
Jahresbericht 2019 bis 2022 der Abt. Fußball 

Liebe Sportfreunde unsere letzte 

Jahreshauptversammlung fand am 16. Mai 2019 

statt. 

Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt von 

Corona und es konnte keine JHV stattfinden. 

Somit war der bisherige Vorstand noch zwei 

weitere Jahre im Amt. 

Bei solch einer langen Zeitspanne gibt es natürlich 

viel zu berichten. Da ich euch aber nicht 

langweilen möchte, berichte ich nur über wichtig 

Ereignisse und Veranstaltungen. 

Die letzten zwei Punktrunden wurden wegen 

Corona vorzeitig abgebrochen. Nach wie vor 

stehen uns mit Büni Bozkir und Alexander Mager 

als Trainer der ersten Mannschaft und Mike 

Schicht als Trainer für zweite Mannschaft zur 

Verfügung. 

Nach Ende der Saison wird uns Büni Bozkir auf 

eigenen Wunsch verlassen. Wir bedanken uns 

recht herzlich für die gute Zusammenarbeit und 

wünschen Ihm alles Gute. 



Für die kommende Saison wird Alexander Mager 

die 1. Mannschaft übernehmen. Als Co.-Trainer 

steht Robert Schwantzer zur Verfügung. Nach wie 

vor wird Mike Schicht die 2. Mannschaft 

übernehmen.   

Lang, lang ist es her, als am 14. August 2019 die 

Bagger anrollten. Die Firma Heuss war für den 

Unterbau des Kunstrasens zuständig. Die zwei 

Jungs Manu und Stefan fühlten sich recht wohl bei 

uns in ihrem Wohnwagen und machten eine super 

Arbeit. 

Am 18. August 2019 hatten wir im Rahmen des 

Punktspieles gegen Goddelau ein Event in Weiß 

und die Versteigerung der Filetstücke vom 

Kunstrasen. 

Im Oktober kam dann die Firma Polytan mit dem 

aufbringen des Rasenbelages  an die Reihe. Hier 

konnte man froh sein, dass unser Ben fast immer 

vor Ort war und  den Portugiesen erklärte wie sie 

den Rasen verlegen sollen. 

Am 1. November besuchte unser Vorstand die 

Firma Kiesel. Hier wurden wir durch den 

Geschäftsführer Herrn Hickmann durch das 



geniale Gelände, mit fachmännischen Kenntnissen 

geführt. 

Bereits am 8. November 2019 konnten wir bereits 

mit einer kleinen Feier den neuen Kunstrasen 

eröffnen. 

Ein riesiger Erfolg für unseren kleinen Verein in 

einen Wahnsinns Tempo diesen Platz in Betrieb 

nehmen zu dürfen. All dies war nur möglich, weil 

wir alle mit angepackt haben, worauf ich auch 

sehr stolz bin. 

Hier möchte ich mich gerne bei allen Helfern der 

SKG sowie bei der Gemeinde und Bauhof recht 

herzlich für die Unterstützung bedanken.  

Am 7. Dezember 2019 konnte noch ein 

Weihnachtsmarkt durchgeführt werden. Hier 

vertraten die Alten-Herren die Abteilung mit einen 

Stand. 

Am 27. Dezember 2019 konnten unsere Aktiven 

erneut das beliebte Bubble Soccer Turnier 

durchführen. Das dort erwirtschafte Geld wurde 

komplett in die Renovierung der Umkleidekabinen 

gesteckt. Auch hier gilt ein großer Dank der 

Gemeinde die sich an den Kosten beteiligten. 



Letzte Einnahme Quelle war die Bewirtung bei der 

Südhessischen Skat-Meisterschaft Ende Januar 

2020. 

 

Trotz Corona konnte unser Sportplatzpflegeteam 

vieles erledigen. 

Unter anderen wurden die Werbebanner am 

Kunstrasen montiert. Die Parzellen und 

Sponsorenwand konnten ebenfalls fertiggestellt 

werden. 

Die Walk of Fame Platten wurden eingesetzt und 

vieles andere an Pflegearbeit erledigt. 

Auf dieses Pflegeteam kann ich mich immer 

100%ig verlassen und es macht immer Spaß mit 

den Leuten zu arbeiten. 

Ein Ausschankwagen wurde erworben und wird 

derzeit auf den neusten Stand gebracht. 

Apropo Pflege so haben wir für die 

ordnungsgemäße Pflege des Kunstrasen  ein 

entsprechendes Pflegegerät sowie einen Traktor 

angeschafft. 



Im September hat die Firma Schmitt&Szalco den 

Weg zwischen Kunstrasen und Hauptfeld 

gepflastert .Den Vorschlag  dies zumachen kam 

von uns und wurde von der Gemeinde bezahlt. 

So ist das nicht nur eine saubere Sache sondern 

auch ein Notfallweg zum Naturkindergarten. Auch 

hier herzlichen Dank an die Gemeinde. 

Das wir immer weiter versuchen das Sportgelände 

aufzupeppen, ist nur noch schwer möglich, denn 

ich denke mal im Umkreis kann ein solches geiles 

Sportgelände gesucht werden, trotzdem haben 

wir noch einige Projekte in der Planung. 

Somit  wurde 2021 unsere Flutlichtanlage auf LED-

Beleuchtung umstellen und so aufrüsten das eine 

kleine Beleuchtung des Hauptfeldes möglich ist. 

Weiterhin werden wir einen neuen Zaun zur 

Parkplatzseite Altrheinhalle machen und 

versuchen noch einen Anbau für die Lagerung 

unserer Pflegegeräte zubauen. 

Alle Jahre wieder wird viel Geld, Kraft und Zeit in 

die Pflege der Rasenplätze investiert. Leider 

hatten wir am Nebenplatz durch Wildschweine 

wieder erhebliche Schäden. 



Auch hier möchte ich mich für die Finanzielle 

Unterstützung bei der Gemeinde bedanken. 

Außer den alljährlichen Ausbesserungsarbeiten 

der Strafräume ist auch das Aerifizieren des 

Hauptfeldes vorgesehen. 

Zum Schluss noch etwas Statistik: 

Im Moment haben wir 386 Mitglieder. 

Ich schließe mein Jahresbericht in dem ich mich 

recht herzlich bei meinen Vorstandskollegen und 

dem Hauptvorstand sowie allen Abteilungen der 

SKG und der Gemeinde/Bauhof für die 

angenehme Zusammenarbeit bedanken möchte. 

Das war nun mein letzter Bericht als erster 

Vorsitzender.  

   

 

 
 


