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Vorwort 

Liebe Leser, 

Liebe Freunde und Förderer, 

Liebe Eltern und Spieler, 

wenn uns vor 3-4 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir mit unseren Leistungsteams der U13, 

U15 und U17 in der Gruppenliga spielen und uns dort sogar im vorderen Bereich mit den 

stärksten Teams der Region Wiesbaden messen, wir hätten es wohl kaum geglaubt. Bedenkt 

man, dass die Zeiten, in denen auch wir Probleme hatten alle Jugendteams stellen zu können 

noch gar nicht so lange her sind, so  ist dieser Aufschwung um so erstaunlicher. 

Die Entwicklung kommt aber nicht von Ungefähr, sondern ist vielmehr Ergebnis kontinuierlicher 

langfristiger Arbeit, bei der eine ganz klare Zielrichtung, nämlich die bestmögliche fußballerische 

aber auch menschliche Entwicklung unserer Jugendspieler zu ermöglichen, im Vordergrund 

steht. So ist uns neben dem sportlichen Erfolg auch die Außendarstellung unserer Jugendteams 

sehr wichtig. Und wenn es dann unserer U19 gelingt in dem wichtigen Derby gegen den TSV 

Bleidenstadt nicht nur mit 5:1 zu siegen, sondern auch in einem Spiel mit permanenten 

Provokationen Ruhe zu bewahren und ein fairer Gegner zu sein, dann sind wir besonders stolz, 

denn es zeigt uns, wie sich unsere Spieler in allen Belangen entwickelt haben. 

Dass alles ist uns natürlich nur möglich, weil wir ein extrem engagiertes Trainerteam haben, 

welches mit viel persönlichem und vor allem zeitlichem Aufwand sich um das Wohl unserer 

Jugendspieler kümmert. Und hier sind uns alle Altersstufen wichtig und so freut uns besonders 

auch die tolle Entwicklung im Bereich unserer jüngsten Spieler. 

Wichtige Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits jetzt und so sind wir sehr froh, 

dass wir mit Gerald van Donzel einen Trainer für uns gewinnen konnten, der am Ziel Aufstieg der 

A-Jugend mitarbeitet und in der kommenden Saison die erfolgreiche Arbeit im Bereich der U17 

fortsetzen möchte. Aber auch mit Hans Jung haben wir endlich wieder einen Fußballabteilungs-

leiter der sich mit viel Engagement um unseren Seniorenbereich kümmert und dabei auch die 

Jugend im Blick hat. Denn unser „2020“ im Namen des Fördervereins hat ein Ziel welches wir 

uns im Jahr 2011 gesetzt haben und das bedeutet im Seniorenbereich mit unserer 1. Mannschaft 

im höherklassigen Amateurbereich mit vorwiegend eigenen „ehemaligen“ Jugendspielern zu 

spielen. Deshalb wird eine noch stärkere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren notwendig 

sein. Wir sind dazu bereit und freuen uns darauf nach dem Motto unseres Facebook-Auftritts 

„Dein Trikot Dein Herz“. 

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

SGO A-Jugend 

Trainer:   Tobias Oellers  Tel. 0177 5938624 

Trainer: Gerald Van Donzel  Tel. 0163 6787772  

Training: Dienstag 20.00 Uhr und Freitag 19:00 Uhr  

Sonstiges: Heimspiele i.d.R Samstag 18.00 Uhr 

A-Jugend: Aufstiegschancen sind wieder gestiegen  

Samstag 15.Februar 2017 - Faschingssamstag - Nachholspiel: In einem hochemotionalen Spiel 

besiegen unsere A-Junioren den Tabellenführer TSV Bleidenstadt verdientermaßen mit 5:1 und 

rücken dadurch auf zwei Zähler an den TSV heran.  

Diesem wichtigen Schritt ging eine gute und intensive Vorbereitung voraus. Entscheidend hierfür 

war auch das man im Winter die A- und B-Junioren mehr oder weniger komplett zusammen legte 

um sich insgesamt breiter aufzustellen. So konnte man trotz einiger Verletzter einen sinnvollen 

Trainingsablauf gewährleisten und die Mannschaft sich noch besser finden lassen. Ebenso stellte 

man in diesen Wochen wichtige Weichen für die Zukunft indem man mit Gerald Van Donzel einen 

neuen engagierten und qualifizierten Trainer dazu gewinnen konnte.  

Oliver Körner wiederum zog sich aus privaten Gründen aus dem aktiven Geschehen zurück. Danke 

Oli für die geleistete Arbeit. Die Zusammenarbeit des neuen Trainer-Trios Gerald Van Donzel, Jan 

Mucke und Tobias Oellers funktioniert bis dato bestens und zum Wohle des Erfolges bringt sich 

jeder mit großem Engagement ein.  

Es ist nun an den Spielern diese gute Grundstruktur zu nutzen und sich weiterhin voll rein zu 

hängen. Man hat den Aufstieg in den eigenen Händen. Dazu bedarf es weiteren Siegen. Diese 

gelangen gegen Niederseelbach (10:1) und Hohenstein (4:1), während man die Punkte von 

Geisenheim kampflos gewann.  

Aber die größeren Herausforderungen werden noch kommen. Wir hoffen das der ein oder andere 

der zur Zeit verletzten Spieler zeitnah wieder zurückkehrt um dann noch mehr Auswahl zur 

Verfügung zu haben und wir hoffen überdies das die Spieler die Zeichen der Zeit erkennen diese 

große Chance auch zu nutzen. Es wäre ein immens wichtiger und ganz, ganz großer Schritt für die 

Entwicklung der SGO wenn dieser so eminent wichtige Aufstieg gelänge. 
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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 

In der Halle wieder top! 

 

Mit einem Sieg beim 

internationalen Hallenturnier konnte 

unsere U17 das letzte Jahr perfekt 

abschließen. Nach Siegen über 

Teams aus Indien, Ägypten und 

Deutschland konnte man im Finale 

gegen ein Ruhrpott Team 1:0 

triumphieren. So sollte es dann 

auch im neuen Jahr weitergehen. 

Die Kreishallenmeisterschaft war 

ein großes Schaulaufen, als 

Belohnung gab es die 

Regionalmeisterschaft.  

 

Nach einer Niederlage gegen Dietkirchen Offheim konnte man die anderen beiden Spiele gewinnen 

und sich zurecht Regionalmeister Futsal nennen.  

 

Bei der Hessenmeisterschaft im Futsal musste man dann leider auf 3 wichtige Stammspieler 

verzichten und errang trotz 3:1 Sieg gegen den späteren Hessenmeister nur den 3. Platz. An dem 

Tag gefühlt zu wenig, insgesamt aber die beste Platzierung eines Orlener Jugendteams, die es bei 

einer Futsal Hessenmeisterschaft jemals gegeben hat.  

 

Draußen startete man dann noch gegen Unterliederbach fulminant mit einem klaren Heimsieg, in 

den kommenden Spielen wurde die Doppelbelastung zu A Jugendspielen spürbar und man konnte 

nur einen Punkt beim Tabellenletzten einfahren. "Wir haben uns in der Winterpause das Ziel gesetzt 

unsere U19 in die Gruppenliga zu führen, das geht aufgrund der fehlenden Breite des A 

Jugendkaders häufig nur mit B Jugendlichen. Profis jammern schon, wenn Sie Samstags 

Bundesliga nach einem Championsleague-Mittwoch spielen müssen, wo soll dann bei unseren 

16,17 Jährigen die Kraft her kommen Samstag und Sonntag zu spielen.  

 

Es ist zwar schmerzhaft zu verlieren, aber die Jungs haben genauso wie ich das Ziel des Vereins 

vor Augen und nicht nur das eigene. Das macht mich stolz", fasst Coach Jan Mucke zusammen. 

Nichts destotrotz warten auch in der U17 Gruppenliga noch ein paar Spiele, die unsere Jungs 

aufgrund vor Erfahrungen unbedingt gewinnen wollen. 

 

Im Regionalpokal-Viertelfinale unterlag man nach Verlängerung in der letzten Spielminute mehr als 

unglücklich mit 1:2 gegen das  Verbandsligateam aus Dietkirchen/Offheim. 
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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 ist auf Kurs 
13 Siege, 1 Remis und nur 3 
Niederlagen, dazu der Einzug ins 
Halbfinale des Kreispokals. Die 
Zwischenbilanz der C1-Junioren kann 
sich durchaus sehen lassen und weckt 
die Hoffnung auf den Meistertitel in der 
Gruppenliga Wiesbaden. Doch für das 
große Ziel müssen noch 8 „Endspiele“ 
erfolgreich gestaltet werden. Dafür gilt es, 
die Konzentration hoch zu halten und in 
jeder Trainingseinheit an seine Grenzen 
zu gehen. 
 

Es ist schön zu sehen, wie sich die Mannschaft entwickelt hat. Die Hinrunde wurde auf dem  4. Platz 
beendet. Nach 3 Siegen zu Saisonbeginn, verließ man gegen die Teams des FV Biebrich, VfB 
Unterliederbach und SV Wiesbaden als Verlierer den Platz. Nach dieser Niederlagenserie stellte 
man die eigene Spielweise um, was sich in den folgenden Spielen als absolut richtig erweisen sollte. 
Es folgten überzeugende Siege gegen die 
Teams aus Weilbach, den Freien Turnern und 
der JSG Selters. 
 
In der Rückrunde, welche bereits im Dezember 
begann, konnte man direkt an die guten 
Leistungen anknüpfen. Deutliche Siege gegen 
Bierstadt und Idstein/Waldems folgten.  
 
Der Grundstein für die Restsaison wurde dann 
in der Winterpause gelegt. Hier musste man 
über einen Monat auf das Hallentraining 
ausweichen,  da Schneehöhen von bis zu 
30cm den Platz am Zugmantel blockierten. In 
zahlreichen Testspielen, oft gegen 
höherklassige Teams, holte sich das Team die 
nötige Spielpraxis. Das zahlte sich in den ersten beiden Spielen 2017 direkt aus. Dem Auftaktsieg in 
Frauenstein (6:1) folgte ein überzeugender 2:0 Heimsieg gegen den FV Biebrich, gegen den man in 
der Hinrunde noch unterlag und der die U15 erstmalig in dieser Saison an die Tabellenspitze führte. 
Damit hat es die Mannschaft nun selbst in der Hand, die Saison zu krönen. Außerdem ist der 
Pokalsieg das erklärte Ziel. Kurz vor Redaktionsschluss folgte noch ein hart umkämpfter 3:1 Sieg in 
Unterliederbach. Einfach eine tolle Entwicklung die unsere U15 nimmt. 
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C2-Jugend 

Rückrunde wie Hinrunde? 

Mit dem ersten Spiel nach der Winterpause 

ist es für die Trainer der C2 wie ein „Deja-

Vu“, denn eigentlich startet das Jahr 2017, 

wie die Saison schon zu Beginn der Hin-

runde begann. Der Kader der C1 ist durch 

Ausfälle einiger Spieler dezimiert und dies 

gab Spielern des jungen Jahrgangs die 

Möglichkeit sich in die C1 rein zu spielen 

und einige haben diese Möglichkeit auch 

genutzt. In der C2 führt dies allerdings zu 

einem schwächerem Kader, da hier die Leistungsträger natürlich fehlen und so ohne weiteres 

auch nicht zu ersetzen sind. 

Da sich  das Trainerteam der C1 und C2 jedoch darin einig ist, dass der Erfolg der C1 und der 

mögliche Aufstieg in die Verbandsliga oberste Priorität hat, heißt dies Augen zu und durch. Bietet 

das doch auch allen Spielern die Möglichkeit Spielpraxis zu sammeln und sich damit auch weiter 

zu entwickeln und ein Platz im Mittelfeld der Kreisliga Rheingau-Taunus, in der die anderen Ver-

eine mit ihren Ersten Teams spielen, ist ja auch bislang sehr ordentlich.  

Wie man beim deutlichen 0:5 gegen den Tabellenführer aus Hohenstein sehen konnte, hat man 

gegen eingespielte Spitzenteams der Liga aus dem Jahrgang 2002 seine Schwierigkeiten, aber 

auch das ist ein Lern– und Entwicklungsprozess gerade für unsere jüngeren Spieler, die sich  in 

der  kommenden Saison in  der Gruppen– oder vielleicht sogar in der Verbandsliga messen wol-

len. Die Aufgabe von Ralf und Kai wird es hierbei sein, die Jungs weiter zu motivieren und auch 

bei der einen oder anderen Niederlage aufzubauen. Das aber im Laufe der Saison schon weit 

über 20 verschiedene Spieler in der C1 zum Einsatz kamen, zeigt ja auch, dass die Trainer ihre 

Vorgabe, dass alle  engagierten und willigen Spieler auch eine Chance bekommen, auch tat-

sächlich leben! Nichts desto trotz hat man sich auch darauf geeinigt einen stabilen Kader der C2 

zu stellen um so künftig auch wieder Erfolgserlebnisse feiern zu können. Die Trainingsbeteiligung 

stimmt au jeden Fall. 

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  

 
D1 nicht nur tabellarisch im 
Aufschwung! 
 
Die D1 der SGO hatte wie viele 
andere Teams, durch Schnee und 
Eis, mit den zum Teil 
katastrophalen Platz-bedingungen 
im Januar/Februar zu kämpfen, 
die einen notwendigen, geregelten 
Trainingsbetrieb fast unmöglich 
machten. 
 
So war das Trainerteam Bogner/
Gauer zum Improvisieren 
gezwungen. Bis man wieder auf 
den Platz konnte, standen Hallen-und Lauftraining durch Taunussteins Straßen genauso auf dem 
Programm wie etliche Hallenturniere. 
 
Turniersiege konnte man dabei  unter anderem beim Turnier in Rüsselsheim und Klarenthal 
einfahren. Bei den Kreishallenmeisterschaften kam das Team souverän in die Endrunde und 
musste erst im Halbfinale gegen die U13 des SV Wehen, dem späteren Turniersieger, die Segel 
streichen. 
 
Auch einige Vorbereitungsspiele im Freien wurden absolviert. Gegner hier waren z.B. der TV 
Idstein, der JFV Hohenstein und der TSV Bleidenstadt. Als Highlight der Vorbereitung unterlag 
man beim Verbandsligisten Ingelheim, der in einer Liga mit renommierten Vereinen wie 1.FC 
Kaiserslautern, Mainz 05, Schott Mainz und Wormatia Worms spielt, denkbar knapp mit 2:1. 
 
Die Mühe und der nicht unerhebliche zeitliche Aufwand der Trainer, der Mannschaft und auch 
der Eltern scheinen sich jedoch gelohnt zu haben. Die ersten 3 Pflichtspielen im neuen Jahr 
gegen Hünstetten/Würges (6:0), Freie Turner Wiesbaden(5:2) und Spvgg. Eltville(1:0) konnten 
allesamt, im Gegensatz zur Vorrunde, zum Teil sogar klar gewonnen werden.  
 
Dies bedeutet zum jetzigen Zeitpunkt Platz 4 in der Tabelle mit respektablen 32 Punkten auf der 
Habenseite. Unabhängig von den reinen Ergebnissen  hat sich die Mannschaft spielerisch und 
taktisch deutlich weiter entwickelt. Es wird spannend sein zu sehen, was im Saisonverlauf gegen 
die Top-Teams der Liga, gegen die man in der Vorrunde als Verlierer den Platz verlassen 
musste, noch möglich ist. 
 

D1-Jugend 
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Erfolgreicher Start ins neue Jahr 2017: 

Es hat mit dem Vorrundenturnier im Futsal im 

Rheingau-Taunuskreis der D2-Junioren 

angefangen, wo wir uns mit dem ersten Platz 

fürs Finalturnier mit 13 Punkten und 15:1 Toren 

qualifiziert haben. 2 Wochen später fand das 

Finalturnier in Bad Schwalbach statt. Von 

starken Gegner, wie TV 1844 Idstein, Idstein/

Waldems und SV Johannisberg, haben wir mit 

15 Punkten und 18:2 Toren den ersten Platz 

errungen und waren so Futsal Sieger im 

Rheingau-Taunuskreis der D2 Jugend. 

Im Februar haben wir am Bleidenstädter 

Turnier teilgenommen. Mit starker Besetzung, wie VFB Unterliederbach, Germania Weilbach, 

Neu-Isenburg und viele andere starke Mannschaften aus der Region Wiesbaden. Mit einer sehr 

starken Vorrunde sind wir bis ins Halbfinale gekommen, wo wir leider verloren haben, aber 

dennoch den 3 Platz gegen den VFR Wiesbaden mit einem 1:0 geholt haben. Außerdem hatten 

wir noch 2 Testspiele gegen Freie Turner Wiesbaden und FV Biebrich 02 , wo wir beide Spiele 

mit einem Unentschieden beendet haben. Durch einer starken Vorbereitung haben wir das erste 

Spiel in der Liga gegen Schlangenbad mit einem 2:1 gewonnen, sodass uns der Rückrunden 

Auftakt gelungen ist. Kurz vor Redaktionsschluss spielte man gegen den TSV Bleidenstadt 0:0! 

Erneute Startprobleme 

Nachdem unsere Jungs der D3 beim Futsaltunier trotz starker Leistung nur den vierten Platz 

belegen konnte, bereitete sich die Mannschaft langsam wieder darauf vor draußen zu trainieren 

um die Rückrunde besser bestreiten zu können.  Dies gelang zunächst auch im 

Freundschaftsspiel gegen ihren alten Trainer, welches 3:4 gegen den TSV Bleidenstadt 2 

ausging und hart umkämpft war. Leider konnte in der offiziellen Runde dem nicht nachgesetzt 

werden ,  was dem Team aber umso mehr Aufschwung geben sollte in den kommenden Spielen 

mehr von ihren eigentlichen Leistung zu zeigen . Die Trainingsbeteiligung stimmt, wenn nun 

auch noch alle konzentriert und ernsthaft mitmachen, sollten auch die Ergebnisse wieder 

stimmen. Nachdem auch Robin und Christian von ihrer Weltreise zurück sind, ist auch ein 

besserer geregelterer Trainingsbetrieb möglich. 

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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Nach dem letzten Bericht begann für uns die Hallen-

Saison, die wir mit Höhen und Tiefen bestritten 

haben. Wir haben an 3 Turnieren teilgenommen, 

konnten uns mit einem Team unerwartet leider nicht 

für die Kreis-Meisterschafts-Endrunde qualifizieren, 

mit einem weiteren Team jedoch für die Endrunde 

des Kreis-Freundschafts-Turnieres. Die Vor-

bereitung auf die Rückrunde führte uns nach 

Geisenheim und Hohenstein, beide Spiele haben wir 

nach gutem Beginn leider hoch verloren. Zumindest 

konnten wir einige Erkenntnisse aus den 

Niederlagen gewinnen: Ein guter Team-Geist und 

eine gute Kondition sind keine Garantie für Siege, erhöhen die Chancen hierfür jedoch ungemein. 

Zum Rückrunden-Start konnten wir so dann auch das starke Team aus Idstein in einem rasanten 

Spiel mit 4:3 schlagen. Unser 2. Spiel führte uns zum Tabellenführer Idstein/Waldems nach 

Wörsdorf. In einem intensiven, kampfbetonten Spiel standen wir anfangs stark unter Druck, 

konnten uns jedoch in der 2. Hälfte mehr und mehr befreien und gingen am Ende auch hier mit 2:1 

als Sieger vom Platz. Eine tolle Mannschaftsleistung. Macht so weiter!! Mit Thorsten Gänssler hat 

man auch weitere Unterstützung im Trainerteam! 

Es hat sich viel getan bei der E2 über den Winter hinweg. 

Das Team freut sich über einen großen Spielerzuwachs. 
Mittlerweile stehen nun bei jedem Training bis zu 18 Kinder 
auf dem Platz! Entsprechend groß war dann auch die Runde, 
die sich im Januar zum gemeinsamen Bowling in Wiesbaden 
traf. Mit fast 40 Personen (einschl. Eltern und Geschwistern) 
hatten wir einen riesen Spaß zwischen Kugeln, Pins und 
Pizza. 

Die Hinrunde war ja nun für die E2 eher ein Sprung ins kalte 
Wasser gewesen und die Tatsache, dass unsere Spieler 
durch die Jahrgangszusammen-setzung in der Liga mit nur wenigen Ausnahmen nur gegen ein 
Jahr ältere Kinder, sprich E1-Junioren, gespielt haben, hatte den Saisonstart alles andere als 
angenehm gemacht. Aber Rico, Paul und Senol haben darauf reagiert und die Mannschaft über 
den Winter so fit gemacht, dass nun alle wieder mit neuem/alten Selbstbewusstsein auf dem Platz 
stehen. Das Ergebnis des „gesteigerten“ Trainings zahlte sich bereits bei den 
Freundschaftsspielen gegen Schlangenbad (12:1) und Geisenheim (4:1) aus. Die Trainer der 
gegnerischen Mannschaften waren tatsächlich von dem überzeugenden Zusammenspiel und der 
anscheinend nicht enden wollenden Kondition der Orlener Kinder beeindruckt. Und so wurde 
bereits beim ersten Spiel der Rückrunde gegen die Mannschaft aus Aarbergen-Michelbach ein 
deutliches Zeichen gesetzt. Während das Spiel in der Hinrunde zu Gunsten der Aarbergener noch 
mit 7:1 endete, ging das Orlener Team dieses Mal 
mit einem 6:0-Auswärtsieg vom Platz.  

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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Neue Unterstützung im Trainerteam 

Mein Name ist Gerald van Donzel.  

Seit dem 01.03.2017 habe ich die Betreuung der U 19 ge-

meinsam mit Tobias Oellers bis zum Jahresende übernom-

men um den Aufstieg in die Gruppenliga realisieren zu kön-

nen. 

Ab der kommenden Saison werde ich die U17 übernehmen. 

Ich bin 50 Jahre alt und wohne derzeit in Wehen. 

In 2013 habe ich die DFB Trainerlizenz C erworben und habe 

von 2009-2016 beim TUS Hahn als Trainer gewirkt und da-

nach kurzzeitig die A-Junioren beim JFV Hohenstein betreut. 

Beruflich bin ich als kaufmännischer Angestellter bei der R+V 

Rückversicherung im Seminarbereich tätig. 

 

Ich habe zwei Söhne im Alter von 28 und 13 Jahren und 

freue mich auf meine neuen Aufgaben bei der SGO! 
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Die Hallensaison der F1 

In der F1 sind derzeit 16 Kinder des Jahrgangs 2008 im 

Kader - und da bei den Fair-Play-Turnieren der Kreis-

Hallenrunde nur sechs Spieler auf dem Platz stehen 

dürfen, haben wir in diesem Jahr zwei Mannschaften 

gestellt. Kaum ein Spiel wurde verloren, meistens war 

auch ein Team der SGO Sieger der Tageswertung. 

Auch bei den Einladungsturnieren trumpften die Jungs 

stark auf - ob in Dauborn, in der neuen Halle am 

Wiesbadener Platz der Deutschen Einheit oder Anfang 

März beim 1. Soccerhallen-Cup in Taunusstein. In 

diesem stark besetzten Turnier haben unsere Jungs in 

der Soccerhalle in Bleidenstadt den 4. Platz in Ihrer Gruppe erreicht.  

Flutlichtturnier auf dem Sportplatz Zugmantel 

Die Freiluftsaison haben wir als Ausrichter des begehrten Flutlicht-Turnier begonnen. Hier haben 

nicht nur alle Spieler ihr bestes auf dem Platz gegeben - auch die Eltern haben dafür gesorgt, dass 

Spieler und Zuschauer an der Theke bestens versorgt wurden. Nun haben wir das letzte halbe Jahr 

als F-Jugend vor uns, in der es ja noch keinen „Liga-Betrieb“ gibt, sondern die Fair-Play-Turniere. 

An dieser Stelle möchten wir unserem Team ein großes Lob für die weiterhin großartige 

Trainingsbeteiligung aussprechen. Egal ob wir in den Wintermonaten die Wochentrainingstage 

verschieben müssen, ob wir kurzfristig eine Trainingseinheit an Wochenenden oder in Ferienzeiten 

ansetzten oder ob wir bei Wind, Regen oder Schneefall auf den Sportplatz gehen, Ihr seid immer 

zahlreich dabei. Wir glauben, dass das nicht selbstverständlich ist. Vielen Dank für Euren tollen 

Einsatz und die große Freunde, mit der Ihr am Training teilnehmt. 

 

 

F1-Jugend 
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F2-Jugend  

 

Überragende Hallensaison der F2 

 

Unsere F2 der SGO ist hellwach aus 
den Weihnachtsferien in die Hallensai-
son gestartet. 

Gute Trainingsbedingungen in der 
Soccerhalle in Bleidenstadt und der 
Silberbachhalle in Wehen bildeten die 
Grundlage für eine gute und erfolgrei-
che Hallenrunde. In der Fairplayliga 
der F2-Mannschaften gelang dem 
Team eine sensationelle Bilanz von 
36:4 Toren in 11 Hallen-Liga-Spielen 

des Rheingau-Taunus-Kreises. 

 

Und damit unsere „Landkinder“ auch  die „rauere Turnierluft in der Stadt“ einmal schnuppern konn-
ten, meldeten wir das Team bewusst bei stark besetzten Turnieren in Wiesbaden-Biebrich und 
dem Soccerhallencup mit Gegnern aus dem Frankfurter und Wiesbadener Bereich an. Aber auch 
hier stellte sich unser Team schnell auf die etwas „härtere“ Gangart der Gegner ein und konnte im 
Laufe der Turniere sehr gut mithalten und sich dank des tollen und kämpferischen Teamgeistes zu 
einem mehr als ernsthaften Gegner entwickeln. Und dass jeder Spieler die gewonnenen Pokale 
anschließend abwechselnd mit nach Hause nehmen darf, ist selbstverständlich!  

Da uns der Teamgeist insbesondere bei den jungen Teams so sehr am Herzen liegt, lassen wir 
den Ball auch mal liegen und nutzten bspw. das tolle Winterwetter für eine Trainingseinheit der an-
deren Art und tauschen das Fußballoutfit gegen Schneeanzug und Schlitten oder besuchen alle 
gemeinsam mit Eltern und Geschwistern das U21-Nationalmannschaftsspiel gegen England in der 
Brita-Arena in Wiesbaden. 

Und jetzt freuen wir uns wieder 
auf die Außen Saison! Gestartet 
mit mehreren Vorbereitungs-/
Freundschaftsspielen fiebern das 
Team und die Trainer nun auf die 
Rückrunden-Liga-Spiele hin. End-
lich wieder viel Platz, um das be-
reits gute Pass- und Positionsspiel 
immer weiter zu verinnerlichen. 
Eure Trainingsbeteiligung ist SU-
PER, euer Teamgeist SPITZE und 
euer Bock auf Fußball richtig 
COOL ! Weiter so! Wir bleiben als 
Trainerteam mit euch am Ball. 
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Erfolgreiche Hallensaison der F3 

Auch in der Wintersaison hatten wir die Gelegenheit 

zweimal wöchentlich zu trainieren. Während uns 

mittwochs die Silberbachhalle in Wehen zur 

Verfügung stand, waren wir freitags in der 

Soccerhalle in Bleidenstadt aktiv. Das 

Trainingsangebot wurde von dem Team super 

angenommen und die Trainer konnten regelmäßig 

12-13 Kinder im Training begrüßen. Die tolle 

Trainingsbeteiligung hat sich ausgezahlt und unsere 

F3 wurde mit tollen Resultaten in der Hallensaison 

belohnt. Bei den regulären Fairplay-Spieltagen in Hahn (2x) und Wallrabenstein war die F3 der SGO 

kaum zu bezwingen. Insbesondere bei dem Turnier in Hahn und einem Freundschaftsturnier in 

Biebrich hat das Team Leistungen gezeigt, wie man es bis dahin noch nicht gesehen hatte! In Hahn 

wurden zwei Siege eingefahren und im dritten Spiel, das unentschieden ausging, waren wir nahe 

am Sieg. Nach wie vor rätselt das Trainerteam, ob der Leistungsschub tatsächlich an der von einem 

Spieler-Papa ausgesetzten „Siegprämie“ in Form von Chips lag oder doch am bis dahin gezeigten 

Trainingsfleiß. Wir gehen dann doch von letzterem aus. Beim Turnier in Biebrich, das ausdrücklich 

für gemischte Mannschaften der Jahrgänge 2008 und 2009 angesetzt war, weshalb das Team 

durch zwei F1-Spieler ergänzt wurde, konnte die F3 ihren ersten Pokal gewinnen. Mit ein wenig 

Pech und nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses haben wir den Finaleinzug verpasst. Das 

Spiel um Platz 3 konnte die F3 dann allerdings mit 1:0 für sich entscheiden und den Pokal 

entgegennehmen (Foto).  Auch wenn es in der Halle viel Spaß gemacht hat, freuen sich alle darauf 

wieder draußen zu trainieren uns zu spielen.  

F3-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  Tel. 0177 3639394  

Trainer:  Jonas Heun   Tel. 06128 75670  
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Es dreht sich alles um den Ball und alles rund um den Ball darf und soll ausprobiert werden. Ob 

rollen, werfen, stoppen, es gibt so vieles was man mit dem Ball alles machen kann. Und das 

Schöne daran ist, mit dem Ball ist man automatisch auch immer in Bewegung. Unser Ziel ist es, 

Kinder für den Fußball zu begeistern, wobei ganz klar die Freude an der Bewegung im Mittel-

punkt steht. Wir freuen uns, dass so viele Kinder zu uns kommen und wir wieder mit zwei Mann-

schaften antreten. Die Bilder vom Turnier in Dauborn zeigen nicht nur das fußballerische Können 

unserer Teams sondern auch den 

fairen Umgang mit anderen Mann-

schaften. So macht Fußball Spaß!! 

Wir legen großen Wert auf ein al-

tersgerechtes Training und das ist, 

wenn man bedenkt, dass unsere 

Jüngsten gerade erst drei und die 

Ältesten bereits sieben Jahre sind, 

manchmal schon eine kleine Her-

ausforderung. Es funktioniert nur mit der Unterstützung hilfsbereiter Eltern, die die Trainings- und 

Spieltage mitgestalten. Daher würden uns freuen, für den Jahrgang 2011 noch weitere Unterstüt-

zung für unser Betreuerteam zu bekommen. Bei Interesse bitte einfach beim Training melden ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SGO G- Jugend 

Trainer: Harald Mönke Tel. 06126 3758   

Trainer:  David Hofmann  Tel. 06126 583718 

Trainer: Michael Mönke Tel. 0157 35686019  

Trainer: Daniel Nemanic  Tel. 0170 4548270  

Training: Montag 17:00 , Freitag 16.00  

Sonstiges: Einige Turniere, i.d.R. samstags  

G-Jugend 
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Neuer Abteilungsleiter Fußball bei der SGO  

 

Steckbrief:   

Hans Jung - 62 Jahre.     

Beruf: Vertriebsleiter und Prokurist in einem mittelständi-

schen  

 

Unternehmen. Wir verkaufen Freizeit-, Sport- und Fitnessar-

tikeln. 

 

Hobbies/Interesse: Fußball, mit dem Mountainbike "durch 

die Landschaft fahren" und Garten/Teich. 

Funktion: Sportlicher Leiter Seniorenfußball. 

 

Zentrale Schwerpunkte im Verein: "Führen" der 1. und 2. Mannschaft und enge Zusammenarbeit 

mit der Jugendabteilung, denn der SGO-Nachwuchs spielt eine wichtige Rolle in meiner/unserer 

Senioren Strategie SGO-2020. 

Sportliche Ziele Saison 2016/17: Die 1. Mannschaft hat die Möglichkeit in die Gruppenliga aufzu-

steigen. Die 2. Mannschaft hat das Ziel AUFSTIEG in die Kreisliga B und die A-Jugend hat das 

Ziel Aufstieg in die Gruppenliga. 

Motivation zum Ehrenamt: Ich möchte mich in der SGO einbringen, um die bereits starke sportli-

che Angebotsstruktur und die soziale und gesellschaftliche Funktion zukunftsorientiert noch stär-

ker, stabiler und nachhaltiger zu gestalten. 

 

Ich wünsche mir: Dass die SGO weiterhin gut aufgestellt ist, sich positiv weiter entwickelt, die 

vorbildliche Jugendarbeit weiterhin pflegt und wir die gemeinsamen Ziele im Fußball-Senioren 

umsetzen können.    
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Die SG Orlen wird freundlich unterstützt von: 
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