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Vorwort 

Liebe Leser, 

Liebe Freunde und Förderer, 

Liebe Eltern und Spieler, 

 

Es ist mittlerweile  4 Jahre her, dass wir mit der Gründung unseres Jugendfördervereins neue Wege 

gegangen sind. Im Rückblick war es die richtige und auch die wichtigste Entscheidung für die 

Neuausrichtung unserer Jugendarbeit. Ist es uns doch so gelungen uns hinsichtlich Sponsoring und 

auch Spendern selbständig aufzustellen. Nicht nur unser Fußball-Sommercamp, sondern auch 

unser großes Sommerturnier, welches in 2014 mir 120 Mannschaften neue Rekorde aufgestellt hat, 

zeigt, was wir auch mit der Hilfe  unserer Freunde und Förderer des Jugendfußballs leisten können. 

So gelingt es uns mittlerweile in allen Jugendbereichen Sponsoren zu finden, die uns bei der 

Ausstattung der Teams unterstützen. 

 

Am 24. April findet um 20:00 Uhr die Jahreshauptversammlung im Vereinsheim statt, zu der alle 

Mitglieder herzlich eingeladen sind. Aber auch wenn Sie noch kein Mitglied sind, so können Sie 

jederzeit mit nur 5,- € monatlich unsere Jugendarbeit unterstützen. 

 

Mittlerweile haben wir die 250´er Marke geknackt, was bedeutet, dass mittlerweile mehr als 250 

Kinder und Jugendliche bei der SG Orlen Fußball spielen. Einen starken Zuwachs verzeichnen wir 

derzeit bei unseren Bambinis, aber auch bei den anderen Jugendteams steht der Name der SG 

Orlen im gesamten Untertaunus für eine hervorragende Jugendarbeit, kaum vorstellbar, dass wir 

noch vor einigen Jahren keine C-A Jugend stellen konnten. 

 

Mit den Hallenkreismeistertiteln der E und C-Junioren zeigen wir neben dem starken Zuwachs in der 

Breite auch Entwicklung in der Spitze und so muss es unser Ziel sein nicht nur die 

Gruppenligazugehörigkeit der D– und C-Junioren zu halten, sondern auch mit den B– und A-

Junioren den Sprung in die höhere Klasse zu schaffen. Letztlich ist das langfristig nur möglich, wenn 

wir auch im Beriech der G bis E Junioren weiterhin engagiert arbeiten. Und dabei ist es uns wichtig 

die familiäre Atmosphäre der SGO zu bewahren. Wir wollen letztlich Heimat für alle Kinder und 

Jugendlichen sein, die gern Fußball spielen möchten. 

 

Diese tollen Errungenschaften sind aber letztlich nur eine Momentaufnahme und uns muss klar 

sein, dass wir nachhaltig gerade auch in der Trainersuche weiterarbeiten müssen, wenn wir auch in 

Zukunft die erste Adresse für alle Kinder und 

Jugendlichen sein wollen. 

 

Jetzt aber 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 

Im Anflug auf eine spannende 

Rückrunde! 

Nachdem uns, wie in jedem Jahr die 

Schneelage auf dem Platz die 

Wintervorbereitung erschwert hat und 

dies auch leider nicht durch 

übermäßigen Eifer kompensiert 

werden konnte, stehen wir vor einer 

spannenden Rückrunde.  Zum einen 

wird sich die Frage stellen, ob die 

lange durch Krankheit und Verletzung 

ausgefallenen Spieler in den Spielen die nötige Fitness und Wettkampfhärte mitbringen können, um 

Ihre Leistungen abzurufen. Zum anderen wird sich die Frage, inwieweit wir uns als Mannschaft 

präsentieren können, um Rückschläge auch mal über den Kampf wettmachen zu können. Dies war 

bisher nicht gerade unsere Stärke und hat sich auch in den in diesem Jahr absolvierten Spielen 

wieder bestätigt. Bei der 4:1 Niederlage bei Hassia Bingen fehlte uns sicherlich deutlich Kraft, 

solange wir konnten, haben wir gut mitgehalten und auch in Führung gelegen. Jedoch schon im 

Spiel gegen Eddersheim zeigte sich die übliche Anfälligkeit gegen robust agierende Mannschaften, 

Augenfällig wurden diese Dinge jedoch besonders im Spiel gegen Kiedrich, unterstrichen vom 

Fehlen von sage und schreibe 6 Spielern aus den unterschiedlichsten Gründen. So mit 13 Mann, 

darunter 2 Torleuten angetreten konnten wir die Erste Halbzeit recht gefällig agieren. In der zweiten 

Hälfte ging es dann Schlag auf Schlag und innerhalb von 15min war das Endergebnis von 1:3 

hergestellt. Unser Tor erzielte dabei Konstantin von Münchhausen.  

Aufgrund der unglücklichen Terminlage und nun wieder folgenden Pause von 4 Wochen, erfolgte in 

der Woche vor Ostern ein Testspiel gegen Hellas Schierstein, eine Mannschaft, die nicht im 

Wettbewerb steht und lediglich Testspiele austrägt. Auf dem ungeliebten Hartplatz und erneut mit 

einer sehr robusten Mannschaft konfrontiert, wurden auch hier die angesprochenen Schwächen 

deutlich, schnell ließen wir uns den Schneid abkaufen und  agierten in den entscheidenden 

Situation zögerlich bis verhalten. Überhastete Abschlüsse oder überzogene Verspieltheit ließen die 

eigentliche fußballerische Überlegenheit nicht zur Geltung kommen. Dies wird sich allerdings nicht 

ändern, alle fußballerischen Möglichkeiten und Talente werden uns am Ende nichts nutzen, wenn 

wir nicht den Schalter umlegen können und begreifen, dass diese auf dem Feld auch mal 

durchgesetzt werden müssen und dazu eine körperliche Fitness erforderlich ist, die sich nur durch 

intensives, regelmäßiges Training erarbeiten lässt. Nun will ich an dieser Stelle eigentlich nicht 

klagen, befinden sich doch immer 12-14 Mann im Training.  Aber von 19? Bei den an sich selbst 

gestellten Ansprüchen? Stimmen da Anspruch und Investment überein? 
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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 

B-Jugend: Spannender Kampf 

um Platz 2 steht bevor! 

 

Eis und Schnee beeinflussten wie 

bei so vielen Teams die 

Vorbereitung erheblich, teilweise 

war gar kein Training mehr 

möglich. Zudem schlug auch bei 

der Orlener B-Jugend die 

allgemeine Grippewelle immer 

wieder zu. So war ein 

kontinuierliches Training schwer 

machbar, Testspiele fielen 

wetterbedingt reihenweise aus. So 

war es sicher auch nicht verwunderlich das man sich zum Auftakt nach der Winterpause recht 

schwer tat und mit zwei Unentschieden vorläufig den Anschluss an Tabellenführer Winkel I verlor 

und zudem die hinter einem platzierten Teams näher kommen lassen musste.  

 

Glücklicherweise gelangen anschließend wiederum zwei Siege, womit man weiterhin auf Platz 2 der 

Tabelle liegt. Allerdings ist dieser Platz noch lange nicht gesichert, weshalb das Trainergespann 

Tobias Oellers und Martin Willmann hofft dass die Jungs die nun wieder besseren 

Trainingsvoraussetzungen nutzen um Versäumtes aufzuholen. Ende April/Anfang Mai folgen dann 

nämlich die Wochen der Wahrheit mit Spielen gegen die Verfolger SV Heftrich und vor allem JFV 

Idstein/ Waldems, sowie Tabellenführer Winkel I und den Vorletzten TV Idstein. In diesen vier 

Spielen wird sich dann zeigen wo die Reise schließlich hin geht.  Schließlich weiß man noch nicht, 

ob der 2. Platz nicht doch noch von Bedeutung sein kann. 
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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  

  Markus Ach  Tel. 06128 480424 

Training: Dienstag 18.00 Uhr / Freitag 18.30 Uhr 

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

C1: Leistung/ Punkteverhältnis 

stimmt nicht überein 

Das Jahr 2015 sollte sowohl für die 
C1 in der Gruppenliga, als auch für 
die C2 in der Kreisliga eigentlich 
anders beginnen! Obwohl man sich 
souverän zum 2. Mal in Folge die 
Kreishallenmeisterschaft sichern 
konnte und dabei in 10 Spielen 
kein einziges Gegentor hinnehmen 
musste, merkte man schnell das 
einiges noch nicht wieder rund läuft. Dabei ist wohl zuerst auf den Platz zu verweisen, 2 Monate 
Schnee ließen keinen geordneten Trainingsbetrieb zu. So kam die C1 nach nur einer 
Trainingseinheit im ersten Heimspiel über ein 1:1 gegen den SV Wiesbaden nicht hinaus. Die C2 
startete unterdes besser, im ersten Rückrundenspiel konnte man als Tabellenletzter den bisherigen 
Tabellenführer die erste Niederlage zufügen und gewann mit 2:0. Nach den vielen Ausfällen in der 
2. Hälfte der Hinrunde, konnte man seit Rückrunden Beginn endlich wieder auf beide kompletten 
Kader zugreifen, konnte mit der C1 aber nur gegen den Tabellenvierten aus Eddersheim dreifach 
punkten. Der Grund hierfür liegt wohl auch in vielen kleinen Unruheherden in der Mannschaft. 
Hierfür fand in den Osterferien ein Mannschaftsabend statt, um diese aus der Mannschaft zu 

verbannen. „Ich denke der Abend war recht 
erfolgreich, so werden sich die Jungs wieder 
finden“, befand Patrick Riegler. 

Am 15.04.2015 steht die C1 im Pokal 
Halbfinale um 18:00 Uhr nun dem TV 
Idstein gegenüber. Das Ziel ist klar definiert, 
gerne möchte man die Chance ergreifen 
und es der E Jugend gleich tun: „FINALE 
DAHOAM“. „Das Endspiel auf dem eigenen 
Kunstrasen zu bestreiten, mit den eigenen 
Leuten im Rücken, sicherlich wäre das was 
besonderes. Die Chance wird sich nicht so 
schnell wieder bieten“, erklärt auch 

Teamkapitän Julian Zampach. Letzter Termin der aktuellen Runde wird dann die Abschlussfahrt in 
das Holländische Slagharen sein, ehe man sich die Sommerpause redlich verdient hat. 

Inzwischen sind auch die Trainer Planungen für die kommende Saison fortgeschritten. Jan Mucke 

und Patrick Riegler werden im kommenden Jahr die B Jugend übernehmen, während Michael 

Gerlach für die C Junioren Gruppenliga Mannschaft  sein Interesse bekundet hat. Daneben werden 

mit Markus Ach, Sandro Stoy und Roger Hecht noch zusätzliche Trainer zur Verfügung stehen, soll 

doch unbedingt auch wieder eine C-2 gestellt werden, um nachhaltig erfolgreich arbeiten zu 

können.   
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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  

Wechselhafte Leistungen lassen nicht mehr als einen 

hinteren Mittelfeldplatz zu! 

Bereits Mitte Februar musste unsere D1 in die 

Gruppenligarückrunde starten. Und das obwohl am  

Zugmantel ein vernünftiges Training nicht möglich war. 

 

Die Leistungen in der Halle waren wenig erfreulich, nur im 

Gruppenliga Turnier in Kelkheim konnte man auf vernünftigem 

Niveau teilweise ansprechende Leistungen zeigen, während 

man in der Hallenrunde bereits in der Ersten Runde die Segel 

streichen musste. 

 

Im ersten Rückrundenspiel musste man zum Tabellenführer 

nach Biebrich und das ohne 6 Stammspieler, die allesamt Grippekrank das Bett hüteten. Ohne 

die gesamte Stamm-Defensive verlor man mit 0:4, wobei zumindest die erste Halbzeit technisch 

und taktisch o.k. war. Beim zweiten Spiel in Kastel verlor man wie schon im Hinspiel mit 0:1. Im 

Heimspiel gegen Selters/Erbach konnte man etwas glücklich auch dank einer guten 

Defensivtaktik mit 1:0 gewinnen. Wichtige Punkte, da man bei den hinteren Tabellennachbarn in 

Niedernhausen und Dietkirchen jeweils 3:3 spielte.  

 

Ärgerlich war die 0:2 Niederlage gegen den SV Wehen im Pokalhalbfinale in Orlen. Hatten doch 

an einem schönen Frühlingsabend viele Zuschauer den Zugmantel aufgesucht und sahen in der 

ersten Hälfte auch ein Orlener Team, welches gut spielte, es aber versäumte eine der 

zahlreichen Torchancen zu nutzen. Stattdessen kam es wie so 

häufig im Fußball, der SV Wehen erzielte das 1:0 aus dem 

Nichts. Leider konnte das Team in der zweiten Hälfte nicht mehr 

an die Leistung anknüpfen und verlor letztlich mit 0:2—kein 

Finale Dahoam!  

In Unterliederbach musste man im letzten Spiel vor den 

Osterferien eine Lehrstunde in der ersten Halbzeit über sich 

ergehen lassen, in der das klasse Team aus Unterliederbach 

uns in allen Bereichen überlegen war. Zum Glück konnte man 

den 0:5 Halbzeitstand halten und so ein noch größeres Debakel 

verhindern. 

 

Hoffentlich kommen die Spieler bald wieder in die Spur und 

zeigen auch im Training die Einstellung, die es in der 

Gruppenliga braucht. Dann sollte mit dem Klassenerhalt auch 

die Saisonabschlussfahrt nach Holland ein Erfolg werden. 

D1-Jugend 
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D2 Anfangsschwierigkeiten in der 

Rückrunde 

Als etliche Testspiele im Februar verloren 

gingen (unter anderen gegen Kickers 

Offenbach 0:2) merkte man die Rückrunde 

wird definitiv nicht einfach. Aber als man in 

Geisenheim das erste Spiel 2:1 gewann, sah 

alles gut aus mit 17 Punkten aus 12 Spielen. 

Doch im Anschluss kam die Ernüchterung als 

man 3:0 in Breithardt und 2:1 in Oestrich 

verliert. Man muss dauerhaft wachsam sein und dies waren die Jungs der D2 in diesen 2 Spielen 

nicht. Gerade in Oestrich waren die Orlener meist zu spät am Ball oder ein Schritt zu langsam. 

Hier sagten die Trainer, dass man wieder mehr Konzentration in das Spiel bringen muss. 

Momentan mangelt es etwas an der richtigen Einstellung im Team, doch daran muss man nun 

arbeiten. Man hat noch einige Punkte zu holen in der Rückrunde (Zum Beispiel beim nächsten 

Punktspiel am 13.4 in Johannisberg.) Um nochmal Kraft zu tanken steht erneut ein Testspiel 

gegen Offenbach am Zugmantel in Orlen an. 

Köpfe hoch Jungs man kann noch einige Plätze gut machen in den letzten  zweieinhalb 

Monaten, aber dafür braucht es auch die richtige Einstellung und das nicht nur im Spiel, sondern 

in jeder Trainingseinheit! 

D3 weiter in der Spur 

Nach dem ersten Saisonspiel konnte man einen 

Sieg (4:2) gegen Hohenstein 2 einfahren. 

Trainer Niko Antonakopolus und Nick Appelt 

sind hier momentan recht zufrieden. Man hat 

immer genug Kinder im Training, dadurch lässt 

sich auch immer eine gute Teamatmosphäre 

herstellen. Momentan haben die Jungs und 

Mädchen Spaß am Fußball und das ist ja das 

Wichtigste. Man ist stolz auf die Mannschaft da 

sie sich kontinuierlich weiter entwickelt. Gut so! 

Aber auch hier müssen die Trainer darauf 

achten, dass aufgrund der Wechselregelung in den letzten 4 Spielen noch ausreichend Spieler 

zur Verfügung stehen, ggf müssten hier  noch mal ein paar E-Jugendliche aushelfen. 

Das nächste Spiel steht zuhause gegen Seitzenhahn 2 an. Für den Rest der Saison werden Niko 

und Nick die D3 bei allen Spielen betreuen, um hier auch ein festes Trainerteam als 

Ansprechpartner zu stellen 

SGO D2 & D3-Jugend 

Trainer: Nils Mucke  Tel. 0157 6086226 

Trainer: Niko Antonakopoulos Tel. 01577 9510852 

Trainer: Nick Appelt   

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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E1 gelingt Hallen-Meisterschaft  bei den 

E-Junioren 

Leider lagen zu Redaktionsschluss keine 

Berichte vor, sodass nur ein paar Daten zur 

bisherigen Saison weitergegeben werden. 

 

Überragend konnte die E-1 wie auch schon 

die E-1 des Vorjahres den 

Hallenkreismeistertitel erringen. Aber nicht 

nur in Halle, sondern auch in der Kreisliga 

Rheingau-Taunus setzt die E-1 Ausrufezeichen und belegt zu Redaktionsschluss vor dem 

Heimspiel gegen den SV Wehen den Ersten Platz! Nur gegen eben diesen SV Wehen gab es die 

bisherig einzige Niederlage. Dieser Jahrgang 2004 lässt noch viel für die zukünftige Entwicklung 

der SG Orlen hoffen! 

 

     

 

 

 

E2 Jugend  

Mit 7 gewonnenen Spielen, bei 1 Remis und 

nur 4 Niederlagen steht die E2 aktuell auf 

Platz 5 der Kreisklasse Ost und hat hier 

durchaus noch die Möglichkeit bis auf Rang 3 

zu klettern.  

Dies beweist auch wie gut wir uns hier auch in 

der Breite entwickelt haben, steht doch den 

beiden jungen Trainern Pascal Schauß und 

Felix Fischer eine große Zahl von Spielern zur 

Verfügung. 

E1+ E2-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  

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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Rückrunden-Start der E3 Jugend 

 

Nachdem die Hinrunde erfolgreich 

absolviert wurde und die E3 auf 

Tabellenplatz 2 überwintert hat, war 

die Hallensaison eher 

durchwachsen. 

Beim stark besetzten Turnier in 

Eltville konnte man nicht ein Spiel 

gewinnen, beim Pflichtspieltag in der 

Halle in Hahn fegten die Jungs alle 

Gegner vom Platz……..es war eben 

tagesformabhängig! 

 

Der Start in die Rückrunde verlief wesentlich erfolgreicher. Es konnten bisher alle Spiele gewonnen 

werden, außer gegen Tabellenführer VFJ Hünstetten/Würges, hier unterlag man knapp mit 2:1.   

Die Mannschaft spielt auf dem Platz wesentlich schöner und besser Fußball als in der Halle und 

somit freuen sich alle auf die noch lange Saison. 

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 Endlich liegt sie hinter 

uns, die Hallen-Saison und wir 

können wieder frische Luft atmen. 

Trainingszeit und -ort hat leider nicht 

allen Kindern die Teilnahme 

ermöglicht, dennoch können wir mit 

den Hallenturnieren sehr zufrieden 

sein, denn die Kinder haben sehr gut 

gespielt und waren mit viel Spaß und 

dem nötigen Ehrgeiz bei der Sache. 

Mittlerweile liegt auch der erste 

Spieletag der Rückrunde hinter uns. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage 

konnte der Spieletag in Görsroth erfolgreich gestaltet werden. Dabei ist erwähnenswert: Es war ein 

gemeinsamer Erfolg von beiden F-Jugend-Mannschaften, die ein Team gebildet und ganz toll 

zusammen gespielt haben. Freuen wir uns auf die nächsten Wochen. Und denkt daran: immer 

fleißig üben. 

 

F2-Jugend  

Zu Beginn der derzeitigen Saison 

wurde die F2 neu  

zusammengewürfelt. Durch die 

Gewöhnung der Spieler 

aneinander, kam es zu einem 

enormen Fortschritt, sodass sie 

nach kurzer Zeit zu einer richtiger 

Mannschaft zusammen gewachsen 

sind. Dieser Teamgeist spiegelte 

sich auch erfolgreich in den 

Turnieren wieder. Die Erfolge der 

F2 machten sich auch in ihrem Ruf bemerkbar. Zudem lernte das F2 Team viel durch die 

gemeinsamen Trainingseinheiten mit der F1, welches sich als enormer Vorteil gegenüber der 

gegnerischen Mannschaft wiederspiegelte. Auch zukünftig hoffen wir auf die Zusammenarbeit mit 

der F1.  

F-Jugend 

SGO F-1 Jugend       F-2 Jugend     

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

Trainer: 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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Starker Zulauf bei unseren „Kleinsten“ 

Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen wie am 

Freitag Nachmittag auch unsere Kleinsten mit 

Begeisterung dem Runden Leder nachjagen. 

Das Trainerteam um Harald Mönke leistet hier tolle 

Arbeit, wie der stetige Zuwachs zeigt. Mittlerweile 

sind wieder über 40 Bambinis bei der SGO, wobei in 

diesem Alter auch viel reingeschnuppert wird. 

Mittlerweile trainieren unsere Kleinen auch noch am 

Montag um 16.00 Uhr, sodass sowohl Freitags, als 

auch Montags trainiert werden kann. Mittlerweile schlagen sich unsere G-Junioren auch auf den 

Spieletagen sehr ordentlich, wobei die Ergebnisse im Fair-Play Modus Nebensache sind. Neben 

Harald sind hier noch Michael Mönke und David Hoffmann engagiert bei der Sache. Schön wäre es, 

wenn wir auch hier noch weitere Väter oder Mütter zur Unterstützung des Trainerteams gewinnen 

könnten, denn nach den Sommerferien gehen die „Großen“ in die F-Jugend! 

 

 

 

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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SG Orlen sagt Winterpause ab  

Am 27.12.2015 ging es im 
starken Schneetreiben in 
Taunusstein Orlen mit 2 
Klein-Bussen nach Leipzig 
los. Hinter Frankfurt sollte 
sich der Schnee jedoch le-
gen und die Fahrt verlief oh-
ne größere Zwischenfälle. 
Das Einchecken in der 
Sportschule verlief dank 
Komm-Mit Voucher und ent-
sprechender Ansprechper-
son reibungslos. Nachdem 
die Zimmer bezogen waren, 
blieb Zeit um sich Leipzigs 
Innenstadt und die Shop-
pingmeile genauer anzuse-
hen. 

 
Ziel der 16 C Jugendlichen war es, den im vergangenen Jahr umkämpften Fairnesspokal zu ver-
teidigen. Schließlich sollte es nicht darum gehen fußballerische Akzente zu setzten, sondern viel-
mehr den Teamgeist und den Fair-Play Gedanken zu stärken. „Wir haben von August bis No-
vember hart gearbeitet um wichtige Punkte in der Gruppenliga Wiesbaden einzufahren, da ist 
jetzt mal Zeit das sportliche hinten anzustellen und den Teamgeist zu stärken“, befand Coach 
Patrick Riegler. Trainer Jan Mucke ergänzte daraufhin: „Eine rein fußballerische Ausbildung be-
kommen die Jungs lange genug von uns mit. Der Teamgedanke bleibt auf dem Platz zu oft auf 
der Strecke. Wenn nicht hier, wo haben wir die Möglichkeit zu einer Einheit heranzuwachsen, um 
auch schwierigere Situationen zu meistern. Das gesteckte Ziel Fairnesspokal ist in der Hinsicht 
völlig ausreichend.“  
Am Abend ging es in der Sportschule zum Abendessen, um danach am großen Adidas Fußball-
Parcour in der Sporthalle teilzunehmen. Auch im dritten Jahr staunt man nicht schlecht, wenn 
man die Halle betritt. Ein komplettes Großfeld überdacht, davon konnte das Team aus dem 
schneeweißen Taunus in der Rückrundenvorbereitung leider nur träumen. Während sich die 
Jungs an den verschiedenen Geschicklichkeits- und Technikstationen versuchten, wurden die 
Trainer bei Knabbereien, Sekt und Orangensaft auf der stattfindenden Betreuer-Sitzung begrüßt 
und auf das Regelwerk hingewiesen. Der restliche Abend stand den Spielern und Betreuern frei 
zur Verfügung. Wobei die Betreuer in gemütlicher Runde Kontakt zu Schiedsrichtern und Organi-
satoren fanden und auch in den nächsten Tagen wirklich eine tolle Runde beisammen saß. Nach 
einem zugegebenermaßen eher schnellen Frühstück, ging es dann wieder in die Sporthalle zur 
großen komm-mit Eröffnungsfeier. Immer wieder ein Highlight, wie es  der gemeinnützigen Ge-
sellschaft gelingt so viele verschiedene Nationen in die Sachsen-Metropole zu locken.  
 
Kaum hatte man die Nationalhymnen der verschiedenen Nationen fertig gesungen, stand man 
sich auch schon dem Österreichischen Verein SV Gerasdorf/ Stammersdorf gegenüber. Am En-
de hieß es zwar relativ deutlich 3:0 für das Team aus Deutschland. Trotzallem verstanden sich 
die Spieler, wie auch die Betreuer prächtig und knüpften Kontakte. Immer wieder toll zu sehen, 
wie es nicht auf die Nationalität der Spieler sondern vielmehr auf den Fußball ankommt, der es 
schafft Menschen jeder Altersklasse zusammen zu führen.  
Im weiteren Verlauf des Tages feierte die Mannschaft um Teamkapitän Julian Zampach einen 

Sieg gegen eine Mannschaft aus Russland, musste sich allerdings gegen starke Albanen ge-

schlagen geben.  
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SG Orlen sagt Winterpause ab  

„Am Ende war das ein verdienter Sieg für Tirana“, befand auch der Kapitän, „sie waren uns 

kämpferisch einfach überlegen.  

 
Nach den beiden Spielen  ging es in den Leipziger Zoo bevor man dem Zoobesuch ging es zu-
rück zum Abendessen, um den Abend im Leipziger Bowlingcenter zu verbringen verbrachte. War 
man anfangs noch voll motiviert, war schnell zu erkennen, wie die Kräfte nachließen und das Bett 
herbeigesehnt wurde. Um 23 Uhr war es auf dem Gang Gespenstich still, nach der längeren 
Nacht am ersten Abend, bat heute keiner darum länger wach bleiben zu dürfen.  
 
Am nächsten Morgen war auch Leipzig in Schnee umhüllt. Es standen die 2 letzten Gruppenspie-
le auf dem Programm. Da man beide für sich entscheiden konnte stand man im Halbfinale des 
großen Turnieres. Der Ehrgeiz der Mannschaft war geweckt.  
  
Nach kurzer Mittagspause konnte man nun das neu gesteckte Ziel Finale in Angriff nehmen. Auf 
dem Weg zur Halle fielen besonders die Ägypter und Inder auf, welche zum ersten Mal in ihrem 
Leben Schnee zu sehen schienen. Schnell einigten sich die Jungs der SGO wortlos auf eine in-
terkulturelle Schneeballschlacht. Ein Sieger konnte aufgrund des anstehenden Halbfinales nicht 
ermittelt werden. 
 
Mit Respekt stand man im folgenden Rotation Leipzig gegenüber, schließlich handelte es sich bei 
dem Team um den Titelverteidiger. Am Ende konnte man über 3 Treffer jubeln. Da Keeper 
Tobias Hampe auch nicht hinter sich greifen musste, ein klarer Erfolg. Der Jubel war groß im 3. 
Jahr endlich zum ersten Mal im Finale mitspielen zu dürfen…  
 
17:10 Uhr, es ist nur noch der Mittelteil der Halle beleuchtet. Zu „We will rock you“ laufen die 
Spieler der SG Orlen und erneut der FK Tirana zum Endspiel in die größte Halle Deutschlands 
ein. Nach den Nationalhymnen entwickelte sich ein taktisch geprägtes Spiel, einen frühen Rück-
stand wollten beide Mannschaften zunächst vermeiden. Angefeuert von den Österreichischen 
Spielern verlagerte sich das Spiel mit zunehmender Spielzeit aber immer mehr in die Hälfte der 
Albaner. Allerdings gelang es den Hessen nicht das notwendige Tor zu erzielen. 2 Minuten vor 
Schluss zappelte der Ball dann im Orlener Netz. „Machst du das Tor vorne nicht, wirst du hinten 
bestraft“, erklärte Betreuer Mario Hörrmann. Nachdem man das Spiel öffnete musste man noch 
das 2:0 hinnehmen.  
 
Bei der Siegerehrung durfte man zwar nur den Pokal für den Zweitplatzierten in Händen halten, 
konnte sich dafür aber für den eigenen Torwart freuen. Tobias Hampe wurde zum besten Keeper 
des Turnieres geehrt. „Zu Recht“, wie die Freunde aus Österreich befanden.  
 
Auch das ganz große Ziel blieb aus, der Fairnesspokal ging in diesem Jahr nicht nach Hessen, 
sondern flog mit nach Indien. „Eine Mannschaft die eine solche Strecke hinter sich hat, so fair 
spielt und trotz langem Weg eine solche Sympathie ausstrahlt, hat sich das auch verdient“, er-
klärte Jan Mucke „der Pokal ist das eine, das andere ist zu sehen, wie unsere Jungs im Laufe der 
Tage zusammengewachsen sind. Ich bin mir sicher, ein solcher Teamgeist zahlt sich in entschei-
denden Spielen in der Rückrunde aus.“ 
 
Auf dem Rückweg, ähnliche Bilder wie auf der Hinfahrt, weiße Autobahnen bis Erfurt, danach 
stand einer guten Heimfahrt nichts mehr im Wege. Die perfekte Organisation durch komm mit 
und die gesammelten Erfahrungen werden lange in Erinnerung bleiben. Und schon jetzt ist klar, 
die SG Orlen fährt auch im Jahr 2015 wieder nach Leipzig.  
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Fußball-Sommercamp 2015 
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Die SG Orlen wird freundlich unterstützt von: 
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