mehr.  

 

Allerdings stellt uns dies auch immer mehr vor Herausforderungen, die es zu meistern gilt. So ist die Betreuersituation 

und vor allem die Platzsituation nicht immer einfach. Teilweise trainieren bis zu 4 Jugendteams zeitgleich auf unserem 

Platz. Dies erfordert von den Trainern ein hohes Maß an Flexibilität und Kompromissbereitschaft auch zwischen 

Jugendbereich und Seniorenbereich. Dies alles ist nur möglich, weil zahlreiche Väter und Jugendspieler sich hier 

ehrenamtlich engagieren. In Zeiten hoher beruflicher und auch schulischer Belastungen ist dies keineswegs 

selbstverständlich und muss daher auch an dieser Stelle einmal ausdrücklich gewürdigt werden. 

 

Hinsichtlich der Trainingsmöglichkeiten ist es uns gelungen aus Mitteln der Naspa-Stiftung und mit Unterstützung der 

SG Orlen und des Fördervereins die Zusage zur Finanzierung von 4 zusätzlichen Kleinfeldtoren bekommen. Mit Kosten 

von immerhin über 3.500,- € ist es uns daher künftig möglich auch auf kleinem Raum ein Training mit hohem Spaßfaktor 

anbieten zu können.  

 

Daneben haben uns „neue“, aber auch altvertraute Sponsoren unterstützt und so die Anschaffung eines einheitlichen 

Trainingsequipments für 128 Spieler der A-D-Junioren ermöglicht.  

 

Hier gilt der besondere Dank den Firmen: Motorola Solutions GmbH, Syracom AG, MCH Immobilien und AIR (American 

International Radio). Die Fa. Cyber Logistic GmbH hat 2 neue Trikotsätze der D-Jugend finanziert. Nur mit dieser 

Unterstützung ist eine qualifizierte Jugendarbeit im Amateurbereich möglich. 

 

Aber auch durch die Hilfe unserer Spielereltern ist es gelungen mit unserem großen Sommerturnier an den letzten 

beiden Wochenenden vor den Sommerferien einen beachtlichen Gewinn zu erzielen, der es uns ermöglicht mit einer 

finanziellen Unabhängigkeit vom Hauptverein eine anspruchsvolle Jugendarbeit zu ermöglichen. Am 07. Dezember 

werden wir zum zweiten Mal in der Hahner Sporthalle ein Hallenturnier für G-Jugend bis E-Jugend-Mannschaften 

durchführen. Auch hier zählen wir wieder auf unsere engagierten Spielereltern. 

 

Hierfür gilt allen Beteiligten ein besonderer Dank! 

 

Jetzt wünschen wir Ihnen aber erst einmal viel Spaß beim Lesen.  

 

SGO 2020 ‐ Förderverein der Fußballjugend e.V. 

Der Vorstand 
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A-Jugend 

SGO A-Jugend 

Trainer: Oliver Körner Tel. 0151 12152978 

Trainer: Beycan Gizir  Tel. 01577 7610694  

Training: Montag 19.00 Uhr und Donnerstag 18.30 Uhr 

Sonstiges: Heimspiele i.d.R Samstag 18.00 Uhr 

Die Qualifikation soll nur  

der Anfang sein! 

Mit drei Siegen am Stück 

gelang unserer A-Jugend die 

Qualifikation zur Kreisliga 

Rheingau-Taunus. Damit ist 

das minimale Saisonziel 

erreicht, es kann nun weiter 

gedacht werden.  

Dies gilt allerdings nicht 

mehr für den Kreispokal, 

denn hier war bereits in 

Runde - Eins Schluss. 

Gegen die Mannschaft des 

Gruppenligaabsteigers JFV 

Idstein/Waldems gelang 

zwar ein phasenweise gutes 

Spiel, allerdings kein Erfolg, 

so dass wir uns nun auf die 

Meisterschaftsrunde 

konzentrieren können und wollen. Die Voraussetzungen eine gute Runde spielen zu können, sind gegeben, bleibt 

abzuwarten, ob das Team von Verletzungen verschont wird.  

Leider hat es bereits in der ersten Woche nach den Ferien mit Anil Ataoglu einen Spieler schwer erwischt, er erlitt einen 

Kreuzbandriss und wurde Ende September operiert. Auf diesem Weg Alles Gute! Wir hoffen, dass Du uns in der 

Rückrunde wieder zur Verfügung stehst. Auf jeden Fall zurückerwartet wird Jonathan Klaedtke, der einen dreimonatigen 

Aufenthalt in Neuseeland der Mitwirkung an der Vorrunde vorgezogen hat.  

Bis auf Weiteres beendet hat Fahim Said-Sadah seine Karriere. Bleibt ein Kern von 19 Spielern, die jedoch noch etwas 

an Engagement und Ehrgeiz zulegen müssen, um ein Kandidat für den Platz an der Sonne zu werden. Insbesondere in 

Sachen taktischer Disziplin und Zweikampfverhalten fehlt noch die Umstellung von B-Jugend auf A-Jugend.  

Hoffentlich kommt die Erkenntnis, sich hier noch verbessern zu müssen, möglichst zeitnah bei den Spielern auch 

unterbewusst an. Zwar gibt der Spielplan über die Ferienzeit noch mal Gelegenheit Versäumtes nachzuholen, allerdings 

setzt dies voraus, dass diese Gelegenheit auch genutzt wird. Dazu gehört, den inneren Schweinehund herauszufordern 

und sich ihm zu stellen. Erst dann kann eine mannschaftlich geschlossene Steigerung erfolgen.  

In dem Sinne bleibt zu hoffen, dass wir die Gelegenheit nicht an uns vorbeiziehen lassen. 

Kurz vor Redaktionsschluss konnte mit den ersten beiden Siegen in der Kreisliga Rheingau-Taunus gegen Kiedrich 

(2:1) und gegen den VFJ Hünstetten (3:2) das Fundament für eine erfolgreiche Saison der A-Junioren gelegt werden. 

Bleibt nur zu hoffen, dass die Jungs hier nachhaltig weiter machen um sich dann letztlich am Ende der Saison auch zu 

belohnen! 
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B-Jugend 

SGO B-Jugend 

Trainer: Tobias Oellers Tel. 0177 5938624 

Trainer: Martin Willmann Tel. 0178 6595327 

Training: Montag und Mittwoch 19.00 Uhr  

Sonstiges: Heimspiele i.d.R. Samstag 18.00 Uhr 

Gute Ergebnisse trotz schwieriger 

Vorbereitung 

Die neue B-Jugend, bestehend aus den 

Jahrgängen 98/99, hatte in der 

Vorbereitung zunächst mit einigen 

Widrigkeiten zu kämpfen. Nachdem man 

die längere Phase vor den Sommerferien 

zumindest noch recht gut nutzen konnte, 

war der Zeitrahmen dafür nach oder am 

Ende der Ferien arg begrenzt und durch 

viele Urlauber wenig effektiv.  

 

Zudem musste man die Abgänge von zwei 

Spielern verkraften. Immerhin aber auch 6 

Neue schlossen sich der SGO an. So hat 

man einen recht großen Kader zur 

Verfügung, was aber auch bedeutet das 

man auch alle bei Laune halten muss, da es für 2 Teams wiederum zu wenig sind und auch die Betreuung der Spiele 

nur schwer machbar gewesen wäre.  

 

Apropos Betreuung: Nachdem zunächst nur Tobias Oellers (bereits letzte Saison Trainer der B-Junioren) als Coach zur 

Verfügung stand, gelang es dann während der Ferien glücklicherweise mit unserem 1.Mannschaftsspieler Martin 

Willmann (Ex-Profi unter anderem in Wehen) einen Co-Trainer zu finden. Dies sollte dem Ganzen Auftrieb geben und 

einen besseren Trainingsprozess gewährleisten, wobei Martin aufgrund von Schichtdienst leider nicht immer zur 

Verfügung steht.  

 

Dem großen Kader hofft man in Zukunft mit diversen Spielen auch außerhalb der Runde gerecht zu werden, allerdings 

gestaltet sich die Suche nach potenziellen Gegnern leider nicht immer ganz einfach. Auch in der Vorbereitung konnte 

man nur an einem Vorbereitungsturnier teilnehmen. So ging man ohne wirklich zu wissen wo man steht in die ersten 

Spiele.  

 

Aber der Auftakt kann als mehr als gelungen bezeichnet werden: Im Pokal schickte man den erschreckend schwachen 

Gruppenligist aus Walluf völlig verdient mit 7:0 vom Platz und auch alle drei Spiele der Qualifikation zur Kreisliga konnte 

man gewinnen (10:2 gegen Presberg, 6:0 gegen Hohenstein, 3:1 gegen JFV Hünstetten) und zog so als Gruppenerster 

in die Kreisliga ein.  

 

Dort hofft man ebenfalls möglichst erfolgreich weiterzumachen und ein Wörtchen mitzureden im Kampf um die vorderen 

Plätze. Dazu allerdings darf man sich nicht auf den bisherigen Ergebnissen ausruhen, sollte die positiven Ansätze 

vielmehr zum Anlass nehmen noch mehr zu investieren, denn die Gegner werden sicherlich nicht schwächer werden. 

Man darf gespannt sein, wie das Team den weiteren Rundenverlauf gestaltet, ob man in der Lage ist Rückschläge 

wegzustecken und wirklich bereit ist in jedem Spiel und jedem Training alles in die Waagschale zu werfen.  
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C-Jugend 

SGO C-Jugend 

Trainer: Jan Mucke  Tel. 06126 56734 

  Patrick Riegler Tel. 0152 53588762 

  Michael Gerlach Tel. 0151 5314090  

Training: Dienstag 18.00 Uhr / Freitag 18.30 Uhr 

Sonstiges: Heimspiele i.d.R Samstag 13.00 Uhr und 16.00 Uhr 

C-1: Brust raus weitermachen 

Nach dem sehr überraschendem 

Aufstieg unserer C1 in der letzten 

Saison, ist man in der 

Gruppenliga Wiesbaden noch 

nicht wirklich angekommen. Mit 

nur 3 Punkten nach 5 

Auswärtsspielen steht man mehr 

oder weniger mit dem Rücken an 

der Wand. Es ist jedoch nicht so 

wie man denken könnte. Nein 

das Team um Kapitän Julian 

Zampach zeigte großteils wirklich 

ansprechende Leistungen. Der 

Mannschaft muss es gelingen die 

oftmals sichtbare Überlegenheit 

selber in Tore umzumünzen, um zurück in die Erfolgsspur zu finden. Mit den verlorenen Partien geht im Moment auch 

das Selbstbewusstsein der Mannschaft zurück. Ziel für die Saison ist es sich einen Platz unter den besten 8 zu sichern. 

Trainer Michael Gerlach betont, „auch nach dem eher schlechten Start ist immer noch alles drin  und wir hören nicht auf 

an den Fehlern zu arbeiten, bis das Selbstbewusstsein und der damit verbundene Erfolg zurückkehrt“ 

 

Auch C-2 in höherer Liga 

Aus heutiger Sicht ist kontrovers 

darüber zu diskutieren, ob es die 

richtige Entscheidung war eine C2 

in der Kreisliga Rheingau Taunus 

zu melden. Schließlich verlor das 

Team,  die beiden Auftaktspiele 

deutlich. Stehen komplette 

2000ender Jahrgänge auf der 

Gegenseite kommt man an seine 

körperlichen Grenzen. Allerdings 

wäre es in der Kreisklasse wohl 

genau andersherum, da der 

Unterschied fußballerisch weit 

auseinandergeht. Die Erfahrung 

des letzten Jahres zeigt, dass der 

Fußball in der Kreisklasse die 

Jungs nicht weiterbringt. Auch in 

der Kreisliga wird es Teams 

geben mit denen man sich auf Augenhöhe begegnet und man Punkte sammeln kann. Wichtig ist es den Kopf jetzt nicht 

hängen zu lassen und weiterzumachen, bis sich der erste Erfolgsmoment einstellt. Zur zusätzlichen Betreuung der C2 

haben sich Markus Ach und Andreas Jäger bereiterklärt und verstärken hier das Trainerteam. 

  

Die Herbstferien will man nun nutzen, um die allgemeine Agilität und Koordination zu stärken. Zwischen den Jahren 

geht es dann wieder nach Leipzig zum 23. Internationalen Hallenturnier, bei dem man weitere gemeinsame Erfolge 

sammeln möchte. 



6 

Ausgabe 03/2014 

SGO  D-1 Jugend     

Trainer:      Kai Mucke  Tel. 06126 56374    

Trainer:      Roger Hecht Tel. 0171 6379399 

Training:     Dienstag und Donnerstag  18.00 Uhr,  

  Freitag nach Absprache 

Sonstiges:  Heimspiele i.d.R. Samstag 14.30 Uhr  

Auf der Suche nach der Form 

Nachdem man in der vergangen 

Saison doch lange mit dem 

Rücken an der Wand stand und 

hart am Klassenerhalt in der 

Gruppenliga Wiesbaden arbeiten 

musste, hatte sich das neu 

zusammengestellte Trainerteam 

Kai Mucke und Roger Hecht 

Hoffnungen gemacht mit dem 

ebenfalls neu 

zusammengestellten Team in der 

Gruppenliga Wiesbaden besser 

zu starten. Mit 4 neuen Spielern 

aus Neuhof und weiteren 

Zugängen aus Bleidenstadt und 

Idstein stehen der SG Orlen im 

Jahrgang 2002 aber auch im 

Jahrgang 2003 zahlreiche durchaus talentierte Spieler zur Verfügung. 

  

Nachdem man bereits vor den Ferien mit der Saisonvorbereitung begonnen hatte und auch einige Testspiele 

absolvierte, stand in den letzten 3 Wochen 

der Ferien die eigentliche Saisonvorbereitung 

mit dem abschließenden Trainingslager in 

Oberreifenberg an. Urlaubsbedingt konnten 

einige Spieler erst relativ spät ins Training 

einsteigen und so zeigte sich, dass es wie 

auch schon in der Vorsaison länger dauert, 

bis aus talentierten Spielern auch eine 

erfolgreiche Mannschaft wird. Nach einem 

etwas unglücklichen 1:1 gegen Biebrich 02 

und einem völlig unnötigen 0:1 gegen Kastel 

folgte die 0:3 Niederlage beim Spitzenreiter in 

Selters, bevor man endlich den ersten Dreier 

gegen Niedernhausen einfahren konnte. Ein 

unnötiges 2:2 gegen einen schwachen 

Gegner aus Dietkirchen folgte. Momentan ist 

das Team noch nicht in der Lage über ein 

Spiel hinweg die Aggressivität und das Tempo, welches in der Gruppeliga zwingend notwendig ist, hochzuhalten. 

Unkonzentriertheiten und Nachlässigkeiten sind die Folge, die dann bestraft werden. An der körperlichen Fitness 

kann es nicht liegen, da die Werte des Fitnesstests so gut waren, wie nie zuvor in einem vergleichbaren Jahrgang. 

Das Problem liegt wohl eher in den Köpfen der Spieler. Bei dem gezeigten Trainingsengagement sollten sich die 

Erfolge über Kurz oder Lang einstellen.  

 

Mit dem kurz vor Redaktionsschluss erreichten 1:0 Sieg gegen den Top-Favorit aus Unterliederbach zeigte das 

Team was es zu leisten vermag. Mal sehen, ob dies auch gelingt, wenn man selbst das Spiel gestalten muss.  

D1-Jugend 



7 

Ausgabe 03/2014 

D-2 mit Anfangsschwierigkeiten 

Gemeinsam mit D-1 und D-3 hat 

man die Saisonvorbereitung mit 

Trainingslager in Oberreifenberg 

gestaltet.  

Nach den ersten Saisonspielen 

zeigt sich, dass das überwiegend 

aus dem jungen Jahrgang 

bestehende Team die gezeigten 

Leistungen in der Kreisliga 

Rheingau-Taunus noch nicht in 

Punkte umsetzen konnte.  

Trotz zum Teil klarer Feld und 

Spielüberlegenheit macht die 

fehlende Erfahrung vieles kaputt 

und so mussten in den ersten 4 

Spielen 3 Niederlagen eingesteckt 

werden, bei denen nur eine (in Walluf) verdient war.  

Alle anderen Spiele hätte man gewinnen müssen. Das große Potential der Spieler sollte im Laufe der Runde zu den 

entsprechenden Ergebnissen führen und die jungen Spieler fit machen für die Gruppenliga in der kommenden 

Saison. Auch die Niederlage gegen den JFV Hohenstein der mit einem guten eingespielten Team die Grenzen 

aufzeigte sollte als Ansporn gesehen werden, um in den kommenden Spielen auch die Punkte einzufahren, die 

wieder Selbstvertrauen geben werden. 

 

D-3 startet als Tabellenführer in 

der Kreisklasse 

Nach einem 3:1 Sieg in Meilingen 

und einem etwas glücklichen 2:1 

Sieg   beim JFV Hohenstein 2 belegt 

unsere D-3 nach allerdings erst zwei 

Spieltagen den ersten Tabellenplatz.  

Auch hier profitieren die Spieler und 

Spielerinnen vom gemeinsamen 

Training mit der D-2.  

So soll es Ansporn sein, sich auch 

für einen Einsatz in der D-2 zu 

zeigen. Hier gilt es die Möglichkeit 

der Spielpraxis für alle Spieler mit 

Spaßfaktor und trotzdem 

Leistungsanreiz zu verbinden. Unser 

junges Trainerteam leistet hier 

hervorragende Arbeit. Schön, dass uns Michael Waller bei der Betreuung der Spiele wieder zur Seite stehen wird. 

SGO D2 & D3-Jugend 

Trainer: Nils Mucke  Tel. 0157 6086226 

Trainer: Nico Antonakopoulos Tel. 01577 9510852 

Trainer: Siyar Kaplan   

Training: Montag 17.30 Uhr und Donnerstag 18.00 Uhr  

Sonstiges: Heimspiele i.d.R. Sonntag 11.00 Uhr  

D2 & D3-Jugend 
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Perfekter Saisonstart mit 

absolut weißer Weste und 

guter Aussicht von 

Tabellenplatz 1 

Dass unsere neue E 1 ein 

Spitzenteam im Kreis sein 

würde, hatten wir nach der 

letzten E-3 Saison gehofft 

und geahnt.  

Die jetzige E-1 spielte 

geschlossen als E-3 in der 

Kreisklasse und hatte 

ausschließlich Siege mit 

einem Tordurchschnitt von 8 

Toren pro Spiel zu 

verzeichnen und wurde 

souverän Meister.  

Die Startbilanz in der neuen 

Saison 2014/2015 schließt 

dort  insofern an, dass bisher 

jedes Pflichtspiel gewonnen wurde, nur die Toranzahl pro Spiel ging natürlich drastisch zurück.  

Nach vier Spielen in der Kreisliga stehen unsere Jungs an der Spitze der Tabelle vor dem SV Wehen, der einen Punkt 

gegen JFV Schlangenbad abgegeben hat, durch Siege gegen den TV Idstein, JFV Schlangenbad, FV Geisenheim und 

TUS Hahn. Diese Mannschaften zählen fast ausnahmslos zu den stärkeren der Liga. In dieser Saison ist also mit 

unserer E 1 definitiv zu rechnen, man darf gespannt sein. Nächster Gegner ist der SV Wehen auf dem Halberg in einem 

echten Spitzenspiel, geplant am 16.10.2014.  

In der ersten Runde des Kreispokals konnte die SGO den starken TUS Hahn in einem dramatischen Spiel in Hahn nach 

Verlängerung in die Knie zwingen und spielt nun gegen den SV Erbach am 15.10.2014 um 18.00 Uhr auf dem 

Zugmantel. 

Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und spannende Spiele auf ihrem Weg in dieser Saison. Der Start war 

jedenfalls vielversprechend. 

Mit einem knappen 2:1 Sieg in Hahn und einem deutlichen 13:0 im Pokal in Erbach konnten kurz vor Redaktionsschluss 

noch Erfolge gefeiert werden. 

E1-Jugend 

SGO E1-Jugend 

Trainer: Michael Bogner Tel. 0177 3235989 

Training: Montag 17.00 Uhr und Mittwoch 17.30 Uhr 

Sonstiges: Heimspiele i.d.R. samstags 11.00 Uhr  
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Gelungener Saisonstart 

Mit einer guten und erfolgreichen Saison-

vorbereitung, inklusive Trainingslager, 

gewonnenem Testspiel und drei 

Trainingseinheiten in der Woche, gingen die 

Trainer Pascal Schauß und Felix Fischer mit 

hohen Erwartungen in diese Saison.  

Nach den ersten drei Pflichtspielen zeigt 

sich, dass sich der Aufwand gelohnt hat. In 

der noch jungen Saison 2014/15 merkt man, 

dass das Ziel der E2 Jugend, unter die 

ersten Drei zu kommen, von jedem 

einzelnen Spieler im Fokus steht. Für das 

erste Spiel ging es nach Kemel. Auf dem 

ungewohnten kleinen und nassen 

Rasenplatz, konnte man nach einer schweren Partie, mit einem 3:4 Sieg nach Hause fahren. Mit der Euphorie und dem 

Siegeswillen, des ersten Spiels, ging es am zweiten Spieltag zu Hause gegen Laufenselden. Nach 50 Minuten musste 

man sich leider mit einer klaren Niederlage abfinden. In diesem Spiel hatte die Konzentration und das Zusammenspiel 

der Mannschaft einfach nicht gestimmt. So legte man in der kommenden Woche, den Trainingsschwerpunkt auf das 

Passspiel und taktische Maßnahmen. Am dritten Spieltag ging es gegen Seitzenhahn, die zwei Tabellenplätze vor uns 

standen. Nach den ersten Minuten sah man, dass wir das Spiel klar dominierten. Jedoch vergab man in den ersten 20 

Minuten zu viele klare Chancen. Mit einer super Kombination und gutem Fernschuss konnte man doch noch mit einer 

Führung in die Halbzeitpause gehen. In der zweiten Pause erhöhte man noch einmal den Druck und konnte schließlich 

mit einem klaren 0:4 Sieg vom Platz gehen. Zurückblickend waren die letzten zwei Monate sehr wichtig und lehrreich für 

das Team und die Trainer. Die ganze Mannschaft der E2 hatte sehr viel Spaß und lernte viel dazu. Das Team hat einen 

sehr großen Schritt nach vorne gemacht, was sich auch hoffentlich am Ende der Saison in der Tabelle, aber natürlich 

auch neben dem Platz auf persönlicher Ebene zeigen wird. 

E2-Jugend 

SGO E2-Jugend 

Trainer: Pascal Schauß Tel. 0163 7518513 

Trainer: Felix Fischer Tel. 06128 247361 

Training:  Montag 17.00 Uhr und Mittwoch 17.30 Uhr 

Sonstiges: Heimspiele i.d.R. samstags 11.00 Uhr 
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Kreisklassen-Start der E3 Jugend 

Nachdem 7 Jungs aus dem Kader 

der E3 in der vorletzten Ferienwoche 

am Fußballcamp teilgenommen hat-

ten, gingen alle fit und motiviert in 

die neue Saison.  

Ein Testspiel gegen die eigene E2 

ging zwar verloren, den Glauben an 

das eigene Können schwächte dies 

allerdings nicht.  

Der Start in die Punktspiele fiel dem 

Jahrgang 2005 der SG Orlen dann 

doch nicht ganz so leicht. Nach ei-

nem 0:3 Rückstand konnte man das 

erste Spiel gegen Meilingen leider 

nicht mehr drehen und verlor am 

Ende mit 3:2.  

Das Spiel gegen den TV Idstein konnte dann mit 8:0 souverän gewonnen werden. Hier zeigte sich die Mannschaft, ge-

nau wie in Meilingen, auch erst am Ende des Spiels ihr wahres Können.  

Die kommenden Wochen werden zeigen, wo man sich in der Tabelle festsetzen kann. Der Kader der E3 besteht derzeit 

aus 15 Spielern und einer Spielerin. 

Mit einem deutlichen 9:0 Sieg beim JFV Hohenstein wurde kurz vor Redaktionsschluss nochmal ein Ausrufezeichen 

gesetzt 

E3-Jugend 

SGO E3-Jugend  

Trainer:  Steffen Siepmann Tel. 06128 858693  

Trainer: Robin Menger  Tel. 06128 72170  

Trainer: Christian Jachemich Tel. 06128 951875  

Training: Mittwoch + Freitag 17 Uhr    

Sonstiges: Heimspiele i.d.R. Samstag 10.00 Uhr  
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F1-Jugend  

Nach der Sommer-Pause haben wir vor 

einigen Wochen das Training  wieder 

aufgenommen, nun endlich als neue F1

-Jugend. Mit Nick Howaldt haben wir 

einen weiteren Jugend-Betreuer aus 

der C-Jugend der SGO dazu 

gewonnen, der sich bereits sehr gut 

einbringt. Die Spiele-Runde beginnt 

leider erst in Kürze und findet nun als 

Runde mit Spiele-Tagen statt in festen 

Gruppen mit neuen, uns meist noch 

unbekannten Gegnern. Es gelten neu 

die Regeln der Fair-Play-Liga, das 

Fußball-Spielen und der Spaß daran 

für die Kinder sollen in den 

Vordergrund rücken, Ergebnisse und Tabellenstände etwas in den Hintergrund. Hieran werden sich Kinder, Eltern und 

Betreuer erst noch gewöhnen müssen. Aber alle werden sicher wie immer ihr Bestes geben. Freuen wir uns darauf. 

 

F2-Jugend  

Auch bei unserer jungen F-Jugend 

heißt es nun den Übergang vom 

Bambini-Fußball zum doch schon 

etwas strukturierteren Kinderfußball zu 

schaffen. Mit Pascal Ingrand als C-

Jugendspieler haben wir auch hier 

weitere Verstärkung aus dem 

Jugendbereich. Darüber hinaus 

organisieren Katrin Ingrand und Sabine 

Lochow hier hervorragend und 

unterstützen damit die Trainer. Weitere 

Zugänge sind immer erwünscht, da 

viele Kinder in diesem Alter auch noch 

schnuppern. Schön wäre es, wenn 

auch alle Spieler nicht nur zum 

Training, sondern auch zu den 

Spieltagen erscheinen würden, da man vieles auch erst beim Spiel lernt und sich so weiter entwickeln kann.  

F-Jugend 

SGO F-1 Jugend       F-2 Jugend     

Trainer:  Armin Müller Tel. (06128) 964956   Benedikt Mager Tel. (06126) 93380 

Trainer: Lorenz Menges und Nick Howaldt   Pascal Ingrand Tel. (06126) 581952 

 

   Training: Mi.  + Fr. 17.00 - 18.30 Uhr    

         Sonstiges: Heimspiele i.d.R. an Spieltagen  
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Tolle Übergabe in die neue Saison 

 

Es gibt kein perfektes Einstiegsalter für 

unsere „U7“. Jedes Kind, das Freude am 

Ball hat und sich bewegen möchte, ist 

herzlich eingeladen. 

 

Unter dem Motto „WIR sind das TEAM“ 

trainieren wir vor allem Miteinander (Fuß-)

Ball zu spielen. Viel Spaß und immer 

mehr Geschicklichkeit sind automatisch 

garantiert. 

 

Wir bedanken uns bei Benny, der in der 

letzten Saison nicht nur die G-Jugend 

hervorragend betreut hat, sondern auch die 

beiden jetzigen Trainer David und Michael 

super in den Spiel- und Trainingsbetrieb 

herangeführt hat. 

             Das Bild zeigt die G-7 Mannschaften beim Orlener   

Turnier mit den ‚alten’ und ‚neuen’ Betreuern. 

G-Jugend 

SGO G- Jugend 

Trainer: Harald Mönke Tel. 06126 3758   

Trainer:  David Hofmann  Tel. 06126 583718 

 Michael Mönke Tel. 06126 3758 

Training: Freitag 16.00 - 17.00 Uhr  

  im Winter in der Zugmantelhalle von 15.00-16.30 Uhr 

Sonstiges: Einige Turniere, i.d.R. samstags  
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Zum bereits dritten Mal hat auch in den 

vergangenen Sommerferien wieder das 

Fußballcamp des Fördervereins der Fußballjugend 

SGO 2020 stattgefunden. Unter der sportlichen 

Leitung von Marvin Menger standen in der letzten 

August-Woche 40 Jungs, 2 Mädchen und insgesamt 

16 Betreuer täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr auf dem 

Sportplatz am Zugmantel. 

Auch Ketil aus Kanada war zum dritten Mal in Folge 

dabei und traurig, dass er schon zur Hälfte des 

Camps abreisen musste. In Kanada geht die Schule 

früher wieder los. 

Waren die ersten beiden Tage noch kühl und nass, 

so ließ sich ab Mittwoch die Sonne blicken und die ein oder andere rote Nase musste eingecremt werden. 

Ein riesen Spaß war auch wieder das Spiel Betreuer gegen Kinder. Der Elfmeter, den Jakob sicher verwandelte, 

brachte den verdienten Sieg für die in leichter Überzahl spielenden Kinder. Auch die anderen sportlichen Stationen 

wie Kopfballpendel, Fallrückzieher oder Dribbelparcours fanden unter den Kickern wieder großen Anklang. 

Abschließend bleibt zu sagen, dass alle in der Woche großen Spaß hatten und es im nächsten Jahr sicher wieder 

ein Fußballcamp geben wird. Danken möchten wir an der Stelle allen Jugendbetreuern, den helfenden Vätern und 

Müttern und allen anderen, die mit ihrem Einsatz diese Woche zum Leben erweckt haben.  

Besonderer Dank an Marvin Menger für seinen sportlichen Einsatz und an Edeka Georg für die Versorgung der 

Teilnehmer mit frischem Obst. 

3. Orlener Fußballcamp 
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Trainingslager in Bremen 

Nach Oberreifenberg, Fulda und Melsungen hieß das Ziel Bremen  

Am Mittwoch den 03.09. ging es in aller Frühe am Orlener Sportplatz los zu unserem fünftägigen Trainingslager nach 

Bremen. Zuvor mussten die C Jugendlichen eine Joggingstrecke von 5 km durch den Orlener Wald absolvieren.  

22 Jugendliche und unsere Betreuer Hardy Rücker, Patrick Riegler, Andreas Jäger, Mario Hörrmann und Jan Mucke 

traten frisch geduscht die Reise über die A3 und die A1 nach Achim, einem Stadtteil von Bremen an. Die 

vergleichsweise hohen und ungewohnten Temperaturen (für den diesjährigen Sommer) kombiniert mit dem im Laufe 

der Tage entstehenden Schlafmangel, trug dazu bei, dass sämtliche Jungs noch mehr auf die Zähne beißen 

mussten, als es aufgrund des straffen Zeitplans sowieso der Fall gewesen wäre. 

Um acht Uhr standen sämtliche 22 Spieler jeden Tag bereit um die ersten 5 Kilometer rund um das Hotel auf sich zu 

nehmen. Neben insgesamt 7 Trainingseinheiten stand  für unsere C1, das letzte Testspiel vor der ersten 

Gruppenligasaison für den Jahrgang 2000 auf dem Programm.  

Der Gegner hieß leider nur SV Werder Bremen V. Schnell kristallisierte sich heraus, dass unser Team doch deutlich 

fitter schien und  mit 10:0 zu dominieren wusste. 

Am Freitag um 14:00 Uhr war dann die letzte Trainingseinheit auf dem Programm. Hier stand nur der Spaß im 

Vordergrund. Nach kurzem Aufwärmen, kickten 23 Spieler und 4 Betreuer unter den Augen der U9 von Werder 

Bremen, welche den Platz wohl lieber für sich beansprucht hätte.   

An diesem Nachmittag ging den 30 Reisenden dann auf, dass schon weit über die Hälfte des „Trainingslagers“ 

beendet war und so wurde beschlossen gemeinsam das moderne Stadionbad zu besuchen. Da dieses jedoch 

geschlossen gewesen war, teilte sich die Gruppe. Die eine Hälfte war auf dem Weg ins Hotel, während sich die 

anderen am Weserstrand breit machten und die Sonne und das Wasser genossen.  
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Trainingslager in Bremen 

Am Samstag-Vormittag war man zur Generalprobe für das Ailton Abschiedsspiel eingeladen. Schließlich sollte man 

am Mittag mit Fahnen einlaufen. Nachdem die Probe beendet war ging es schnell zurück ins Hotel, die Trikots 

einpacken und dann ins Weserstadion. Im Innenraum angekommen durften die Jungs die Deutschland und die 

Brasilien Fahne vor über 43.000 Menschen ins Stadion tragen. Hierbei gilt ein Dankeschön an Christian Howaldt, 

welcher der Mannschaft dieses Erlebnis erst ermöglicht hatte.  

Zum Anpfiff hatte das Thermometer wieder die üblichen 28° C erreicht, sodass es ein wunderschöner Mittag zum 

Fußball gucken sein konnte. Nach dem Spiel ging es nach längerem Weg in die VIP Lounge zum Abendessen. Jeder 

unserer Spieler ergatterte sich ein Bild mit einem der Stars, wie Dede, Ailton, Basler und Co. Nun hieß es nur noch 

zurück ins Hotel und das Trainingslager ruhig auf den Zimmern ausklingeln lassen. Zum Abschluss saßen am 

Sonntag alle relativ übermüdet  

in den PKW’s und Kleinbussen  

zurück zum Sportplatz. Um 14:45 

Uhr war man dann nach gut 4 

Stunden zurück in der Heimat.  

Abschließend kann man sagen, 

dass diese Tage die Gruppe  

zusammengebracht haben. Es 

war eine sehr schöne Zeit und 

alle hatten Spaß auf dem Platz, 

wie auch im Hotel. Nach diesem 

Trainingslager kann man von 

unserer Mannschaft sagen, dass 

der Jahrgang 2000 und 2001 

wieder zu einem Team 

zusammengewachsen sind. Trotz 

allem sollte nicht vergessen werden, dass grade die letzte Nacht leider nicht so gelaufen ist, wie es sich das 

Betreuerteam gewünscht hätte. 

Spieler wie auch Betreuer freuen sich schon jetzt auf die Jahresabschlussfahrt nach Leipzig. Welche nach 2 Jahren 

wohl schon zur guten Tradition geworden ist.  

Ein besonderer Dank gilt noch dem Jugendförderverein, der dieses Trainingslager mit einem großzügigen Zuschuss 

mit ermöglicht hat! 
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Neues Trainingsoutfit 
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Die SG Orlen wird freundlich unterstützt von: 
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