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Vorwort 

 
  
Liebe Leser, 
Liebe Freunde und Förderer, 
Liebe Eltern und Spieler, 
 
Wieder ist eine Saison zu Ende und es heißt ein Fazit zu ziehen, wo wir unsere Ziele erreichen 
konnten und an welchen Stellen wir uns noch verbessern können oder müssen. 
 
Fußballerisch haben wir das Ziel Nr. 1 nämlich den Aufstieg der A-Jugend in die Gruppenliga 
Wiesbaden geschafft und haben mit den anderen Gruppenliga Teams die Klasse halten können. 
Bei der C-Jugend war die Verbandsliga eine Nummer zu hoch und wir werden uns hier im 
kommenden Jahr wieder in der Gruppenliga messen. Damit sind wir aber auch der einzige Verein 
in der näheren Umgebung, der mit D-A Junioren in der Gruppenliga spielt und das ist ein 
sportliches AUSRUFEZEICHEN! 
 
Aber auch neben den eigentlichen sportlichen Zielen haben wir uns weiter entwickelt. Für das 
kommende Jahr werden wir im 4. Jahr Einsatzstelle für das FSJ in Kooperation mit der Sportjugend 
Hessen sein und erstmals auch in der IGS Obere Aar eine zusätzliche Sportstunde für die 1. und 2. 
Klassen anbieten. 
 
In der bereits begonnenen Kooperation mit der Fresenius Hochschule für Gesundheit im 
Fachbereich Osteopathie versuchen wir gemeinsam mit 4 Studierenden und unserer 
Physiotherapeutin Verletzungsprofile unserer Jugendspieler zu erkennen und gezielt vorzubeugen. 
Zum Teil bewährte aber auch einige neue Gesichter werden in der kommenden Saison wieder 
engagiert daran arbeiten, dass wir uns stetig weiterentwickeln und unsere Jugendspieler egal 
welchen Alters mit Begeisterung den Erfolg leben. 
 
Ob in der G-Jugend oder in der A-Jugend spielt für uns dabei keine Rolle, denn nur wenn wir von 
Klein bis Groß gut aufgestellt sind, werden wir uns langfristig gegen die starke Konkurrenz der 
großen JFV durchsetzen können. 
 
Die Hilfe und das Engagement unserer Spielereltern ist dabei ein ganz wesentlicher Baustein! 
 
  
Jetzt wünschen wir Ihnen aber erst einmal viel Spaß beim Lesen. 
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A-Jugend 

SGO A-Jugend 

Trainer: Jan Mucke                       Tel. 01577 2896242          

                Tobias Oellers       Tel. 0177 5938624                

                      

Training: Dienstag 18:30 Uhr und Freitag 19:00 Uhr  

   A-Jugend: Endlich aufgestiegen!! 

Am 5.Mai 2018 war es endlich soweit - unsere U19 brachte den Kreismeistertitel endgültig unter 
Dach und Fach - und damit spielt erstmals seit ewigen Zeiten auch wieder eine SGO-A-Jugend in 
der Gruppenliga Wiesbaden! Eine durchaus "historisch" zu nennende Leistung, war man in den letz-
ten Jahren doch schon öfter nah dran. Für den Verein zudem ein extrem wichtiger Schritt. Man kann 
den Jahrgang 1999/2000 gar nicht genug loben - ist doch ein großer Teil der Jungs bereits zum 
vierten Mal aufgestiegen und hat die SGO im Jugendbereich immer optimal vertreten! Denn nicht 
nur die Leistung auf dem Platz stimmt, sondern auch menschlich ist das Team absolut top! Wo und 
wenn immer Hilfe gebraucht wird, sind sich die Jungs nicht zu schade mit anzupacken und die 
Freundschaft untereinander, die sich auch in zahlreichen gemeinsamen Unternehmungen wider-
spiegelt, ist ein hervorzuhebender Charakterzug dieser Truppe. So funktioniert ein echtes Team! 

Der Slogan auf den Meister-Shirts "Wir sind Orlen!" war wohl nie angebrachter. Viele Jungs hätten 
sicher die Möglichkeit gehabt woanders auch dieses Jahr schon Gruppenliga zu spielen - aber trotz-
dem blieb man fast ausnahmslos zusammen. Fantastische Einstellung! Letztlich  war es doch nicht 
immer einfach bei so vielen deutlichen Siegen und bisweilen einer klaren Unterforderung die Motiva-
tion hoch zu halten. Ein Unentschieden und keine einzige Niederlage werden wohl selten erreicht.  

Dennoch hätte es, wie schon in der vergangenen Saison, auch schief gehen können, denn alles 
hing eigentlich an dem Spiel in Walluf. Dass der Druck immens war, merkte man an der fussballe-
risch eher dürftigen Vorstellung. Die Nervosität bei allen Beteiligten war förmlich greifbar. Aber der 
Kampf und die Leidenschaft stimmten - und so holte man sich an diesem 14.April auch das Glück 
zurück. Obwohl fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl (Rote Karte gegen den Torwart) er-
kämpfte man sich einen 1:0 Sieg, inklusive eines gehaltenen Elfers und eines Traumtores. Als man 
danach auch Eltville mit 6:2 besiegte, wurde durch ein 12:0 gegen die SG Hünstetten an jenem be-
sagten Samstag Abend die Meisterschaft einen Spieltag vor Schluss nach Orlen geholt, denn 5 
Punkte Vorsprung waren dann nicht mehr einzuholen. Das finale Spiel findet nicht mehr statt, Pres-
berg hat inzwischen zurückgezogen. Letztlich stellt man den besten Angriff und die beste Abwehr 
mit 160-16 Toren. 58 von 60 möglichen Punkten wurden erreicht. 

Die Trainer Tobi (der sich wie versprochen danach die Haare kürzen ließ) und Jan möchten sich bei 
allen Jungs die an dem Aufstieg mitgewirkt haben recht herzlich bedanken. Geiles Team - Geile 
Saison! 

Ein weiterer Dank allen Eltern und den Jungs aus unsere U17 die über die Saison wenn es nötig 
war mit tollen Leistungen zur Stelle waren. Wir hoffen das alle Jungs der SGO erhalten bleiben. Die 
Spieler des 2000er Jahrgangs und die aufrückenden 01er können sich schon jetzt auf die neue Ju-
gend-Saison freuen. Den Jungs die in die Senioren wechseln viel Erfolg.  

NUR DIE SGO!! 
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B-Jugend 

SGO B-Jugend 

 

Trainer: Robin Rettig              Tel. 01734135768I 

 Oliver Körner 

 

Training: Mittwoch, Montag19:30 Uhr und Freitag 19:00 Uhr  

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

Das durchwachsene Jahr 2018 der U17 

 

Nach einer nicht ganz so überzeugenden Leistung ,wie erhofft, in der Hinrunde, hat sich die B-

Jugend der SG Orlen in der Rückrunde gut gefangen. Neben einigen unglücklichen Remis und drei 

Niederlagen gelang den Jungs der 4. Platz in der Rückrundentabelle der Gruppenliga Wiesbaden! 

  

Außerdem feierte die B-Jugend den größten Erfolg der SGO seit ihrer Gründung in der Futsal-

Hallensaison! In dem Kreisentscheid setzte sich die Mannschaft von Robin Rettig mit einem 2:1 im 

Finale gegen JFV Hohenstein durch und zog in den Regionalpokal ein. Auch hier glänzte die 

Mannschaft spielerisch und als Team und erkämpfte sich damit zurecht den Einzug in den 

Hessenpokal. Dort belegte sie einen sehr guten 2. Platz und verpasste nur knapp den Hessentitel! 

  

Neben diesen Erfolgen ist der insgesamt 8. Platz in der Gruppenliga Wiesbaden doch besser zu 

verkraften. Hinzu kommt der 1. Platz in der Fainesstabelle mit einer sehr guten Bewertung.  „Die 

Mannschaft ist im Laufe der Saison trotz vieler Verletzter und Unruhen zu einem Team geworden“, 

Christopher Cuntz. 

  

Nach einer überzeugenden Siegesserie von vier Spielen standen die Chancen auf eine gute 

Rückrunde weit offen und die Mannschaft hat mit Spaß und Wille dafür trainiert. Es folgten Spiele 

mit Höhen und Tiefen. Jedoch zeigte sich im viert- und drittletzten Spiel gegen das starke 

Frauenstein (2:0) und Dietkirchen (13:0) der Teamgedanke und der Zusammenhalt. Die 

Mannschaft hat mit Spielwitz und Entschlossenheit gespielt und so verdient diese sechs Punkte 

geholt. 

  

Die gesamten B-Jugend der SGO bedankt sich bei Robin, der als Trainer ausgesschieden ist und 

wünscht ihm alles Gute weiterhin in seiner Fußballkarriere als Spieler und als Trainer. „Wir werden 

die Saison mit einem lächelnden Auge in Erinnerung behalten“ Robin! (Bericht von Christopher 

Cuntz Kapitän der B-Jugend) 

  

  

31.05.2018, Christopher Cuntz (Mannschaftskapitän der B-Junioren) 
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C1-Jugend 

SGO C1-Jugend 

 

Trainer:      Ralf Pawlik             Tel. 0151 11857818  

                   Robin Menger        Tel. 0160 91306342 

 

Training:Montag, Mittwoch 18:30 Uhr und Donnerstag 18:00Uhr  

Sonstiges: Heimspiele i.d.R Samstag 14.30 Uhr  

  
C1-Jugend:  Verbandsliga ade… 

Nach nur einem Jahr hat sich das Kapitel 

Verbandsliga vorerst für die C-Junioren 

der SG Orlen erledigt. Rückblickend war 

es ein sehr lehrreiches Jahr aus dem 

jeder Spieler einiges mitgenommen hat 

und auch noch einiges mitnehmen wird für 

die Zukunft. Man konnte oftmals gut 

mithalten, doch durch fehlende Moral und 

ohne das nötige Quäntchen Glück war es 

schwer den Anschluss an das rettende 

Ufer zu verkürzen. Man schloss die 

Saison mit 18 Punkten ab und es haben 

nur 9 Punkte bis zum rettenden 12. 

Tabellenplatz gefehlt. 

Die Mannschaft hat sich nie aufgegeben und ist als Einheit im Laufe der Saison immer mehr 

zusammengewachsen. Gerade bei der Mannschaftsfahrt in Barcelona hat sich die Mannschaft von 

ihrer besten Seite gezeigt. 

Auch fußballerisch hat die Mannschaft in der Rückrunde teilweise zu überzeugen gewusst, gerade 

im Regionalpokal-Viertelfinale gegen Germania Weilbach oder auch im Rückspiel gegen die U14 

des SV Wehen Wiesbaden hat die Mannschaft gezeigt welch ein Potenzial in ihr steckt und die 

Spiele auch verdient gewonnen. 

Vielen Dank an die Jungs und das Mädel, die sich nie aufgegeben haben. Vielen Dank an die 

Eltern, die immer da waren und ihre Kinder immer unterstützt haben. Vielen Dank auch an unseren 

„Edelfan“ Jörg Hoffesommer, der der Mannschaft überall hinterhergereist ist und für den keine 

Distanz zu weit war. Er hat uns in allen Bereichen voll und ganz unterstützt und dafür sind wir 

Trainer und auch jeder Spieler ihm sehr dankbar. Ein Dankeschön auch an unseren Sponsor ALG, 

der unsere Teamklamotten finanziert hat. 

Nicht jede Saison kann positiv enden unsere Spieler mussten es am eigenen Leib erfahren und jede 

Erfahrung bringt einen im Leben weiter. Nun heißt es Mund abputzen um die nächste Saison wieder 

positiv zu gestalten. Wir wünschen jedem Spieler nur das beste und hoffen auch unsere Abgänge 

mal wieder am Zugmantel begrüßen zu dürfen.  



6 

LET[S]GO 01/2018 

C2-Jugend 

SGO  C-2  Jugend     

Trainer:      Detlef Boche                      Tel. 0172 3597168 

                    Wadim Arenkov                 Tel. 0157 33170152 

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

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

Unsere C2 lässt sowohl spielerisch als 
auch ergebnistechnisch einen klaren 
Fortschritt zur Hinrunde erkennen. 

 Nach dem ersten halben Jahr 
"Eingewöhnung" auf das Großfeld fin-
den sich die Jungs der C2 immer bes-
ser zurecht, was sich auch in den Er-
gebnissen ausdrückt. Nach der Hin-
runde standen 16 Punkte aus 10 Spie-
len zu buche, was den sechsten Ta-
bellenplatz in der Kreisliga Rheingau-
Taunus bedeutete.  

In der Rückrunde konnten die C2 
Jungs 21 Punkte erspielen und vom sechsten auf den vierten Tabellenplatz vorrücken. 

Trotz des riesigen Verletzungspechs im Kalenderjahr 2018 (5 Langzeitverletzte Spieler) sind die 
Trainer mit der Saison und der Entwicklung der meisten Spieler sehr zufrieden. So konnte eine 
C2 Jugend der SG Orlen (als einzige Mannschaft des jüngeren Jahrgangs in der stärksten Liga 
im Kreis) noch nie besser abschneiden wie in dieser Saison.  

Jetzt freuen sich alles Beteiligten schon sehr auf die kommenden Saison, in der das Team in der 
Gruppenliga Wiesbaden oben angreifen möchte! 

Als Saisonhighlights sind sicherlich die Abschlussfahrt auf ein internationales Jugendturnier nach 
Callela (Spanien) sowie der Sieg gegen den SV Sandhausen im November zu nennen. 
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D1-Jugend 

D-1 schafft den Klassenerhalt in der gruppenliga Wiesbaden 
 

Eines der Highlights des Jahres 
2018 war für unsere D1 sicherlich 
das Erreichen der Futsal-
Hessenmeisterschaften in Franken-
berg.  

Hatte man doch zuvor den Kreis 
und Regionaltitel gewonnen und 
sich da im Finale gegen das Top 
Team von Germania Weilbach nach 
0:2 Rückstand noch mit 3:2 durch-
gesetzt.  

Aber auch unter freiem Himmel be-
wies das Team, dass es einen wei-
teren Schritt in seiner Entwicklung 
genommen hat. So konnte man im 

Laufe der Saison sehen, wie das Team immer selbständiger wurde. Vom Aufwärmen vor dem 
Spiel bis zur Zuordnung bei Standardsituationen hat das Team einen enormen Reifeprozess 
durchlaufen und lässt hier für die Zukunft hoffen. Nachdem man frühzeitig mit Siegen gegen 
Mainz-Kastel und Sonnenberg vermeintlich den Klassenerhalt schon geschafft hatte, wurde 
es nach Niederlagen gegen die Top Teams doch nochmal eng. Umso bewundernswerter war 
es, dass man ausgerechnet im entscheidenden Auswärtsspiel in Kriftel mit 4:0 alles klarma-
chen konnte. 

Im Pokal erreichte man souverän das Finale und musste sich dort leider unglücklich dem Ta-
bellennachbarn aus Eltville geschlagen geben. 

Die gemeinsame Abschlussfahrt von D1 
und D2 zur Mini-WM der Ballfreunde in Ar-
haus war ein voller Erfolg.  

Von 24 Teams erreichte man das Finale 
ohne Gegentor und musste sich als Tune-
sische Nationalmannschaft (für unseren 
Sami) dem Team von Frankreich geschla-
gen geben.  

Am Ende bedanken sich die Trainer bei 
der Unterstützung durch Eltern und 
Sponsoren und wünschen den Kids für die 
kommende Saison alles Gute und weiter-
hin viel Begeisterung für den Fußball! 

  

SGO D1-Junioren 
Trainer: Kai Mucke │Tel. (01577) 4937395 
Trainer: Marian Glombek und Nick Howald  
Training:  Di. 18.00 - 19.30, Do. 17.00-18.30  + Fr 
variabel 
Sonstiges: Heimspiele i.d.R. Samstag 12.30 Uhr 



8 

LET[S]GO 01/2018 

SGO D2-Jugend 

Trainer: Armin Müller           Tel. 0176 50940884 

               Thorsten Gänssler   Tel. 0170 2926415 

               Christopher Cuntz 

  

Training: Dienstag und Freitag 18:30 Uhr 

D2Jugend 

Gute Saison in der Kreisliga 

Mit der abgelaufenen Saison können die 
Jungs der D2 zufrieden sein.  

Mit 23 Punkten belegt die Mannschaft 
einen guten 4. Platz. Allerdings: Durch 2 
hohe Niederlagen von jeweils 0:8 gegen 
die beiden Erst-Platzierten Hünstetten/
Würges und den JFV Taunusstein ist die 
Tordifferenz mit 26:35 Toren deutlich ne-
gativ ausgefallen, hieran müssen wir un-
bedingt weiter arbeiten.  

Gemeinsam mit der D1 haben wir dann eine Abschlußfahrt unternommen zur Mini-WM nach Ah-
aus nahe den Niederlanden. Dort haben wir Platz 15 von 24 Mannschaften erreicht und uns teil-
weise gegen starke Mannschaften achtbar aus der Affäre gezogen.  

Auf die neue Saison als D1 wollen wir uns wieder ordentlich vorbereiten, u.a. wieder in einem 
kurzen Trainingslager in Oberreifenberg. Die bevorstehende Aufgabe, in der Gruppenliga Wies-
baden zu bestehen, wird den Spielern hohe Einsatz- und Laufbereitschaft abverlangen und den 
Trainern ebenso hohes Engagement. Wir sind optimistisch, unser Ziel dann auch erreichen zu 
können. Auf jeden Fall freuen wir uns darauf. 
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SGO E1-Jugend 

Trainer: Joachim Protz– Andrä Tel. 0172 9349089 

               Paul Flohr              Tel. 06128 740936  

 

Training: Montag und Mittwoch  17:00 Uhr  

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

Tolle Saison in der Kreisliga  

 

Ein Torverhältnis von 101:39 

und 35 Punkte sicherten 

unseren Jungs in der Saison 

17/18 den 3. Platz in der 

Kreisliga Nord.  

Der Abstand zum 4. platzierten 

TSV Bleidenstadt betrug am 

Ende immerhin 13 Punkte! Die 

Hinrunde diente dabei unserer 

Mannschaft als „Warm-up“. In 

der Rückrunde spielten unsere 

Kicker jedoch souverän:  

Nur eine Niederlage gegen den SV Wehen im November 2017. Danach begann die 

Erfolgsserie. Es folgten in allen sieben Pflichtspielen nur noch Siege mit einem deutlichen 

Torverhältnis von 60:15. Das letzte Meisterschaftsspiel am 26.05.18 endete mit einem ebenfalls 

klaren Sieg für unser Team auf dem für uns ungewohnten Rasenplatz in und gegen den JfV 

Heidenrod. Das Ergebnis von 2:12 war dabei zweitrangig. Das Zusammenspiel und die 

Geschlossenheit der Mannschaft - nach dem Motto „jeder unterstützt jeden“ - stand wie immer 

eindeutig im Vordergrund. Der Vorbote für unsere grandiose Rückrunde war sicherlich auch die 

ohne Niederlagen gewonnene Hallenkreismeisterschaft im Januar 2018. 

Wir möchten uns daher bei allen Spielern für ihre erbrachten Leistungen und natürlich auch bei 

unseren Eltern, die bei jedem Training und bei jedem Spiel durch ihr vorbildliches Auftreten 

positiv auffallen, für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken. Bleibt uns treu und lasst uns 

gemeinsam weitere Erfolge ernten. 

  

E1 Jugend 
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E2 Jugend 

Ordentliche Leistung in der Kreisklas-

se 

Unser Jahr hätte kaum besser beginnen 
können. An den letzten beiden Januarwo-
chenenden wurde die Hallenfreund-
schaftsrunde ausgetragen. Mit starken 
Leistungen in der Vor- und Hauptrunde 
konnten wir uns, bei nur einen Gegentor, 
für das Halbfinale qualifizieren. Dort kam 
es zu einem heiß umkämpften Spiel ge-
gen Bleidenstadt. Nach der regulären 
Spielzeit stand es 1:1 und das Neunme-
terschießen musste entscheiden. Hier 
setzten wir uns ganz knapp mit 3:2 durch. 
I 

m Finale wartete mit Idstein der nächste 
starke Gegner auf uns. Das war ein Spiel 
auf Augenhöhe, aber nach einem starken 
Solo gelang uns das entscheidende 1:0. und 
nach dem Schlusspfiff gab es kein halten 
mehr. Wir feierten zusammen mit den zahl-
reichen Fans unseren ersten Titel. 
 

Diesen Erfolg haben sich Leonard, Philipp, 
Onur, Jannes, Ben, Felix, Maximilian, Lia 
und Leander wirklich verdient. Herzlichen 
Glückwunsch! Eure Familien, Fans und Be-
treuer sind stolz auf Euch!  
 

Großen Spaß hatten wir auch beim gemein-
samen Bowling-Nachmittag mit der E3. Hier durften alle Eltern und Kinder ihr Können auf der 
Bowlingbahn unter Beweis stellen.  

Und zum Schluss möchte sich die ganze Mannschaft bei Lia für ihre tolle Unterstützung in den 
letzten Monaten bedanken. Wir wünschen Dir in Deiner neuen Mannschaft viel Spaß und viel Er-
folg.  
 
 

 

 

 

SGO E2-Jugend  

Trainer: Thomas Krull                         Tel. 0173 9091689 

               Tobias Hampe 

   

Training: Mittwoch und Freitag  17:00 Uhr    

Sonstiges: Heimspiele i.d.R. Samstag 10.00 Uhr  
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E3-Jugend 

SGO E3-Jugend  

Trainer: Anne Ophardt                Tel. 0160 6508125 

               Sophie  Peinsipp             Tel. 0175 82772560 

   

Training: Mittwoch und Freitag  17:00 Uhr    

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

Dank toller Teamleistung am Ende auf Platz 5 

 

Auch wenn in den letzten Saisonspielen keine Punkte mehr eingefahren werden konnten, bli-
cken wir auf eine durchaus zufriedenstellende Saisonleistung zurück. Mit dem 5. Platz sind wir 

am Ende im gesi-
cherten Mittelfeld 
gelandet!  

Aus dem im 
Sommer 2017 
bunt zusammen-
gewürfelten Hau-
fen ist im Laufe 
des letzten Jah-
res ein echtes 
Team geworden. 
Die meisten Kids 
haben sich toll 
weiterentwickelt. 
Kinder, die in ih-
ren alten Mann-
schaften nur Er-
gänzungsspieler 
waren, sind echte 
Leistungsträger 

und Team-Leader geworden. Mit acht Spielern und einer Spielerin haben wir die gesamte Sai-
son gemeistert. Das war nur möglich, weil Leon, Mathis, Davide, Denis, Dojan, Luis, Tom und 
Leni sowie ihre Eltern, wirklich immer zuverlässig mit dabei waren und so mancher Kinderge-
burtstag, Familienausflug und sonstige Veranstaltung zugunsten des Teams in den Hintergrund 
gerückt ist. Hierfür möchte ich mich einmal ganz herzlich bei allen bedanken – denn ich weiß, 
dass das längst keine Selbstverständlichkeit ist! 

Dem Saisonende blicke ich nun mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen. 
Denn nicht nur Sophie wird uns verlassen, um in der Berufswelt durchzustarten, sondern auch 
Mathis, Leon und Davide, die altersbedingt in die D-Jugend wechseln. Und Mario wird in der 
nächsten Saison in der E1 spielen. Euch allen wünsche ich nicht nur viel Spaß in Euren neuen 
Teams, sondern auch viel Erfolg.  

Etwas leichter fällt mir der Abschied, weil wir in der nächsten Saison aus der F-Jugend mit Jo-
nas, Ben G., Marc, Johannes, Friedger, Lenny und Ben O. sieben tolle Jungs und richtig starke 
Spieler zur E3 stoßen werden. Gemeinsam mit Helge freue ich mich schon sehr darauf, die 
Kids zu trainieren und in der Liga richtig durchzustarten. Ich bin mir sicher, dass wir auch in der 
nächsten Saison viel Spaß haben werden und ebenfalls wieder ein erfolgreiches Team zusam-
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F1  

 

F1 ist ungeschlagener „Meister der Fairplay-Liga 2017/2018“ 

 

Unser F1-Team hat eine sensationelle Rückrunde hingelegt und damit die letzte Saison in der 
Fairplay-Liga mit dem „Meistertitel“ gekrönt. 

In diesem Jahr wurde die Rückrunde der F1-Fairplay-Liga als Vorbereitung auf die bevorstehende 
E-Jugend erstmalig als „kleine Meisterschaft“ ausgespielt. Also keine Turnierspieltage mehr, son-
dern Einzelspiele mit 2x20 Minuten. Dieser neue Modus gefiel unserem Team von Beginn an und 
wir hatten ein gemeinsames Ziel vor Augen: „Wir wollen den Pott!“ 

Nachdem die 5 Spieltage (9:3 gegen TV Idstein / 9:0 gegen SV Heftrich / 7:0 gegen VFJ Hünstet-
ten / 5:1 gegen SV Neuhof / 10:0 gegen SV Niederseelbach) mit insgesamt 40:4 Toren ganz klar 
gewonnen werden konnten, stand zum krönenden Abschluss das Finalrundenturnier am 
26.05.2018 bei uns in Orlen gegen die stärksten F-Teams aus dem Rheingau-Taunus-Kreis an. 

Vor heimischer Kulisse ging die Jagd auf die Meisterschaft unangefochten weiter. Mit 16:0 Toren 
und 15:0 Punkten (5:0 gegen FSV Winkel / 2:0 gegen SV Erbach / 2:0 gegen Spvg Eltville / 4:0 
gegen FC Kiedrich / 3:0 im Endspiel gegen SV Erbach) wurden dann der Meisterpott hochverdient 
in den Händen gehalten! Die Freude war riesig, es folgte eine Fanta-Runde nach der anderen;-)) 

Respekt und Gratulation: Ihr seid ein tolles Team, die Arbeit mit euch macht riesig Spaß!! 

 

 

Und damit das Team auch weiterhin gefordert und gefördert wird, spielen wir am 09.06.2018 ein 
Qualifikationsturnier, um uns bei hoffentlich erfolgreicher Teilnahme im September 2018 bei dem 
NLZ-Turnier gegen E-Jugend-Teams von RB Leipzig, SV Darmstadt 98, 1. FC Köln, Mainz 05, 
Eintracht Frankfurt messen zu dürfen. 
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F1 -Jugend 

SGO F-1 Jugend  

Trainer:  Christian Hassel       Tel. 0157 53075076 

                Frank Hellwig             Tel.  0172 6906992 

 

Training: Dienstag und Freitag 17:00 Uhr   

 

Die F-Jugend neigt sich nun dem Ende und in Kürze startet unser Team als E2 in die tatsächli-
chen Punktspiele der E-Jugend-Welt. Das Spielfeld wird größer, die Gegner teilweise größer/älter, 
ein Schiedsrichter kommt hinzu....aber unser Teamgeist und Bock auf erfolgreichen Fußball wird 
uns auch in dieser Liga bestehen lassen.  

Und da das Team sich in der Umgebung einen sehr erfolgreichen, fairen und positiven Namen ge-
macht hat, wurden weitere gute Spieler benachbarter Vereine auf uns aufmerksam, die uns in der 
kommenden Saison noch unterstützen werden. 

Dieser positive Effekt und die dadurch entstandene Vergrößerung unseres Kaders hat zur Folge, 
dass wir in der kommenden E-Saison neben der E1 (2008er) für den Ligabetrieb eine E2 (2009er) 
und eine E3 (2008/2009er) stellen können und im Trainingsbetrieb sogar eine E4 etablieren wer-
den. Somit können bei der SGO alle Kinder adäquat betreut und bestmöglich werden. 
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Erfolgreiche Rückrunde der F2-Löwen 

trotz dünner Spielerdecke 

 

Die F2 der SGO hatte im Verlauf der 
Rückrunde mit personellen Problemen zu 
kämpfen, da einige Spieler im 
Saisonverlauf ihre Fußballkarriere beendet 
haben.  

Dies hat dazu geführt, dass wir zu einigen 
Turnieren ohne oder nur mit einem 
Ersatzspieler angereist sind. Was auf den 
ersten Blick wie ein Nachteil aussieht, hat 
das Kernteam aber noch enger 
zusammengeschweißt und unsere 
F2 hat eine Super-Rückrunde 
hingelegt.  

Exemplarisch dafür steht das 
Fairplay-Turnier Anfang Mai in 
Erbach.  

Kein Ersatzspieler, aber dafür 
sieben Sonnen am Himmel, doch 
das Team hat sich nicht 
unterkriegen lassen und gekämpft 
wie die Löwen.  

Mit fünf Siegen, einem 
Unentschieden und einem 
Torverhältnis von 14:2 haben wir 
das Turnier überragend beenden 
können. Eltern und Trainer konnten 
sehr stolz auf die kleinen Kämpfer 
sein.  

An dieser Stelle ein ganz 
herzliches Dankeschön an alle, die 
unsere F2 mit doppelten Einsätzen in F1 und F2 an einzelnen Wochenenden unterstützt haben und 
auch an diejenigen aus der F3, die ausgeholfen haben.  

Stark – das war echter Team-  und Sportsgeist! 

F2-Jugend 

SGO F-2 Jugend  

Trainer:  Markus Bilgram      Tel. 0152 55748439 

                Markus Grüger         Tel. 0177 363994 

 

Training: Dienstag und Freitag 17:00 Uhr   
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 F3-Jugend  

SGO F-3 Jugend   

Trainer: Sophie  Peinsipp        Tel. 0157 82772560 

               Jonas Heun 

 

Training: Dienstag 17:00 Uhr + Donnerstag  16:30 Uhr   

 

 

F3 –Jugend : Sehr starke Leistungen an den Spieltagen 

 

Wenn man an den Anfang der Saison zurück blickt kann man ganz klar eine große Leistungssteige-
rung der gesamten Mannschaft erkennt. 

An den Spieltagen werden die Spiele nach einem schwachen ersten Spiel und trotz schändlicher 
Chancenverwertung überlegen gewonnen und man kann schöne Spielzüge und Kombinationen be-
staunen. 

So gab es für die F3 in den letzten drei Fairplay Spieltagen keine einzige Niederlage und es macht 
sehr viel Spaß zuzuschauen, da sind sich Trainer und Eltern einig. 

Wir freuen uns auf  eine weiter Saison mit der zukünftigen F1 
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SGO G-Jugend  

Hallo, mein Name ist Lucky.  

 

Ich bin das Maskottchen der Bambinis 

bei der SG Orlen.  

Ich habe einen ganz entspannten Job: 

ich sitze nur hinten im Tor und schaue 

mir das Spiel an.  

Aber das findet meistens in der Hälfte 

des Gegners statt und der Orlener Tor-

wart vor mir hat nicht viel zu tun. Die 

Mannschaften, ob ich nun die G1 oder 

die G2 unterstütze, sind nämlich echt 

gut. Die meisten Spiele haben die 

Jungs und das Mädel gewonnen. Ein 

paar Unentschieden und Niederlagen 

waren zwar auch dabei - aber das ge-

hört ja zum Fußball dazu. Mal ehrlich: 

das wäre doch sonst totaaal langwei-

lig.  

Die Kinder sind alle so gut, weil sie 

wirklich fleißig trainieren. Wenn man 

wenig Quatsch macht, gut aufpasst 

und immer Vollgas gibt, dann lernt 

man auch viel.  

 

Und wenn‘s mal nicht so läuft, dann bin ich da und bringe den Kindern Glück. Denn ich bin 

Lucky - und „Luck“ ist englisch und heißt Glück.  

 

Das tollste Erlebnis waren der „Final Day“, bei dem wir echte Einlaufkinder waren und ein tolles 

Turnier in Darmstadt, bei dem wir es bis ins Halbfinale geschafft haben. Da gab es einen Rie-

senpokal und für jedes Kind eine Medaille.  

 

Ich freue mich schon auf die nächste Saison, dann sind wir alle F-Jugend. Das wird auch toll.  

 

Viel Spaß, Euer Lucky 
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SGO G-Jugend  

Trainer: Harald Mönke     Tel. 06126 3758 

               Lais Franzen       Tel. 01778884151 

               Michael Mönke    Tel. 0157 3568601 

               Andreas Elze       Tel. 015114319598 

               Chris Roth            Tel. 015730908960 

               Jörg Wlochowitz   Tel. 01758213623 

               Sophie Peinsipp   Tel. 0157 82772560 

 

Training : Montag 17:00 Uhr+ Freitag 16:00  Uhr   

 

SGO G-Jugend  

Die Kids der G-Jugend zu Gast beim „Final Day“ in Bleidenstadt 
 

Am 10. Mai 2018 wurden in Bleidenstadt die Kreis-

pokalfinale der „Alten Herren“ und Senioren des 

Rheingau-Taunus Kreises, sowie das Hessenpo-

kalfinale der „Alten Herren“ ausgetragen. 

Ganz unter dem Motto Fußball- und Familienfest an 

Vatertag wurde der Finaltag mit einem kleinen 

Taunussteiner Bambini Turnier eröffnet. Trotz des 

regnerischen Tages hatten die Kids der G2, bei vie-

len interessierten Zuschauern, großen Spaß auf 

und neben dem Platz. Durch einen starken Team- 

und Kampfgeist hat sich unser Team gegen die Kinder des TSV Bleidenstadt, SV Neuhof und 

TuS Hahn durchgesetzt und den Turniersieg eingeholt. An dieser Stelle möchten wir uns auch 

bei allen Eltern bedanken, die den Kids bei Wind und Wetter die Daumen drücken. 

Als Dankeschön für die Teilnahme hat un-

ser Team einen 50€ Verzehr-Gutschein 

überreicht bekommen, sodass auch für 

das leibliche Wohl der Kinder gesorgt war. 

Um 13:00 stand dann das Pokalendspiel 

der Alten Herren des Rheingau/Taunus 

Kreises an. Hier durften alle Bambini-

Kinder des Vormittages die Spieler der 

beiden Final-Mannschaften als Einlauf-

Kinder begleiten.  

 

Wir möchten uns sehr herzlich bei dem TSV Bleidenstadt für die Einladung und den Verzehr-

gutschein bedanken. Natürlich gratulieren wir auch den „Alten Herren“ des TSV zum Pokalsieg! 
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SG  Orlen  Funino Turnier  

Sg Orlen goes Funiño 
 
Das Spiel 3 gegen 3 auf 4 Minitore, genannt „Funiño“, wurde vor einigen Jahren von Horst 
Wein erfunden und wurde zum wichtigsten Baustein von „La Masia“, der Fußball-
Jugendakademie des FC Barcelona.  

 
Auch in Deutschland wird 
„Funiño“ immer populä-
rer. Die NLZs bespiels-
weise des FC St. Pauli 
und der TSG Hoffenheim 
kultivieren es immer 
mehr, trainieren nach 
dem Prinzip von Horst 
Wein und organiesieren 
Turniere sowie ganze 
Spielserien.  
 
Die Vorteile liegen auf 
der Hand: durch kleine 
Mannschaften und kleine 
Felder haben die Kinder 
viel mehr Ballkontakte, 
die Spielintelligenz wird 
durch vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten geför-

dert, das Auge für freie Räume geschult.  
 
Auch bei der SG Orlen wird seit rund zwei Jahren Funiño in vielen Einheiten in den Jahrgängen 
von G- bis E-Junioren trainiert und gespielt. Mit Hilfe des Fördervereins sowie Sponsoren konn-
ten wir zu den vier vorhandenen 12 neue Minitore finanzieren.  
 
Und am 01.05. war es so weit: wir haben zum ersten Funiño-Turnier im Rheingau-Taunus-Kreis 
eingeladen.  
 
In den Jahrgängen E2 und F1 
fanden - wie immer mit Unter-
stützung von Edeka-Georg - 
zwei Turniere statt, bei den ins-
gesamt 40 Teams am Start wa-
ren - u.a. aus Wiesbaden, dem 
Frankfurter Raum, dem MTK und 
aus Rheinhessen.  
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SG  Orlen  Funino Turnier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Platz am Zugmantel herrschte am Maifeiertag den ganzen Tag beste Stimmung. Es 
gab tolle und faire Spiele, Partymusik und jede Menge Spaß!  
 

Insgesamt wurden 1.105 Tore geschossen.  
 
Wir sind uns sicher, dass es auch im nächsten Jahr wieder heißt: „Kick in den Mai“ - mit Funiño 
bei der SG Orlen.  
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Die SG Orlen wird freundlich unterstützt von: 


