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SGE - Abteilung FUßBALL 
 
SG Egelsbach Bambinis wieder siegreich  
 

3 Siege und eine Niederlage, so lautet nun die aktu-
elle Saison Bilanz der Bambinis der Sportgemein- 
schaft Egelsbach nach dem letzten Samstag. Einen 
„Schönheitsfehler“ ereilte die kleinsten Kicker im vor- 
letzten Spiel durch eine Niederlage, als sie auf hei- 
mischen Platz gegen die G-Jugend des TSV Heusen- 
stamm 0:1 verloren. Trotz Überlegenheit auf dem 
Platz, schafften sie es nicht den Ball zum Torerfolg ins 
gegnerische Netz zu bringen und so landete das 
Spielgerät nach einem Pressschlag unglücklich im 
eigenen Netz. 
Natürlich wollten es die Minis der Egelsbacher Fußballabteilung am vergangenen 
Wochenende besser machen als noch am Spieltag zuvor und so ging es zur TSG nach 
Neu-Isenburg.  

 

Der Gastgeber wurde sofort unter 
Druck gesetzt und hatte im gesamten 
Spielverlauf keine einzige Torchance. 
Der Einzige, der über die Situation et- 
was betrübt war, war die beiden Tor- 
hüter der SGE, die den Ball nicht ein 
einziges Mal im Spielverlauf bekamen 
und sich lieber außerhalb des Spielfel- 
des warm eingepackt hätten. 4:0 hieß 
es am Ende aus Sicht der Egelsbacher 
Gäste und die unglückliche Niederlage 
vom Spieltag zuvor gerät langsam in 
Vergessenheit… 
 

 

Es spielten: Felix Grasse, Conor Finerty, Yannick Prager, Louis Rojas-Salazar (1), Suleyman 
Zraig (3), Samuel Gajdos, Björn Gergen, Mohammad Mohebzada, Lucas Sarnecki, Janic 

Britzke und Fabien Schleef. Trainiert wird die G-Jugend von Kasi Rojas-Sala 
 
 
F3 Auswärts zum zweiten Mal erfolgreicher Sieger 
 

Ein deutlicher Sieg von 0:4 konnte die 3. Mannschaft der F-Jugend der SG Egelsbach 
am vergangenen Samstag gegen die JSG Rodgau 3 erzielen. So deutlich wie das 
Ergebnis aussieht, so täuscht es doch darüber hinweg, wie viele Chancen die SG allein 
in der ersten Halbzeit vergab. Der Gegner konnte nicht sich aus der eigenen Hälfte 
befreien und der Druck, den die Jungs aus dem Klammerndorf aufbauten, musste 
zwangläufig irgendwann zum Torerfolg führen. Allerdings ließ dieser auf sich warten, 
eine Halbzeit bleib das Spiel torlos und Trainer der SGE, Patrick Simmrodt musste 
schon befürchten, dass nicht seine Jungs in Führung gegen, sondern das der Gegner 
mit einem Konter vielleicht das erste Tor erzielt. 
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Finley Höhn eröffnete den dann 
folgenden Torregen mit einem 
Alleingang, in dem er zwei geg- 
nerische Spieler stehen ließ und 
dann sich ein Herz fasste und 
abzog.  
Der zweite Treffer wurde durch 
Moritz Marquardt im Netz ver- 
senkt, der einen Schuss, der 
noch abgefälscht wurde, durch 
die Beine des Torhüters ins Netz 
beförderte.  
Dann folgten noch zwei Treffer 
durch Daniel Weichel, der in 
dieser Saison bereits einen 
Hattrick erzielen konnte. Beide 

Treffer erzielte er im Alleingang, in dem er die Gegner ausspielte und den Ball am 
Torwart vorbei ins Netz einschob.  
 

Für die SGE F3 spielten: Adrian Helbing, Thorben Neunaber, Patrick Wendlinger, Niklas 
Huckelmann, Leon Mahlow, Valentin Runge, Tim Frief, Daniel Weichel (2), Moritz Marquardt 

(1) und Finley Höhn (1). Trainiert wird die F3 von Patrick Simmrodt und Alexander Frisch. 
 
 
SGE-F2 Auswärts mit überlegener Leistung 
 

BSC Offenbach - SGE 2    1:8 
 
Am 6. Spieltag lies es sich die F2-Jugend der Sportgemeinschaft aus Egelsbach nicht 
nehmen ihre spielerische Überlegenheit auch in Tore zu verwandeln und den dritten 
Sieg der Saison zu erringen. Allerdings benötigten sie erst einmal eine kurze Anlauf- 
phase bevor sie das Spiel end- 
gültig in den Griff bekamen. Der 
Gastgeber, BSC Offenbach, hatte 
nur wenige Chancen überhaupt 
ein Tor zu erzielen, aber steter 
Tropfen höhlt den Stein und es 
ergab sich doch die Möglichkeit 
zum Ehrentreffer, was die Trainer 
der Egelsbacher, Frank Fink und 
Jürgen Schinko, bei diesem Er-  
gebnis nicht sonderlich belastete. 
„Nur wenn die Jungs Fehler ma-   
chen, können wir ihnen noch et- 
was beibringen und unsere Spiele 
und Trainingsaktivitäten darauf 
abstimmen“ so Jürgen Schinko.  
 

 
Es spielten: Tino Zecher, Paul Kirschner, Soner Karahan, Torben Zecher (2), Moritz Fink (1), 
Niklas Kirschner (3), Timo Gergen (1), Philipp Petry (1), Leon Kirschner und Daniel Herisch. 

Trainiert wird die F2 von Frank Fink und Jürgen Schinko. 
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SGE F1 erzielt höchsten Sieg der Saison 
 

Wie die beiden anderen F-Jugendmannschaften der SG spielte auch die F1 an dem 6. 
Spieltag auswärts. Zu Gast bei Gemaa Tempelsee 1 reisten die Jungs aus Egelsbach in 
die Kreisstadt Offenbach. Wie schon fast in gewohnter Manier bauten die Egelsbacher 
gleich Druck auf und drängten den Gegner in seine Hälfte. Allerdings benötigte die SGE 
erst 5 Minuten, bevor sie mit dem Tore schießen begannen. 
Ein Hattrick von Niklas Geiß innerhalb von 4 Minuten legte den Grundstein für den Sieg 

an diesem Tag. Danach fielen die Tore 
im Zweiminutentakt und es stand zur 
Halbzeit bereits 0:8 aus Sicht der 
Heimmannschaft.  
In der zweiten Halbzeit ließen die Tore 
für die SGE nicht mehr so lange auf 
sich warten und in fast schon regel- 
mäßigen Abständen von 2-3 Minuten 
wurden die Tore erzielt. Bei 14:0 hatte 
sich die Abwehr so weit nach Vorne 
gewagt, dass ein langer Pass vom 
Gegner nicht mehr abgefangen werden 
konnte und der Stürmer von Gemma 
Tempelsee fackelte nicht lange und 
schoss den Ehrentreffer der Partie. 
Beim Stande von 1:17 pfiff der Unpar- 
teiische ab und die SGE konnte den 
höchsten Sieg der laufenden Saison 
feiern.  

 

Für die SGE standen in diesem Spiel auf dem Platz: Felix und Fabian Fink, Oliver Schinko (1), 
Tim Taborsky (1), Andreas Gube (2) und Niklas Geiß (5), Colja Schulz (2), Christian Lovric (1) 
und Enrico Cavaliere (5). Die Trainer der F1: Zeljko Lovric, Thomas Geiß und Alexander Gube. 
 
 
Jugendfußball profitiert WM-Fieber  
 

Wer nachmittags und an den Wochenenden aufmerksam das 
Treiben auf dem Sportplatz beobachtet, dem ist sicher schon 
aufgefallen, dass dort immer etwas los ist. Kinder und Ju- 
gendliche tummeln sich auf den Spielfeldern, Trainingsuten- 
silien sind auf den Kunst- und Rasenflächen aufgebaut. In 
Laibchen der verschiedensten Farben trainieren die Jungstars 
ihr Können und ihre Fertigkeiten mit dem Ball, dem Spielgerät, 
dass im Sommer eine ganze Nation bewegt und geprägt hat.  
Vor allem in den jüngeren Jahrgängen war und ist, auch schon 
im Vorfeld der Fußball Weltmeisterschaft, ein deutlicher Zu- 
wachs im Bereich Jugend zu verzeichnen.  
21 ehrenamtliche Trainer kümmern sich derzeit um die Nach- 
wuchskicker und organisieren den Trainings- und Spielbetrieb. Damit auch die Qualität 
der Trainingseinheiten ständig steigt, werden von den Beteiligten regelmäßig Fort- 
bildungslehrgänge besucht und in monatlichen Treffen die Erfahrungen bei Spielen 
und Trainingseinheiten untereinander ausgetauscht.  
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Schaut man sich die Mannschaften an, so nehmen 
derzeit 9 gemeldete Teams an offiziellen Punkt- 
runden teil und aufgrund der hohen Anzahl von Kin- 
dern wird nach der Winterpause noch eine weitere 
Mannschaft aus der G-Jugend (Bambinis) beim 
Kreisjugendfußballausschuss nachgemeldet werden 
können. Fast 200 Kinder und Jugendliche sind 
regelmäßig in den ihrer Altersklasse entsprechen- 
den Trainingseinheiten und nutzen die Möglichkeit 
Sport in Egelsbach zu betreiben. Aufgrund von 

vergangenen Begebenheiten ist es zwar in der Saison 2006/2007 nicht gelungen eine 
Mannschaft der höchsten Jugendklasse (A) zu melden, aber die Verantwortlichen 
versuchen entsprechend gegenzusteuern, damit dies kein Dauerzustand bleibt und die 
SG Egelsbach künftig wieder für jede Jugendklasse mindestens eine Mannschaft 
melden kann.  
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