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Vorwort 

Liebe Leser, 

Liebe Freunde und Förderer, 

Liebe Eltern und Spieler, 

Auch wenn bekanntlich nach der Saison vor der Saison ist und hier die Planungen und 

Vorbereitungen in vollem Gange sind, sollten wir trotzdem kurz innehalten und auf das Erreichte 

zurückblicken. 

Der Meistertitel unserer C-1 Junioren in der Gruppenliga Wiesbaden und damit erstmals in der 

Geschichte der SGO der Aufstieg eines Jugendteams in die Verbandsliga Hessen-Süd ist 

sicherlich ein Highlight, aber auch die Pokalerfolge unserer D1 Junioren und B-Junioren lassen 

sich sehen und zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass unseren A-Junioren der 

letzte Schritt und Aufstieg in die Gruppenliga verwehrt blieb ist zwar bitter, aber in diesem 

Jahrgang 2000, der uns bislang alle Wege in höhere Klassen eröffnet hat, steckt so viel 

Potenzial, dass das ganze nur eine Frage der Zeit ist, wenn die Truppe es schafft so zusammen 

zu bleiben. 

Wer am 10.06. bei unserer Meisterschaftsfeier für die 1. und 2. Mannschaft sowie die C-Junioren 

dabei war, konnte spüren, dass unser Verein lebt. Von den G-Junioren bis zu den Alten Herren 

waren aus allen Bereichen Spieler und Eltern vertreten und freuten sich gemeinsam über das 

Erreichte. 

Am Ende einer Saison stehen in einer so großen Jugendabteilung mit mittlerweile über 30 

Betreuern natürlich auch zahlreiche Wechsel an und da begrüßen wir für die Neue Saison 

natürlich die neuen Trainer Detlef Boche, Wadim Arenkov, Christopher Cuntz, Robin Rettig und 

Anne Ophardt. 

Aber es heiß auch DANKE zu sagen, an die Trainer die ausscheiden und sich lange mit viel 

Engagement eingebracht haben. Michael Bogner, Pascal Schauß, Oliver Gauer, Rico Lenk, 

Patrick Riegler und Pascal Ingrand. 

Auch unser FSJ´ler Marvin Kiss beendet am 30.06. vorzeitig aufgrund einer Ausbildung seine Zeit 

bei uns und mit Sophie Peinsipp steht bereits eine Nachfolgerin in den Startlöchern und wird 

zusätzlich zu den 4 Kindergärten und der Arbeit in unserer Jugendabteilung auch noch mit der 

IGS Obere Aar und der Obermayr Grundschule erstmals zwei AG´s in Grundschulen anbieten. 

Jetzt wünschen wir Ihnen aber erst einmal viel Spaß beim Lesen und allen unseren Lesern 

erholsame Sommerferien um dann in der Saison 17/18 wieder mit Begeisterung dabei zu sein. 
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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: Auf ein Neues in 17/18 

 

Die Enttäuschung über die verpasste Meisterschaft und den Aufstieg in die Gruppenliga ist groß, 

aber aufgegeben wird nicht. So ist das Ziel jetzt schon mehr wie klar - auch weil das Team quasi 

komplett zusammenbleibt: In der kommenden Saison den Aufstieg endlich bewerkstelligen!  

Zurückblickend auf die Spielzeit 16/17 muss man sagen das man trotz widrigster Umstände 

geprägt von ganz vielen langfristigen Verletzungen, der starken Doppelbelastung der 

aushelfenden B-Jugendlichen (ohne die es gar nicht möglich gewesen wäre die Rückrunde 

zahlenmäßig überhaupt zu überstehen), einigen Wechseln im Trainerbereich und nicht immer 

optimaler Trainingsbeteiligung durch den Abiturstress, trotz allem insgesamt eine ordentliche 

Runde gespielt hat. Durch Siege in Walluf und in Idstein hatte man sich das "Endspiel" in 

Bleidenstadt erarbeitet, doch durch die 1:2 Niederlage in einem Spiel in dem Bleidenstadt an 

jenem Abend einfach die bessere Mannschaft stellte und die Spieler der SGO irgendwie gehemmt 

wirkten, blieb die erhoffte Krönung leider aus. So bleibt am Ende nur Platz 2 hinter dem 

Taunussteiner Rivalen und es gilt nun die Enttäuschung abzuschütteln und in der nächsten Saison 

also Platz 1 erneut in Angriff zu nehmen. Wir möchten uns dennoch bei allen Spielern, Trainern 

und Eltern bedanken und wünschen denen die nun in den Seniorenbereich wechseln dort viel 

Erfolg. Mit einem tollen Wochenende in Traben-Trarbach an Pfingsten und das sehr schöne 

Abschlussfest am 10.6. am Zugmantel ist der Grundstock für einen weiter tollen Zusammenhalt im 

Team bereits gelegt. 
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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 

B-Jugend:  

Schwierige Rückrunde  

 

Nachdem man in der 

Winterpause beschlossen 

hatte aus gegebenem Anlass 

den Fokus mehr auf die A- 

als auf die B-Junioren zu 

richten, zumal man durch die 

Niederlagen zum Ende der 

Hin-Serie schon etwas ins 

Hintertreffen geraten war und 

Platz 1 und 2 nur schwer 

noch realisierbar waren, und 

viele der B-Jugendlichen nun 

auch die Doppelbelastung 

stemmen mussten und man 

dem Ziel Aufstieg der A (der ja leider knapp nicht gelang) Priorität gab, lief die Rückserie der U17 in 

der Gruppenliga sehr durchwachsen.  

 

Für einige Spieler, das merkte man, war das vom Kopf her nicht einfach die eigenen vor oder 

während der laufenden Runde gesteckten Ziele etwas vernachlässigen zu müssen. Besonders in 

der heißen Phase der A-Jugend merkte man dann bei dem ein oder anderen Spiel, dass etwas die 

Luft raus war. Dass man dennoch letztlich doch eine ordentliche Rückrunde spielte zeigt das diese 

Mannschaft enorm viel Potenzial und Einstellung mitbringt.  

 

So spielte man am Ende doch noch Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen, gewann nur 2 

Tage nach der Enttäuschung in Bleidenstadt in Eddersheim und verhalf damit dem FV Biebrich zur 

Meisterschaft und schloss selber auf einem wirklich sehr sehr guten vierten Platz ab.  

 

Es gilt nun diese nicht immer befriedigende Runde hinter sich zu lassen und mit neuem Elan die 

kommende Spielzeit, sei es in der A-Jugend für den älteren Jahrgang oder in der B-Jugend für die 

Jüngeren, anzugehen. Beiden Teams dabei ein gutes Gelingen, eine schöne Sommerpause und 

danach mit neuem Mut wieder angreifen. Danke an Alle B-Jugend-Spieler und alle Eltern für das 

geleistete Engagement in der abgelaufenen Saison.  
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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  

 
Meister und Aufsteiger 
 
Im August 2016 schwor sich 
die Mannschaft im 
Trainingslager in 
Oberreifenberg auf die neue 
Saison in der Gruppenliga 
Wiesbaden ein.  
 
Als gemeinsames Saisonziel 
gab man aus, um die 
Meisterschaft mitspielen zu 
wollen und den Kreispokal zu 

gewinnen.  
 
Wer hätte damals gedacht, dass am Ende der langen Saison 21 Siege, 1 Unentschieden und nur 
4 Niederlagen zu Buche stehen und man sich tatsächlich MEISTER DER GRUPPENLIGA 
WIESBADEN nennen darf. Sicher nur die kühnsten Optimisten. 
 
Aber das Trainergespann Markus Bilz und Sandro Stoy hat es geschafft, aus ganz 
unterschiedlichen Spielertypen eine Mannschaft zu formen. Ausfälle konnten gut kompensiert 
werden, da die Zusammenarbeit innerhalb der gesamten C-Jugend herausragend war. Insgesamt 
kamen 21 Spieler zum Einsatz. Wir bedanken uns bei Katharina, Timo, Janosch, Ousmane, 
Florian, Gianluca, Yusuf, Enes, Lukas, Paul, Til, Eric, Jonas, Nick, Tom, Luca, Henning, Elias, 
Daniel, Kai und Michel. 
 
Im Saisonverlauf erlaubte sich die C1 nur eine kurze Schwächephase. Auf 3 Siege zu 
Saisonbeginn folgten 3 Niederlagen nach denen man auf Platz 6 in der Tabelle abrutschte. Ab 
diesem Zeitpunkt ging die Formkurve stetig nach oben. In der Hinrunde wurden bis auf ein 
Unentschieden alle weiteren Spiele überzeugend gewonnen, so dass man auf Platz 4 
überwinterte. Was folgte, war eine sensationelle Rückrunde. 12 von 13 Spielen wurden 
gewonnen. Am 19. Spieltag übernahm man die Tabellenführung und gab sie bis zum Saisonende 
nicht mehr ab.  
 
Neben der Meisterschaft steht damit auch der erstmalige Aufstieg einer Orlener 
Jugendmannschaft in die Verbandsliga Süd. 
 
Das Ziel Kreispokalsieger wurde dagegen knapp verfehlt. Nach Siegen gegen Bleidenstadt, 
Hohenstein und Rüdesheim scheiterte man im Finale gegen den SV Johannisberg im 
Elfmeterschießen. 
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C2-Jugend 

Auf und Ab auch in der Rückrunde 

Auch wenn die wechselhaften Leis-

tungen der Hinrunde sich auch in der 

Rückrunde teilweise wiederholten 

muss man dem C-2 Team der SG Or-

len doch zu einem beachtlichen 7. 

Platz in der Kreisliga Rheingau-

Taunus gratulieren. 

Als einziges 2. Team eines Vereins 

gelangen in den   Spielen 12  Siege 3 

Unentschieden und 11 Niederlagen. Mit 39 Punkten und  76:65 Toren bleibt das Positive der Sai-

son hängen. 

Auch wenn der Erfolg der C-1 klar im Vordergrund stand, so war es gerade die C-2 die dem Trai-

nerteam um Markus Bilz, Sandro Stoy, Ralf Pawlik und Kai Mucke die Möglichkeit gab allen Spie-

lern Spielpraxis zu geben. Und auch durch diesen Umstand und die Möglichkeit Spieler nach 

Verletzungen oder Krankheiten über die Spielpraxis in der C2 wieder an die C1 heranzuführen ist 

der Erfolg der C1 zu erklären. 

Hierbei haben sich die Trainer auch nicht von immer mal wieder auftretenden Unzufriedenheiten 

bei Spielern oder Eltern ablenken lassen und haben stets an ihrem Weg festgehalten. Hierbei 

war auch das enge freundschaftliche Verhältnis der Trainer untereinander die wesentliche Ver-

trauensbasis für den Erfolg. 

Anders als bei anderen 2. Teams war die Trainingsbeteiligung und der Wille aller Spieler sich 

weiterentwickeln zu wollen ein stetiger Begleiter in der Saison und häufig war sogar die Trai-

ningsbeteiligung in der C2 besser als in der C1. So mancher Spieler, der den Sprung in die C1 in 

dieser Saison noch nicht geschafft hat, wird erst später merken, dass ihm diese Saison auch wei-

tergeholfen hat, denn Spielpraxis sammeln ist immer besser als auf der Bank zu sitzen. 

Für die Trainer unerklärlich die starken Leistungsschwankungen, wo nach deutlicher Niederlagen 

in Eltville eine starke Leistung und ein Auswärtssieg in Idstein folgten, um dann wider in Neuhof 

klar zu verlieren. 

Schön, dass auch zahlreiche Spieler der C-2 an der Abschlussfahrt nach Kehl/Straßburg teilnah-

men um beim Komm-Mit Turnier dem Slogan „feel the spirit“ den Teamgeist zu erleben. 

Die Trainer Ralf und Kai, deren Wege sich in der kommenden Saison trennen, bedanken sich 

ganz herzlich bei der Unterstützung der Eltern und wünschen den Spielern des Jahrgangs 2002 

viel Erfolg in der B-Jugend. 

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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D1 mit erfolgreicher Rückrunde 
trotz personeller Probleme 
 
Die D1 der SGO konnte die prima 
Vor-runde in der Gruppenliga 
Wiesbaden auch im letzten Drittel 
der Saison be-stätigen. 
 
Mit 4 Siegen, 2 Remis und nur 3 
Niederlagen, unter anderem bei den 
Top-Teams der Liga, 
Unterliederbach und Weilbach,  
belegte man in der Abschluss-
tabelle mit 46 Punkten und 55:33 
Toren einen tollen 5.Platz.Und das, 
obwohl mit J.Dick, E.Stubbla und 
P.Seidel drei Stammspieler über 
einen längeren Zeitraum verletzungsbedingt ausfielen.  
 
Im Pokalwettbewerb konnte man sich in einem spannenden Halbfinale gegen den Nachbarn SV 
Wehen knapp, aber nicht unverdient durch das goldene Tor von L.Krienitz mit 1:0 durchsetzen 
und ins Finale einziehen. Dieses fand am 01.Mai auf der Sportanlage in Winkel gegen den TV 
Idstein statt. Auch hier konnten die Jungs der SGO bei Fritz-Walter-Wetter durch ein Tor von 
N.Ott mit 1:0 siegreich bleiben und den Pokal verdientermaßen mit nach Hause nehmen.  
 
Als Saisonabschluss  startete die D1 vom 03.06.17 bis 05.06.17 beim Schwabenland Cup in 
Stuttgart-Feuerbach. Mit dabei waren neben den Langzeitverletzten auch einige neue Spieler 
sowie fast alle Eltern. Neben dem sportlichen Aspekt wollte man die tolle Saison in 
angemessenem Rahmen ausklingen lassen. Hier zeigte sich wieder einmal, dass  Spieler, 
Trainer und Eltern im Laufe der Saison zu einer echten Gemeinschaft geworden sind. 
 
Im am 07.06.17 stattfindenden Regionalpokalhalbfinale  gegen das Team aus Dietkirchen/
Offheim ging es wieder spannend zu. Obwohl die Jungs der SGO in der regulären Spielzeit wie 
auch in der Verlängerung die besseren Chancen auf ihrer Seite hatten, ging es mit 0:0 ins 
Elfmeterschießen. Dieses konnte der Gast aus dem Limburg/Weilburger Raum ohne Fehlschuss 
leider für sich entscheiden. Damit findet eine erfolgreiche Saison ihren Abschluss.  
 
Ein besonderer Dank an dieser Stelle an das engagierte Trainerteam Bogner/Gauer, die ein Jahr 
lang tolle Arbeit leisteten und die Jungs zu einer echten Mannschaft formten. 

 

 

D1-Jugend 

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 
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Ordentliche Saison gegen 

großteils ältere Spieler! 

Mit 41 Punkten und 48:44 

Toren aus 26 Spielen hat unse-

re D2 als nur eine von zwei 

Mannschaften, die mit ihrem 2. 

Team in der Kreisliga Rheingau 

Taunus angetreten sind einen 

beachtlichen 6. Platz belegt. 

Hierbei zeigte sich im Laufe der 

Saison eine deutliche Leis-

tungssteigerung, wobei man 

schon feststellen muss, dass 

gegen die Top-Teams des 

Jahrgangs 2004 mit einer Trup-

pe die überwiegend aus dem Jahrgang 2005 besetzt war, die körperlichen Nachteile nicht immer 

ausgeglichen werden konnten und so auch die eine oder andere Niederlage zu buche stand. 

Dass es die richtige Entscheidung war, wie auch in der C-Jugend die Mannschaft gegen die älte-

ren Teams in der höchsten Kreisebene antreten zu lassen, steht außer Frage, denn in der kom-

menden Saison wartet auf den Großteil der Jungs und Mädels mit der Gruppenliga Wiesbaden 

die Herausforderung gegen die stärksten Teams der Region anzutreten und dann gibt es keine 

leichten Gegner mehr, sondern man ist jede Woche gefordert gute Leistungen abzurufen und 

dann wird sich zeigen, was dieses Lernjahr gebracht hat. 

Ein besonderer Dank gilt den engagierten Eltern, die Marian und Nick immer tatkräftig unterstützt 

haben und natürlich Anja van Someren-Heun, die sich um die komplette Logistik der D2 und D3 

gekümmert hat. 

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  

D1 & D2Jugend 
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Durchwachsende Rückrunde für unsere D3  

 

Trotz mehreren Niederlagen am Anfang der Rückrunde, konnte man sich schnell wieder fangen 

und man zwei wichtige  Siege gegen VFJ Hünstetten/Würges II  (8:1 ) und einen schwer 

umkämpften aber dennoch verdienten Sieg gegen  SV Heftrich (3:2) einfahren. Dennoch reichte 

dieser Aufschwung für unsere Jungs nicht aus, um gegen den stärksten Gegner der Liga TUS 

Hahn  gegen zu halten und man verlor das Spiel 16:0 . Das war eine  Schmerzhafte Niederlage  

und man sah auch im nächsten Spiel gegen die SG Hünstetten, dass man sich noch nicht erholt 

hatte und verlor dort erneut mit 1:5.  

Das kommende wichtige Spiel gegen die SV Neuhof konnte aber wieder gewonnen werden mit 

einem grandiosen und hochverdienten 5:0. Dieser Sieg reichte aber nicht aus um gegen die JSG 

Aarbergen  (0:9) und gegen den JFV Bad Schwalbach u. Hettenh. II (2:5) zu bestehen  und das 

Ziel der Rückrunde , mindestens genauso viele Punkte wie in der Hinrunde  (12 Punkte) zu holen, 

war nun im letzten Spiel der Saison noch abzuschließen. 

Man gewann zusammen als geschlossenes Team mit grandiosem Teamgeist und einer enormen 

Kampfarbeit bei  annähernd 30 Grad mit einem 7:2  und konnte die Saison erfolgreich beende 

Als Fazit kann man sagen das sich das Team trotz einer turbulenten Saison sichtlich verbessert 

hat, auch wenn dies in den Spielen leider nicht immer gezeigt werden konnte. Trotzdem kann man 

stolz und zufrieden auf sich sein , mit einem soliden 8. Platz und 24 Punkten  die man sich 

erarbeiten konnte.  

Nach der Saison  hieß es für  für unsere D3  noch einmal unser bekanntes Edeka Georg Turnier 

zu bestreiten. Nachdem das erste Spiel ausfallen musste, da ein Team nicht antrat, konnten die 

zwei weiteren Spiele in der Gruppephase  leider nicht gewonnen werden und man verlor erst 

gegen den TUS  Niedereschbach mit 1:3 und daraufhin knapp mit 0:1 gegen den FC 34 Bierstadt. 

Leider konnte man hier nicht noch einen besseren Platz bestreiten, aber man kann nun  selig in 

die Sommerpause gehen.  

Für einen Teil der Mannschaft heißt es jetzt zur kommenden Saison noch einmal eine Umstellung 

vom D9 Feld zu dem Großfeld  und nun 70 min Spielzeit  auf sich zu nehmen.  

Die Trainer werden sich  für die kommende Saison von der Mannschaft trennen und nun an 

anderen Stellen im Verein aushelfen beziehungsweise aus beruflichen Gründen pausieren.  

Das Trainerteam bedankt sich hier noch einmal bei dem Team für die tolle Zeit und wünschen 

unseren Jungs alles gute auf ihren Wegen !  

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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SGO E1-Jugend 

Trainer: Armin Müller   Tel. 06128 964956  

Trainer: Thorsten Gänssler  Tel. 0170 2926415 

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  

E1-Jugend  
Die abgelaufene Saison 2016/2017 hat die E1-Jugend mit einem sehr guten 3. Platz abgeschlos-
sen. Nur Idstein/Waldems und dem SV Wehen mussten wir den Vortritt lassen. Nach 3 Niederlagen 
in der Hinrunde hat sich das Team in der Rückrunde deutlich gesteigert und diese ungeschlagen bei 
nur 2 Unentschieden beendet. Die neue Saison und damit der Wechsel in die D-Jugend wird wieder 
einige Veränderungen mit sich bringen. So werden die Kinder neue Regeln wie Abseits und Rück-
pass-Verbot beachten müssen und sich zudem noch an das größere Spielfeld und schwerere Bälle 
gewöhnen müssen. In einem ersten Test haben die Kinder die neuen Herausforderungen jedoch mit 
Erfolg gemeistert. Die Trainingsbeteiligung ist gut, die Kinder sind motiviert und das Trainer-Team 
ist überzeugt davon, dass die Kinder sich weiter entwickeln werden, um auch die künftigen Aufga-
ben bewältigen zu können. 
 
 
Eine Saison mit vielen Höhen, aber auch Tiefen geht zu Ende 
Trotz anfänglicher Anlaufschwierigkeiten in den ersten Spielen der Hinrunde haben sich die Kinder 
der E2 nicht unterkriegen lassen. Eigentlich trat genau das Gegenteil ein: je intensiver das Training 
wurde, desto besser wurde auch mitgemacht. Wie gut der Zusammenhalt zur Winterpause war zeig-
te sich nicht zuletzt bei unserer Winterparty. In fast voller Besetzung hatten wir einen super Nach-
mittag auf der Bowlingbahn. 
Das neue Jahr startete mit einigen Freundschaftsspielen, bei denen die Kinder zeigten was für ein 
Potential in ihnen steckt. So gingen alle frohen Mutes in die Rückrunde. Für die eine oder andere 
Schlappe aus der Hinrunde konnte man sich auch revanchieren. Beeindruckend waren vor allen 
Dingen die Spiele gegen die körperlich stark überlegene Mannschaft der SG Hünstetten. Auf aus-
sichtslosem Posten holten die Kinder alles aus sich heraus und zeigten einen Kampfgeist, der nach-
haltig Eindruck hinterließ.  
Die Meisterschaft ist nun zu Ende und wir erwarten noch die zwei letzten Turniere mit dem EDEKA-
Georg-Cup und bei den Freien Turnern in Wiesbaden. Vielleicht landen ja die vielen Pfosten- und 
Lattentreffer der vergangenen Saison in der Zukunft häufiger mal im Netz… 
 
Leider wird uns nun nach zwei jähriger Betreuung Rico verlassen. Vielen Dank für Deine zuverlässi-
ge Unterstützung. Neben Deinem Fußballverständnis hattest Du wirklich ein Händchen für die Kin-
der und stets ein Ohr für die Eltern. Bleib so wie Du bist. Vielleicht sieht man sich ja wieder – bei der 
SG Orlen. Senol bleibt der Mannschaft erhalten. Seinem Motto „Fußball ist nun mal ein Laufsport“ 
wird er weiterhin – zum Leidwesen einiger Kinder – treu bleiben. Als neuer Trainer steht Joe bereits 
in den Startlöchern und natürlich Paul, der aus dem Trainerteam auch nicht wegzudenken ist. Wir 
bedanken uns bei  Rico für seine Einsatzbereitschaft und wünschen ihm und dem ganzen Team viel 
Erfolg für die kommende Saison in der Kreisliga der E-Junioren. 

E1& E2 Jugend 
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F1 mit starken Turnier-

Erfolgen 

Das Team des Jahrgangs 

2008 hangelte sich bei seinen 

letzten Fair-Play-Turnieren 

von einem Erfolg zum 

nächsten. 

So gab es jeweils 

Gruppensiege beim 1. FCA 

Darmstadt, beim SV 

Niedernhausen sowie bei der 

SSG Langen, wo dann 

letztlich sogar der Turniersieg 

gefeiert werden konnte. In 

einem packenden Finale gab 

es ein knappes 1:0 gegen die 

SG Egelsbach. 

 

 

Beim Funiño-Festival der TSG 

Hoffenheim wurde die eigene 

Altersklasse klar dominiert, lediglich 

der E2 des ausrichtenden 

Bundesligisten mussten sich die 

Jungs der SG Orlen geschlagen 

geben. 

 

In der kommenden Saison steht der 

Wechsel in die E-Junioren mit 

längeren Spielzeiten und „endlich“ 

richtigen Punktspielen an. Man darf 

gespannt sein, wie sich das Team 

dann zeigt. 

 

F1-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   
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F2-Jugend 
 

F2 - Überzeugende Rückrunde mit Lust auf mehr..... 

Nach der Wintersaison hatte sich das gesamte Team wieder auf die Außensaison gefreut. Dank 
guter Trainingsleistungen konnte diese Vorfreude auch in wahre Spielfreude umgesetzt werden.  

Es ist  für alle Beteiligten schön zu beobachten, wie sich das Team fußballerisch weiterentwickelt 
und immer noch stärker als Team zusammenwächst. So kam es nicht sonderlich überraschend, 
als der Klassenleiter uns für den letzten Fairplay-Liga-Spieltag in Seitzenhahn in die Gruppe 1 ein-
teilte, um uns dort mal gegen F1-Mannschaften behaupten zu dürfen. 

Aus genau dem selben Grund meldeten wir unser F2-Team zum F1-Rahimi-Cup in Waldems-
Steinfischbach an. Aber auch gegen spielstarke und teilweise ältere Gegner hatte unser Team 
entsprechende Mittel, um mit Kampfgeist und guter Kondition entsprechend dagegen zu halten. 
Am Ende waren alle erschöpft, aber als wir bei der Siegerehrung den großen Pokal in Empfang 

nehmen durften, 
waren alle wie-
der hellwach 
und die Freude 
war riesengroß! 

(Auf dem Foto 
fehlen: Leeland, 
Lennon und 
Maurice) 
 

Insgesamt setz-
te sich das F2-
Team in der ge-
samten Rück-
runde mal wie-
der mit einem 
überragenden 
Torverhältnis 
von 56:15 Toren 
in 25 Spielen 

(verteilt auf 5 Turniertage) durch. 

Nun freuen wir uns zum Saisonabschluss noch auf ein paar „freie“ Turniere, wie z.B. unseren ei-
genen Edeka-Cup, ein F1-Sommerturnier in Bad Camberg und zum krönenden Abschluss den 
ESWE-Cup in Wiesbaden. Alle Turniere werden hochrangig mit guten Teams besetzt sein, so 
dass für uns der olympische Gedanke im Vordergrund stehen wird. 

Und nach der Sommerpause wird aus unserer F2 schon die F1. Insgesamt können wir in der 
nächsten Saison mit 3 F-Teams in den Spielbetrieb gehen (F1 und F2 als 2009er-Teams, F3 als 
2010er-Team). 

Wir danken allen Spielern, Eltern und Fans für die fantastische Unterstützung, euer Engagement 
und eure Freude auf und neben dem Platz! Ein tolles SGO-Team! 

Tolle Rückrunde der F3 nach schwierigem Start 

Nach einer tollen Hallenrunde im Winter haben wir uns alle darauf gefreut, endlich wieder draußen 

kicken zu können. Doch die Vorfreude bekam zunächst einige Dämpfer. Beim Flutlichtturnier in 

Erbach Ende März sprang zunächst noch ein Sieg gegen Hahn, ein Unentschieden gegen Erbach 

und eine tolle Aufholjagd gegen Neuhof (auch wenn’s nicht ganz gereicht hat – 2:3 nach 0:3 Rück-
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stand) heraus. Beim nächsten Spieltag in Neuhof gingen bis auf ein Unentschieden gegen Heftrich 

alle Spiele verloren. Offensichtlich war die Umstellung vom Hallenspielfeld auf das größere Freiluft-

spielfeld wesentlich schwieriger, als das zu erwarten war. Da hilft nur eins: üben, üben, üben. Und 

die Jungs und Hannah haben 

sich nicht hängen gelassen, 

sondern es dank der starken 

Trainingsbeteiligung wieder ge-

schafft, sich auf das 

„Kerngeschäft“, nämlich die 

Freiluftsaison einzustellen. 

Schließlich stand Anfang Mai 

unser Heimspieltag in Orlen 

an, für den wir uns viel vorge-

nommen hatten. Für das Team 

war klar: Wir sind die SGO, 

hier ist unser Sportplatz und 

hier werden wir nicht verlieren. 

Dafür wollten sie kämpfen wie 

die Löwen und haben das auch getan! Ungeschlagen haben wir „unser“ Turnier beendet, wobei der 

Höhepunkt der Sieg gegen Idstein war, eine Mannschaft, gegen die in der Vergangenheit für uns 

wenig zu holen war. Scheinbar war das Team auf den Geschmack gekommen und hat auch das fol-

gende Freundschaftsspiel gegen Walluf mit 2:1 für sich entscheiden können. Auch beim letzten 

Fairplay-Spieltag in Seitzenhahn konnte die Serie ungeschlagener Spiele zunächst fortgesetzt wer-

den, bis wir uns den an diesem Tag tollen Heftrichern 0:1 geschlagen geben mussten. Aber das 

Team ist mittlerweile so gefestigt, dass nach einem unglücklichen 0:0 gegen Hahn (das „Ding“ woll-

te einfach nicht rein…) die Fairplayrunde mit einem tollen 2:0 Sieg gegen Johannisberg abgeschlos-

sen wurde. An dieser Stelle noch ganz herzlichen Dank an die gke-GmbH, die uns mit Ihrem Spon-

soring die Anschaffung neuer Trainingsshirts ermöglicht hat! 

F2& F3-Jugend  

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  

Training: Mittwoch und Freitag 17 Uhr   
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Am Pfingstwochenende starteten die C1 und C2 Junioren zu ihrer Abschlussfahrt nach Kehl/
Straßburg um dort am Elsass-Spring Cup von Komm-Mit teilzunehmen. 
 
Zu diesem Zeitpunkt war bereits die Meisterschaft der C-1 Junioren klar und offensichtlich damit 
auch sportlich der Stecker gezogen. Hatten die Jungs und das Mädel sich gerade in der Rück-
runde von Top-Leistung zu Top-Leistung gesteigert, so war fußballerisch irgendwie die Luft raus. 
Die Vorrunde wurde von der C1 noch gut gemeistert, doch im Viertelfinale fällte einfach alles und 
so verlor man gegen einen spielerisch eigentlich schwächeren Gegner mit 2:1. 
 
Insgesamt diente die Abschlussfahrt aber vorwiegend der Stärkung des Teamgeist und nach ei-
ner langen Saison letztlich auch einfach mal zum Abhängen. Toll ist hierbei der Umgang der 
Spieler und Trainer untereinander, der so in der C-Jugend keineswegs selbstverständlich ist und 
da zeigt sich, dass sich unsere Spieler eben in allen Bereichen weiterentwickeln. 
 
Für das Trainerteam ist es schade, dass sich die Wege nun trennen, denn im Laufe eines gan-
zen Jahres hatte wir einfach ein super Verhältnis und haben Siege gemeinsam gefeiert und Nie-
derlagen gemeinsam verarbeitet. Und Sandro schau mal auf die Tabelle — es kann wirklich 

Abschlussfahrt der C-Junioren  
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Die SG Orlen wird freundlich unterstützt von: 


