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Vorwort 

 
 

 

Liebe Leser, 
Liebe Freunde und Förderer, 
Liebe Eltern und Spieler, 
 
kaum versieht man sich und schon ist wieder Weihnachten und das Jahr geht zur Neige.  
 
Für uns Fußballer bedeutet dies auch mal inne zu halten und allein schon wetterbedingt den Ball 
ruhen zu lassen, bevor dann ab Januar der Hallenfußball oder Futsal wieder neue Perspektiven 
bietet. Für die meisten unserer Teams heißt es schon ab Mitte Januar Vollgas für die 
Rückrundenvorbereitung zu geben, um die selbstgesteckten Ziele im Sommer erreichen zu 
können. 
 
Blicken wir auf das zu Ende gehende Jahr zurück, so können wir dies mit viel Stolz und 
Selbstbewusstsein tun. In schwierigen Zeiten wächst unsere Jugendabteilung sowohl in der 
Größe, als auch in der Leistung. 
 
Dass unsere B- und C1-Junioren nach der Hinrunde der Gruppenliga Wiesbaden mit zu den 
Titelfavoriten gehören und auch unsere D1-Junioren im vorderen Mittelfeld stehen, war so nicht 
zwingend zu erwarten und zeigt welche tolle Arbeit unsere Jugendtrainer hier leisten. Aber 
genauso wichtig ist die Arbeit unserer Trainer der jüngeren Teams, die mit viel Begeisterung und 
Engagement für den nötigen Nachwuchs sorgen. Haben wir doch aus den Fehlern anderer 
Vereine gelernt, die gerade das vernachlässigt haben und heute vor den Scherben einer einst 
guten Jugendarbeit stehen. 
 
Deshalb heißt es heute nochmal DANKE zu sagen an alle unsere Trainer und Betreuer für euer 
Engagement und die viele Freizeit die Ihr aufbringt (nicht opfert). Dies ist umso höher 
einzuschätzen, da die beruflichen Anforderungen bei uns allen immer höher werden und 
ehrenamtliches Engagement längst nicht mehr selbstverständlich ist. 
 
Danke aber auch allen unterstützenden Eltern und Sponsoren!!! 
 
 
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: Cenk Yoldas   Tel. 0170 3000681  

Trainer:   Tobias Oellers  Tel. 0177 5938624 

Training: Dienstag 20.00 Uhr und Freitag 19:00 Uhr  

Sonstiges: Heimspiele i.d.R Samstag 18.00 Uhr 

A-Jugend: Kleiner Kader als Handicap 

 Unsere A-Jugend steht derzeit auf dem 2.Tabellenplatz der Kreisliga Rheingau-Taunus mit 5 
Punkten Rückstand auf den Tabellenführer TSV Bleidenstadt. Ärgerlich war dabei die Niederlage im 
Derby beim SV Neuhof (1:2). Man erwischte hier einfach einen rabenschwarzen Tag und konnte 
nicht die nötige Leistung abrufen. Das erste direkte Duell mit dem TSV fiel aufgrund der schlechten 
Platzverhältnisse aus, der Termin für die Nachholpartie ist nach derzeitigem Stand noch offen. Fakt 
ist das man sich keinen Ausrutscher mehr leisten darf, wenn man noch eine Chance auf Platz 1 
haben möchte. Zumal es nur zirka eine Handvoll Teams in der Liga gibt die ungefähr auf 
Augenhöhe agieren, während doch einige Teams vom Leistungsniveau einfach sehr stark abfallen. 
So ist es eben wichtig gerade die Partien gegen stärkere Gegner mit voller Konzentration und mit 
möglichst komplettem Kader angehen zu können. So war der knappe 2:1 Sieg gegen den TV Idstein 
in diesem Zusammenhang wiederum extrem wichtig. Die anderen Partien wurden zumeist klar und 
deutlich gewonnen. 

Leider hat man nur einen extrem kleinen Kader zur Verfügung, da sind Ausfälle, welche leider 
immer mal wieder vorkommen, doppelt schwer zu verkraften. Umso wichtiger das die Absprache mit 
der Kadermäßig recht gut bestückten B-Jugend klappt. Glücklicherweise funktioniert dies sehr gut 
und die eingesetzten B-Jugendlichen sind auch somit ein wichtiger Faktor. Alle Spieler die uns 
bisher bei den Spielen unterstützten, taten dies stets mit großer Motivation und viel Willen. Natürlich 
nochmal ein großer Dank an die Jungs. 

Einige unserer älteren A-Jugend-Spieler schnupperten auch schon hie und da in den 
Seniorenbereich hinein und kamen hier zu diversen Einsätzen. Hier sind wir stets bemüht die 
richtige Balance zu halten die Jungs zu fördern und zu fordern aber sie auch nicht zu verheizen. 
Aber auch hier klappt die Kommunikation zwischen den Trainern gut und so hoffen wir das der ein 
oder andere unserer A-Jugendlichen auch nach der Winterpause bei den Herren mitwirken werden. 
Potenzial ist durchaus vorhanden. 

Leider ist es immer noch nicht ganz einfach einen konstant guten Trainingsbetrieb aufrecht zu 
erhalten. Hier merken wir das Schule und Studium oder Arbeit doch bei vielen Jungs schon dafür 
sorgen das nicht immer eine Teilnahme am Training möglich ist. Kommen dann noch Verletzungen 
und ähnliches hinzu, so muss man doch hin und wieder improvisieren. Schon seit Beginn der 
Saison versucht man durch paralleles Training zu Zweiter Mannschaft bzw. B-Jugend auch bei 
kleiner Trainingsgruppe für die anwesenden Spieler ein zielführendes Training zu bieten um im 
Zweifel auch mal gemeinsam zu trainieren. 

Es liegt nun an den Spielern selbst die Dinge so zu koordinieren, dass ein geordneter und 

fruchtbarer Trainingsprozess gewährleistet ist und sich die Ausfallzeiten in Grenzen halten. Dann 

sollte in der Rückrunde auch der Meistertitel noch machbar sein. Es wäre für die Entwicklung 

unseres Vereins ein sehr wichtiger Schritt endlich den Sprung in die Gruppenliga wahrmachen zu 

können. Deshalb: Gas geben!!     
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B-Jugend 

SGO B-Jugend 

Trainer: Jan Mucke Tel. 01577 2896242 

Trainer: Patrick Riegler Tel. 01525 3588762 

Training: Dienstag, Freitag 19.00 Uhr und Mittwoch 20 Uhr  

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

 

Vom gejagten zum Jäger 

So schön und erfolgreich wie die 

Saison begann, genauso ging es 

die letzten Wochen bergab. Vor 

dem Spiel, Ende Oktober gegen 

Biebrich, war man mit dem 

Tabellenführer aus Eddersheim 

gleichauf und wollte sich als 

Herbstmeister aus der Vorrunde 

verabschieden. Allerdings musste 

man gegen Biebrich eine last 

Minute Niederlage hinnehmen. 

 

Nach dieser ersten Niederlage seit über 450 Tagen konnte man zwar Anfang November noch den 

Kreispokalsieg bejubeln, jedoch in der Liga nicht zu alter Leistung zurückfinden. So ließ man gegen 

den FSV Winkel 2 wichtige Punkte liegen und unterlag auch im Spitzenspiel gegen Eddersheim 3:2. 

Aber seien, die 5 Punkte Rückstand nicht schon genug gewesen, ließ unsere U17 auch bei den 

Freien Turnern in Wiesbaden weitere 2 Punkte nach Last Minute Treffer liegen.  

 

Mit 7 Punkten Rückstand auf Platz 1 wird es wohl schwer nochmals angreifen zu können, aber nicht 

unmöglich. Wichtig ist, das sich die Mannschaft in der Winterpause wieder findet, zu alten Stärken 

zurückkehrt und mit neuem Elan Anfang März startet. „An unseren gesteckten Zielen ändert sich 

nichts, die 66 Punkte wären theoretisch noch drin“, erklärt Jan Mucke. Aber vor allem in der Halle 

soll im Kreis und dann vor allem in der Region gezeigt werden, zu was unsere U17 in der Lage ist. 

Mit den Attributen was unsere B Jugend auszeichnet sollte hier viel drin sein, möchte man doch in 

diesem Jahr im Gegensatz zu vielen anderen Team weniger mit langen  Bällen, als vielmehr mit 

technisch sauberen Fußball auffallen. 
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C1-Jugend 

SGO C1-Jugend 

 

Trainer: Sandro Stoy   Tel. 0177 1751305  

  Markus Bilz   Tel. 0173 8699991  

Training: Montag, Mittwoch 18.30 Uhr und Donnerstag 18 Uhr  

Sonstiges: Heimspiele i.d.R Samstag 14.30 Uhr  

 
U15 überwintert  auf Platz 3 

Die Trainer Markus Bilz und Sandro Stoy 
können zufrieden auf das bisherige 
Abschneiden der U15 in der Gruppenliga 
Wiesbaden zurückblicken. 
 
Jugendmannschaften müssen Jahr für Jahr 
neu zusammengestellt werden, da der 
ältere Jahrgang nach oben wechselt und 
ein junger Jahrgang nachrückt. Hier gilt es 
in der Saisonvorbereitung und im Laufe der 
Saison in vielen Trainingseinheiten einen 
breiten Kader zu entwickeln. Das hat 
offensichtlich sehr gut funktioniert, wenn 

man sich die Tabelle anschaut. Insgesamt kamen bisher 23 Spieler und Spielerinnen zum Einsatz, 
was die Leistungsdichte in der diesjährigen C-Jugend zeigt. 
 
Nach 11 Siegen, einem Unentschieden und 3 Niederlagen liegt die U15 vor der Winterpause auf 
dem 3. Platz und noch auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Mit 3 Siegen furios in die Saison 
gestartet, folgte eine kleine Negativserie mit 3 Niederlagen. 
 
Anschließend konnte sich die 
Mannschaft jedoch wieder stabilisieren 
und holte aus den folgenden Partien 8 
Siege und 1 Unentschieden. Im 
Kreispokal steht man nach Siegen 
gegen Bleidenstadt und Hohenstein im 
Halbfinale und trifft dort im April auf den 
VFR Rüdesheim.  
 
In der bevorstehenden Winterpause gilt 
es nun die Kräfte für die verbleibenden 
11 Spiele zu sammeln, von denen 7 am 
heimischen Zugmantel ausgetragen 
werden. Im Kampf um die Meisterschaft 
ist noch alles drin und vielleicht kann die 
SGO ja die Überraschungs-mannschaft 
der Gruppenliga Wiesbaden werden. 
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C2-Jugend 

Nach schlechtem Start die Kurve 

gekriegt! 

 

Nachdem man zu Saisonbeginn 

doch recht herbe Niederlagen ein-

stecken musste, schaffte es die C-2 

sich im Laufe der Hinrunde doch mit 

einem respektablen 8. Platz (vor 

dem letzten Saisonspiel gegen Neu-

hof) im Mittelfeld der Liga zu etablie-

ren.  

 

Da in der C-1 im Laufe der Runde der Kader wieder besser besetzt war, standen der C-2 auch 

wieder mehr Spieler zur Verfügung, was dann letztlich auch zu einem konkurrenzfähigen Kader 

führte. Im Laufe der Hinrunde wurden immerhin über 20 Spieler in der C-1 eingesetzt, was damit 

natürlich auch unterstreicht wie klar die Trainer ihr Konzept des Heranführens jüngerer Spieler an 

das Gruppenliganiveau auch durchsetzen und gute Trainingsleistungen belohnen. Dies führt na-

türlich dann auch zu ständig wechselnden Teams in der C-2.  

Mit dem Unentschieden in Kiedrich wurde die Nega-

tivserie gestoppt und es folgten Siege gegen Hall-

garten, Schlangenbad, Bleidenstadt und Heftrich. 

Unentschieden gegen die starken Teams aus Eltvil-

le und Idstein und nur noch eine Niederlage auf 

dem schwer zu bespielenden  Hartplatz in Johannis-

berg. 

Auch der anfängliche Wiederstand einiger Spieler 

doch „nur“ in der C-2 zu spielen hat sich gelegt und 

nun zeigen doch alle auch das nötige Engagement 

und es gelingt den Trainer auch den schwächeren 

Spielern sukzessive Spielminuten zu geben um sich 

so auch weiterentwickeln zu können.  

SGO  C-2  Jugend     

Trainer:      Kai Mucke  Tel. 06126 56374    

      Ralf Pawlik  Tel. 0151 11857818  

Training:     Mo. 18:30-20:00 Uhr  + Do. 18.00-19:30 Uhr 

Sonstiges:  Heimspiele i.d.R. Samstag 14.30 Uhr  
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SGO  D-1 Jugend     

Trainer:      Michael Bogner   Tel. 0177 3235989    

      Oliver Gauer   Tel. 0173 7007266  

Training:     Dienstags 17.30 Uhr und Mittwochs, Freitags 18:30 Uhr  

 

Sonstiges:  Heimspiele i.d.R. Samstag 12.30 Uhr  

Die D1 der SGO belegt zum Abschluss der 
Vorrunde einen prima 4. Platz in  
der Gruppenliga Wiesbaden! 
Aus 13 Spielen konnten bei einem 
Torverhältnis von 26:17 7 Siege errungen 
werden bei einem Unentschieden und 5 
Niederlagen. In einer absolut ausgeglichenen 
Spielklasse waren die Jungs des Trainerteams 
Michael Bogner und Oli Gauer lediglich gegen 
den Tabellenführer aus Weilbach chancenlos. 
Bei allen anderen Spielen, auch den restlichen 
4 Niederlagen, sahen die Zuschauer Spiele auf 
Augenhöhe, bei denen man  mit etwas mehr 
Glück oder hier und da auch besserer Torabschluss-Qualität, hätte punkten können. 
 
In der Gruppenliga müssen die Spieler in jedem Spiel das Maximum an Konzentration, 
läuferischem und spielerischem Potential sowie Einsatzbereitschaft über die komplette Spielzeit 
auf den Platz bringen, da einfache Fehler oder Nachlässigkeiten sofort von den jeweiligen 
Gegnern bestraft werden. 
Obwohl es für fast alle Spieler das erste Jahr Gruppenliga ist, sieht man deutlich, dass sich jeder 
einzelne Spieler, insbesondere aber auch die Mannschaft als solches sehr positiv weiter 
entwickelt hat. 
Auch gegen körperlich überlegene Mannschaften wie z.B. die TSG Mainz-Kastel weiß man sich 
mittlerweile zur Wehr zu setzen. 
Dies ist aber auch zwingend notwendig, da die Liga wie beschrieben sehr ausgeglichen ist und 
man bei 4 Absteigern auch immer darauf achten muss, dass der Abstand zu den Abstiegsplätzen 
groß genug bleibt. Jeder gewonnene Punkt ist von daher wichtig. 
 
Als besonderes Bonbon hat sich das Team auch im Pokalwettbewerb bis ins Halbfinale gespielt, 
welches am 19.04.2017 gegen den SV Wehen stattfindet. 
Hier ist als besonderes Highlight das Auswärtsspiel gegen Ligakonkurrent Eltville zu erwähnen, 
bei dem die Jungs der SGO ein taktisch herausragendes Spiel ablieferten und absolut verdient 
eine Runde weiter kamen. 

D1-Jugend 
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Starke Auftakt unserer D2 
                      
Die D2- Jugend hat eine sehr starke 
Hinrunde in der Kreisliga gemeistert. Mit 
sieben Siegen, einem Unentschieden 
und vier Niederlagen, steht die 
Mannschaft auf dem fünften Platz. Nicht 
umsonst ist das Team so weit oben in 
der Tabelle, da sie in Heidenrod 4:2, 
gegen Kiedrich 3:1 und gegen den 
Spitzenreiter Schlangenbad 1:0 
gewonnen haben. 
 
Es gab auch einige Tiefpunkte in der 
Hinrunde, wie das Spiel gegen Bad 
Schwalbach und Neuhof.  

Auch wenn wir öfters gegen einem älteren Jahrgang und das erste mal auf einem D-9 Feld 

spielen, ist die erste Hälfte der Saison sehr erfolgreich gewesen. 

Nach einem schwachen Anfang ein starker Abschluss 

Nachdem unsere D3 mit einer Niederlagenserie in die Runde starten musste und auf den letzten 

Platz rutschte, konnte sich die Mannschaft wieder fangen. Mit vier Siegen in folge konnte sich die 

Mannschaft auf den achten Platz hoch arbeiten.  

Auch wenn die Gewöhnung an das größere Spielfeld noch ein wenig Zeit brauch, hat das Team 

es in den letzten Spielen geschafft, besser die Räume zu nutzen und die Spielphilosophie des 

neuen Trainerteams Marvin Kiss und Tobias Hampe umzusetzen. Somit konnten wichtige 12 

Punkte für die Hinrunde eingefahren werden. 

Der Spaß am Fußball und der Erfolg haben das Team immer besser zusammen wachsen 

lassen. Nach der Winterpause heißt es dann: Weiter machen, wo wir aufgehört haben! 

Toll ist es, dass trotz der 3 monatigen Auszeit von Robin, Christian und Felix der Spiel und 

Trainingsbetrieb reibungslos weiterläuft!  

 

SGO D2-Jugend 

Trainer: Marian Glombek   Tel. 0177 2620678 

 Nick Howaldt  

  

Training: Mittwoch und Freitag 18:30 Uhr  

Sonstiges: Heimspiele i.d.R. Samstag 12.30 Uhr  

D2 & D3-Jugend 

SGO  D3-Jugend 

Trainer: Marvin Kiss  Tel. 0176 45708373  

 Tobias Hampe  Tel. 01578 6379534  

    

Training: Montag 17 Uhr und Mittwoch 18:15 Uhr  

Sonstiges: Heimspiele i.d.R. Samstag 11:00 Uhr  
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E1-Jugend  

Seit dem letzten Bericht konnten wir 5 Spiele 

bestreiten. Zunächst trafen wir auf den erwartet 

starken Gegner aus Wehen, der 3:1-Sieg der 

Gäste war verdient, dennoch konnten wir das Spiel 

stellenweise offen gestalten und uns einige gute 

Chancen erarbeiten.  

Die beiden folgenden Spiele gegen Hohenstein 

konnten wir jeweils für uns entscheiden. Mit einem 

5:3 Pokal-Sieg und einem 6:2 im Ligaspiel wurden 

wir den Erwartungen gerecht, so auch beim 

folgenden 2:0 Sieg gegen Hünstetten. Hierdurch 

festigten wir den 4. Tabellen-Platz, auf dem wir nun auch überwintern werden. Leider war nach 

einem 1:2 gegen Eltville das Pokal-Aus der Abschluss unserer Freiluft-Saison. Nach schneller 2:0-

Führung der Gäste starteten wir unsere Aufhol-Jagd zu spät und kamen so leider nicht mehr über 

den Anschlusstreffer hinaus. Insgesamt können wir eine positive Bilanz ziehen: incl. Liga-, Pokal 

und einem Test-Spiel haben wir von 11 Spielen 7 gewonnen und 4 verloren, 9 Schützen erzielten 

47 Tore, wir mussten 32 Gegentore hinnehmen. Nun beginnt die Hallen-Saison und wir hoffen auch 

hier auf gute Ergebnisse. Bedanken möchten wir uns bei Jakob, der aus dem Trainer-Team 

ausgeschieden ist. Dafür unterstützt uns ab 

sofort Thorsten Gänssler.  

Ein durchwachsender Beginn  

Die Saison verläuft nicht all zu schlecht, auch 

wenn man ein paar hohe Niederlagen 

einstecken musste, ist es möglich gewesen, sich 

bei den direkten Konkurrenten durchzusetzen 

und einen Platz im Mittelfeld erreichen zu 

können. 

Vielleicht ist es in der Rückrunde möglich noch 

ein paar Siege mehr einzufahren und die 

Niederlagen nicht mehr ganz so hoch ausfallen 

zu lassen. Insgesamt wird hier auch der Kader 

durch neu hinzugekommenen Spieler ab der Rückrunde größer. 

E1+ E2-Jugend 

SGO E1-Jugend 

Trainer: Armin Müller  Tel. 06128 964956  

Trainer: Pascal Schauß  Tel. 0151 68116045  

Training: Dienstag 17:30 Uhr und Freitags 16 Uhr  

Sonstiges: Heimspiele i.d.R. Samstags 10.00 Uhr  

SGO E2-Jugend  

Trainer: Rico Lenk  Tel. 0179 7563843  

Trainer: Paul Flohr   Tel. 06128 740936  

   

Training: Mittwoch 17 Uhr und Freitag 17:30 Uhr    

Sonstiges: Heimspiele i.d.R. Samstag 10.00 Uhr  
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Ein ereignisreiches Jahr neigt sich mal wieder 

dem Ende entgegen. Auch nach der letzten 

LetSGO ist viel passiert. Unsere F2 ist mit 

fantastischen Ergebnissen in die Freiluftsaison 

gestartet, sodass wir uns zugetraut haben, 

gegen unbekannte, starke Gegner anzutreten. 

Ziel war es, ordentlich gefordert zu werden und 

daraus zu lernen. So haben unsere Jungs in 

einem Trainingsspiel gegen eine mit F1 Spielern 

ergänzte Mannschaft von der SG Hünstetten 

noch mit 3:6 das Nachsehen gehabt. Wenige 

Wochen später, an unserem Spieltag in Orlen, 

konnten wir den Spieß umdrehen und mit 1:0 

gewinnen.  

Am dritten Advent haben wir ein toll besetztes 

Turnier in Gau-Odernheim bestritten. Die erste Frage der Turnierleitung war: Orlen? Wo um 

Himmels willen ist das denn? Gemeinsam mit der F3, die in einer weiteren Gruppe ebenfalls 

angetreten ist, haben wir uns es zur Aufgabe gemacht, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. 

Im ersten Spiel gegen SG Dautenheim haben wir als klar bessere Mannschaft leider noch knapp 

verloren. Die „Leittragenden“ war dann die namhafte Mannschaft von Schott Mainz, die hinten gar 

nicht mehr rausgekommen ist und mit 4:0 hoch besiegt wurde. Ein Unentschieden gegen 1. FC 

Nackenheim und ein weiterer Sieg gegen Hassia Bingen rundeten den tollen Tag ab. Aber wir leben 

nicht nur für die Ergebnisse, sondern für das Event an sich. Die tolle Kameradschaft zwischen der 

F2 und der F3 zeigt sich, in dem die beiden Mannschaften sich anfeuern und sich bei Niederlagen 

gegenseitig aufbauen. Das freut uns Trainer!  

Das Jahr lassen wir an einem 
gemeinsamen Spaß-Event im 
Sand beim Beach Volleyball und 
Beach Soccer mit allen Kindern 
und Eltern ausklingen.  
 
Vielen Dank an alle Eltern, die sich 

so toll engagieren und zusammen 

den Fanblock der SGO bilden.  

Allen wünschen wir schöne 

Weihnachten, einen guten Rutsch 

und natürlich ein spannendes, 

erfolgreiches Jahr 2017. Zu aller 

erst auf ein neues Fußballjahr mit 

viel Freude am Fußball und an der 

Entwicklung unserer Jungs. 

F-Jugend 
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Neu gegründete F3 feiert erste Erfolge 

Aufgrund der Vielzahl der fußballbegeisterten Kinder bei 

der SGO in den Jahrgängen 2008 und 2009 hatten wir 

uns immer Sommer dazu entschlossen, eine F3-

Mannschaft neu zu gründen, um möglichst vielen 

Kindern die Möglichkeit zu geben, ihrer 

Fußballleidenschaft nachzugehen. Und das in 

Trainingsgruppen in akzeptabler Größe und der Chance 

für möglichst viele Kinder, am Spiel- und Turnierbetrieb 

regelmäßig teilzunehmen. Die Besonderheit der F3 ist, 

dass hier Kinder der Jahrgänge 2008 und 2009 in einer 

gemischten Mannschaft zusammenspielen und die 

Jungs (und ein Mädchen) zu Saisonbeginn erstmals in dieser Konstellation zusammenkamen. 

Neben der Verbesserung der fußballerischen Fähigkeiten stand die Mannschaftsbildung für das 

Trainerteam im Vordergrund. Da zwei Gruppen (Jahrgänge) zusammenkamen, die sich 

untereinander zwar sehr gut, darüber hinaus aber kaum kannten, war die Entwicklung eines 

homogenen Teams, in dem alle an einem Strang ziehen, eine große Herausforderung. 

Rückblickend auf die letzten Monate kann man feststellen, dass dies mehr und mehr gelungen ist. 

Die Hauptgründe dafür, dass Teamgeist entstanden ist, hängen unmittelbar zusammen: Die 

hervorragende Trainingsbeteiligung hat dazu geführt, dass wir uns alle gut kennengelernt haben 

und gleichzeitig besser Fußballspielen, was zu ersten gemeinsamen Erfolgserlebnissen geführt hat, 

die das Team weiter zusammengeschweißt haben. So ist es uns beispielsweise am Fairplay-

Spieltag in Hahn gelungen, zwei Spiele zu gewinnen und ein Unentschieden (hier haben wir einen 

zweimaligen Rückstand aufgeholt) zu sichern. Auch der jüngste Auftritt beim Hallenturnier in 

Würges war eine Erfolgsstory, denn lediglich ein Spiel ging verloren. Zwischendurch gab es 

natürlich auch mal Rückschläge, was bei einem solch jungen Team völlig normal ist. Mit Blick auf 

das Engagement und den Trainingsfleiß der Kinder, wird sich die tolle Entwicklung in der 

bevorstehenden Hallensaison und darüber hinaus weiter fortsetzen.  

F-Jugend 

SGO F-1 Jugend  

Trainer:  Lais Franzen    Tel. 0177 8884151  

Trainer: Thomas Krull  Tel.  0173 9091689  

Trainer:  Pascal Ingrand   Tel. 06126 581952  

Trainer:  Finn Ott   

Training: Mittwoch und Freitag 17 Uhr   

SGO F-2 Jugend  

Trainer:  Christ ian Hassel    Tel. 0157 53075076  

Trainer: Frank Hellwig     Tel. 0172 6906992   

Training: Mittwoch und Freitag 17 Uhr   

SGO F-3 Jugend   

Trainer:  Markus Bilgram  Tel. 0152 55748439 

Trainer:  Markus Grüger  

Trainer:  Jonas Heun   Tel. 06128 75670  

Training: Mittwoch und Freitag 17 Uhr   
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Die Saison ist gut angelaufen und die G1 Spieler und Spielerinnen (Jahrgang 2010) sind mittlerweile 
schon richtig routiniert und verbessern sich spielerisch kontinuierlich. Das große Heimturnier Ende 
November mit stolzen 11 Mannschaften war ein rundum gelungenes Turnier. Alle Beteiligten zeigten 
vollen Einsatz – die Spieler mit gutem und fairem Spiel auf dem Platz und die Eltern mit einer 
hervorragenden Bewirtung aller Besucher neben dem Spielfeld. Belohnt wurden alle mit viel Lob 
und allseits zufriedenen Gesichtern soweit man auf dem Zugmantel schauen konnte. Auch die 
Mannschaftskasse hatte Grund sich zu freuen und so konnte in diesem Jahr ein besonderes 
Weihnachtspräsent für alle G-Jugend-Teilnehmer angeschafft werden. Ganz herzlichen Dank an 
alle Helfer und Unterstützer!!! 

Seit Mitte November findet das Training, wie auch bereits in den letzten Jahren, wieder 
wetterunabhängig in der Soccerhalle in Bleidenstadt statt. Mit durchschnittlich 35 Kindern pro 
Training ist die Soccerhalle freitags von 16-17 Uhr fest in unserer Hand! Die beiden Spielfelder 
werden voll ausgenutzt. 

Das G-Jugend Turnier am 3. Advent in Dauborn war zugleich auch der Startschuss für unsere G2. 

Mit einer reinen 2011‘er Mannschaft haben die Spieler gezeigt, dass sie sich absolut nicht 

verstecken müssen, sondern viel Potential für die Zukunft sind. Herzlichen Glückwunsch für diesen 

tollen Einstieg.  

G-Jugend 

SGO G- Jugend 

Trainer: Harald Mönke Tel. 06126 3758   

Trainer:  David Hofmann  Tel. 06126 583718 

Trainer: Michael Mönke Tel. 0157 35686019  

Training: Montag 17:00 , Freitag 16.00  

Sonstiges: Einige Turniere, i.d.R. samstags  
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F1 trumpft in Leverkusen  

 
 
F1 der SG Orlen trumpft in Leverkusen auf 
 
 
Die F1-Mannschaft (Jahrgang 2008) der SG 
Orlen nahm in den Herbstferien an einem be-
sonderen Turnier-Highlight teil. In Leverkusen 
findet alljährlich der „Hebbel-Cup“ statt - ein 
Turnier, dass als die Championsleague der U9-
Junioren mit den besten Mannschaften aus Eu-
ropa bezeichnet wird – in diesem Jahr mit der 
SG Orlen.  
 
Neben den Taunussteinern spielten dort die 
Nachwuchsleistungszentren von Borussia 
Dortmund, Bayer04 Leverkusen, Schalke 04, 
Mainz 05, Fortuna Düsseldorf, FC St. Pauli und 
vielen mehr.  
 
Als krasser Außenseiter mussten die Taunuskicker mit viel Lospech gleich in der Vorrunde gegen 
den 1. FC Köln und RB Leipzig ran und kassierten derbe Niederlagen gegen die beiden Teams, 
die später im Finale die Plätze 1 und 2 unter sich ausspielten. In den ersten Spielen agierten die 
Jungs der SGO zu ängstlich und kamen vor allem nicht mit der Abschlagregel zurecht (Torwart 
durfte nicht über die Mittellinie spielen). Diese Regel gibt’s im Rheingau-Taunus-Kreis nicht.  
 
Trotzdem kämpften sich die Jungs vom Zugmantel im weiteren Turnierverlauf mutig in die Silber-
runde. Ein Platz im Mittelfeld des Turniers war demnach gesichert. 
 
Dort wartete am nächsten Tag gleich mit Werder Bremen der nächste Hochkaräter – trotz einer 
knappen Niederlage war die Freude groß, denn endlich wurde ein Tor gegen einen Bundesligis-
ten geschossen. Nun hatten sich die jungen Spieler an das Tempo und die Spielweise der Top-
Teams gewöhnt – sie steigerten sich von Spiel zu Spiel.  
 
Nach zwei Unentschieden gegen Sportfreunde Gerresheim und Tennis Borussia Berlin wurde im 
Spiel um Platz 9 der Silberrunde Alemannia Aachen in einem spannenden und dramatischen 
Spiel mit 1:0 geschlagen.  
 
Betreuer Lais Franzen: „Der Ausgang des Turniers und die Dramaturgie hätte für uns natürlich 
nicht besser sein können: mit einem Sieg gegen einen „Profiverein“ zum Schluss – auch wenn 
der erste Tag wirklich hart war. Aber das Erlebnis war uns wichtiger als das Ergebnis. Wir waren 
als Team mit 11 Spielern, ihren Eltern und den Trainern dort und haben ganz viel erlebt und ge-
lernt – auf und neben dem Platz. 
 
Generell war die Fahrt ein unglaublicher Erfolg gegen Vereine, die ganz andere Voraussetzun-
gen als wir haben - das unterstreicht aber die hervorragende Jugendarbeit der SG Orlen.“ 
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Championsleague  Einlaufkinder 

 

3 Spieler unserer F-Jugend als 

Einlaufkids bei Championsleague-

Spielen  

Das waren für Leon, Ben und Max 

unvergessliche Erlebnisse. Die drei 

haben unabhängig voneinander über 

das Mastercard Gewinnspiel einen 

der begehrten Einlaufkids-Plätze bei 

einem Championsleague Spiel ge-

wonnen. 

Leon durfte mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund im Sig-

nal Iduna Park einlaufen und Ben und Maxi bei Bayern Mün-

chen gegen PSV Eindhoven in der Allianz Arena. 

Jungs, Ihr habt das toll gemacht. Und allen anderen Spielern 

bis 9 Jahre, die sich noch bewerben möchten, drücken wir 

ganz fest die Daumen, dass noch mehr von Euch als Einlauf-

kind bei so tollen Spielen dabei sein können. 
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C-Junioren der SG Orlen im 
Winter-Look 
Dank der Unterstützung der Fa. 
Motorola Solutions GmbH in Id-
stein können die C1 und C2 
Spieler und Trainer der SG Or-
len nun auch im Winter im ein-
heitlichen Outfit auftreten. 
 
Spielen doch insgesamt 34 Ju-
gendliche bei der C-1 und C-2 
der SG Orlen sehr erfolgreich 
Fußball. Währen die C-1 in der 
Gruppenliga Wiesbaden noch 
um die Meisterschaft und den 
Aufstieg in die Verbandsliga 
mitspielt, tritt die C-2 in der 
Kreisliga Rheingau-Taunus an 

und belegt hier nach der Hinrunde auch einen guten Mittelfeld-Platz.  

Neue Winterausrüstung  
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Die SG Orlen wird freundlich unterstützt von: 
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