SGE - Abteilung FUSSBALL
Die neue Saison für die Fußballer hat bereits im August begonnen und die Abteilung
Fußball konnte, vor allem im Jugendbereich, sich beim Hessischen Fußballverband
wieder mit mehr Teams als noch im Vorjahr zu den Spielklassen anmelden. Im Einzelnen sind folgenden Teams in den Spielklassen gemeldet:
Erwachsene (männlich):
•
1. Mannschaft – Kreis Oberliga
•
2. Mannschaft – B-Klasse OF
•
Soma- 7er Runde Kreis DA
Jugend (männlich):
1x A-Jugend
3x E-Jugend

1x B-Jugend
4x F-Jugend

Jugend (weiblich):
1x U14/C-Juniorinnen

1x C-Jugend
1x G-Jugend

2x U12/D-Juniorinnen

2x D-Jugend

1x U10/E-Juniorinnen

In Summe starten in der
Saison 2008/2009 sage und
schreibe 20 Teams für die
SG Egelsbach in den Ligen
des Kreises.
Wir sind stolz darauf, dass
wir den Jugendbereich auch
weiter ausbauen konnten.
Gerade in der weiblichen
Jugend sind nach nur einem Jahr Engagement nun
4 Teams im Spielbetrieb.
Aber es ist auch nicht
selbstverständlich, dass wir
in jeder männlichen Jugend
mindestens eine Mannschaft an den Start schicken konnten.
Waren es vor zwei Jahren
noch
insgesamt
neun
Jugendmannschaften,
so
sind es nun 17. Dies liegt
unter anderem daran, dass Die E1 steht nach ihrem Sieg in Pokalspielen gegen Jügesheim
(8:1) und gegen Zeppelinheim (7:1) nun im Viertelfinale des
wir natürlich dankbar sein
können, dass sich so viele Kreispokals und gehört zu den Teams die das Zeug dazu haben
auch die nächste Runde zu erreichen, wenn es am 31.03.2009
gegen die TSV Lämmerspiel geht.

Helfer und Trainer im Jugendbereich engagieren.
35 ehrenamtliche Jugendtrainer und Helfer leiten den Trainingsbetrieb Woche für
Woche. Das bedeutet, dass pro Saison ca. 4.000 Stunden Fußball-Übungseinheiten
von den Ehrenamtlichen abgehalten werden. Vollstunden – keine 45Min Schulungsstunden- ohne die Zeit für die Spiel und den Fahrten dort hin, die nicht ohne die Elternschaft zu leisten wäre. Diese Personen sind die Wegbereiter für den Erfolg, der sich
(wie oben genannt) in Zahlen dann auch messen lässt.
Vielleicht liegt es auch an der gemeinsamen Philosophie, die von der Trainerschaft
getragen wird. Natürlich wollen wir, dass unsere Kinder Spaß am Fußball haben. Aber
dazu gehört auch, dass wir Möglichkeiten zur Weiterbildung im Auge haben und diese
verfolgen. Die Kids sollen unter Anleitung von gut ausgebildeten Trainern fußballspezifische Grundtechniken, sowie spieltaktische Elemente des Fußballs erlernen. Natürlich
fordern wir auch von unseren Jugendspieler/Innen, dass sie sauberen und fairen
Fußball spielen! Denn unsere Jugendspieler/Innen und Trainer/Innen sollen die „positive
Botschafter“ Egelsbachs auf den Sportplätzen der umliegenden Vereine sein – Woche
für Woche, Spiel für Spiel, Turnier für Turnier.

Klein aber oho - die G-Jugend/Bambinis mit ihren Trainern Tobias Matzke und Sebastian Gonsior.

Was wäre das alles, wenn wir dabei nicht immer auch einen Blick auf die Infrastruktur
hätten. Natürlich ist eine ständige Verbesserung von Ausrüstung der Mannschaften,
Trainingstore und sonstige Trainingsausrüstung wünschenswert, aber leider nicht immer
umgehend Realisierbar. Steter Tropfen höhlt hier den Stein und kleine Schritte bringen
uns nach und nach den gewünschten Fortschritt.
Sicher haben wir mit vielen Kindern einen hohen Breitensportansatz, aber bei den „ersten“ Mannschaften – dem älteren Jahrgang einer Spielklasse – gilt natürlich auch das
Leistungsprinzip. Dies bedeutet, dass es angestrebt wird möglichst in der nächst höheren Spielklasse zu spielen.. Natürlich sind Bestrebungen vorhanden, dass wir in naher
Zukunft vielleicht auch Talenttage oder Tage des Jugendfußballs in Egelsbach ausrichten, aber dies ist ebenso noch Zukunftsmusik, wie auch das Melden eines Damen-

Teams – aber wer keine Visionen hat, hat nicht einmal über die Zukunft nachgedacht.
Bereits jetzt, werden schon teilweise in den Ferien Fußball-Camps veranstaltet und die
Zusammenarbeit mit der Grundschule Egelsbach gestaltet sich immer intensiver.

U12 - Soeben hat es im Tor vom FC Langen eingeschlagen.
Liza Schulz bejubelt mit Jana Zuffelato den verdienten 1 : 1 Ausgleich.

Im Januar wird es auch wieder ein Hallenturnier für die Kleinfeld-Teams geben. Am Wochenende vom 10. und 11. Januar sind uns Gäste in der Dr. Horst Schmidt-Halle, Lutherstraße, natürlich immer willkommen. Natürlich wird sich die Jugend der Abteilung
Fußball auch wieder mit einem Stand auf dem Adventsmarkt präsentieren und wir freuen uns auch hier auf alle, die einmal ein „Türchen“ an unserem überdimensionalen Adventskalender öffnen wollen. Auch hier sind wieder viele Eltern und Helfer im Einsatz
und darum gilt mein Dank, meine Anerkennung und Wertschätzung allen ehrenamtlichen Helfer, Trainer und Vorstandsmitglieder, die damit eine funktionierende Jugendarbeit möglich machen und die Zukunft des Vereins sichern.
Thomas F. Geiß
– Jugendleiter Abteilung Fußball

Immer aktuell – immer auf dem neuesten Stand
In diesem Sinne gibt es nach jedem Spiel ausführliche Spielberichte und Bilder auf
unserer Webseite und das nicht nur von allen SGE – Mädchen-Mannschaften. Unsere
Webadresse lautet www.sge-fussball.de.
Schaut doch einfach mal rein!

Jugendfußball von F bis A
F3-F4 - Jugend

F1 – F2 - Jugend

E3 - Jugend

E2 - Jugend

E1 – Jugend siehe Beitrag

D1 - Jugend

C - Jugend

B - Jugend

A - Jugend

Unsere tuffen Mädels
U10 - Mädchen

U12 - Mädchen

U14 - Mädchen

Wenn der Weihnachtsduft...
...wieder durch unsere Straßen zieht und die zweite Kerze am Adventskranz brennt,
dann ist es wieder so weit – der Egelsbacher Weihnachtsmarkt lässt Adventsstimmung
aufkommen.
Mit von der Partie sind selbstverständlich auch wieder die Jungendfußballer mit ihrem
Giga-Adventskalender. Hier finden Große und Kleine hinter jedem Türchen eine tolle
Überraschung!
Wir danke bereits heute allen SpenderInnen und HelferInnen für ihre Unterstützung
unserer etwas anderen Tombola, deren Erlös den Egelsbacher Fußball-Kids zu Gute
kommt.

Wir wünschen ein fröhliches
und schönes Weihnachtsfest!

