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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde und Gönner unseres Vereins, 
 
die SG Modau feiert im kommenden Jahr ihren 
50-jährigen Geburtstag. Die Organisation für das 
Jubiläumsjahr ist bereits in vollem Gange. Alle, 
die in der Verantwortung stehen sind sehr 
engagiert und arbeiten schon seit Ende 2015 an 
unserem großen Jubiläum. Ich bin überzeugt, 
dass wir es 2017 krachen lassen und möchte 
allen, die an der Organisation mitwirken, schon 
jetzt meinen herzlichen Dank aussprechen. 
 
Sportlich war und ist die Saison 2015/2016 eine 
ganz besondere. Ziel unseres Vorstandes war 
eine absolut talentierte A-Jugend in den aktiven 
Bereich zu integrieren. Unser Trainerteam, 
angeführt von Christian Hansetz, hat sich dieser 
Aufgabe gestellt und sie mit Bravour umgesetzt. 
Die Jungs trainieren 3 – 4mal in der Woche und 
spielen in ihrer letzten A-Jugend Saison mit sehr 
guten Ergebnissen. Höhepunkt der Mannschaft 
war das Erreichen des Kreispokalendspieles 
gegen die SG Arheilgen. Darüber hinaus bilden 
sie schon jetzt den Grundstein unserer zweiten 
Herrenmannschaft und empfehlen sich Woche 
für Woche für höhere Aufgaben. Diese Situation 
erfüllt uns alle mit Stolz und ich spreche der 
Mannschaft und dem Trainerteam an dieser 
Stelle mein höchstes Lob aus. 
 
Auch in der Jugend können wir nur Positives 

berichten. Alle Teams entwickeln sich stetig 
weiter und wir sind immer noch einer der wenigen 
Vereine, die nahezu alle Jugendmannschaften 
teilweise sogar doppelt besetzen können. 
 
Die erste Herrenmannschaft hat drei Tage vor 
dem Ende der Runde den Klassenerhalt 
geschafft und wird auch im Jubiläumsjahr in der 
Kreisoberliga spielen. Auch hierbei mischten 
unsere  A-Jugendlichen schon mit und so zählten, 
vor allem in der Rückrunde, nichts selten bis zu 
vier Spieler zum Kader der ersten Mannschaft. 
Insgesamt haben von dem achtzehn Mann 
starken Kader der ersten Mannschaft vierzehn 
Spieler die eigene Jugend durchlaufen. Da kann 
man nur sagen: Alles richtig gemacht!! 
 
Abschließend möchte ich allen DANKE sagen 
und euch ganz herzlich zu unserem Frühlingsfest 
am 21.05.2016 ab 15 Uhr rund ums Sportheim 
einladen. 
 
Die Jahreshauptversammlung findet am 
04.06.2016 um 19 Uhr im Sportheim statt. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Kurt Barth 

 
 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: 
Die SG Modau begeht 2017 ihr 50jähriges Vereinsjubiläum. 

Für die Festschrift suchen wir nach alten Bildern oder Filmen. Wer noch 
Material aus den Anfangszeiten des Vereins oder auch neuere hat und diese 

uns zur Verfügung stellen möchte, wende sich bitte an: Email-Adresse 
Jubi2017@sgmodau.de 

Oder telefonisch bei  
Annerose Kringel Tel. 06167 1729 

Bilder oder Filme, die wir erhalten, erhalten Sie umgehend nach dem Kopieren 
wieder zurück.  

mailto:Jubi2017@sgmodau.de
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Einladung 

zur Jahreshauptversammlung 

am Samstag, dem 04. Juni 2016 um 19 Uhr 

im Vereinsheim der Sportgemeinschaft Modau e.V. 
 

 
 
Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung der Mitgliederversammlung und Begrüßung der Teilnehmer durch den  

ersten Vorsitzenden 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der 

Mitgliederversammlung 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Berichte und Aussprache über die Berichte 

a) Vorsitzende 

b) Fußballabteilungsleiter 

c) Trainer der aktiven Mannschaften 

d) Jugendleiter 

e) Vorsitzende Wirtschafts- und Vergnügungsausschuss 

f) Rechnerin 

g) Schriftführerin 
 

5. Anträge 

Anträge, die in die Tagesordnung mit aufgenommen werden sollen, sind bis spätestens Fr., 27. 

Mai 2016 beim 1. Vorsitzenden schriftlich einzureichen. 

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Entlastung des Vorstandes 

8. Wahl des Wahlleiters/der Wahlleiterin 

9. Neuwahl der Kassenprüfer 

10. Neuwahl des Vorstandes 

11. Mitteilungen, Anfragen, Verschiedenes 

 

 

Modau, den 08. Mai 2016 

 
 
 
Kurt Barth    Daniel Ertel     
1. Vorsitzender      2. Vorsitzender                     



Jubiläumsjahr der SG Modau Vereinsnachrichten – 1986 bis 2016 
- Neues Format – mehr Spielraum für die Gestaltung -  

  

Im Jahr 2017 haben wir unser großes 
Jubiläumsjahr mit vielen Veranstaltungen, bei 
denen wir unseren Verein würdig feiern wollen. 
 
Doch auch schon dieses Jahr 2016 birgt ein 
Jubiläum in sich, denn im Jahr 1986 erschien die 
erste Vereinszeitung der SG Modau e.V.. Das 
heißt, alle Mitglieder erhalten nunmehr seit 30 
Jahren unser Informationsblatt. 
 
In den weiteren Ausgaben dieses Jahres werden 
wir noch genauer darauf eingehen. Doch heute 
möchte ich einmal mehr darauf aufmerksam 
machen, dass diese 30 Jahre nicht möglich 
gewesen wären, wenn nicht eine große Anzahl 
von Firmen und Geschäftsleuten die 
Finanzierung der Vereinsnachrichten ermöglicht 
hätte. Deshalb sei erwähnt: 
Es gibt auch einige Firmen, 
die uns bereits während der 
gesamten Zeit die Treue 
gehalten haben.  
 
Ich werde in loser 
Reihenfolge diese 

Inserenten mit Ihren früheren und heutigen 
Anzeigen vorstellen. Beginnen wollen wir mit 
dem Friseursalon Braungardt – später 
Haarstudio Braungardt, Getränke Kehr, 
Metallbau Trautmann und Auto-Kuhn. Diese 
Firmen waren in der 1. Ausgabe vertreten und 
sind uns z.T mit Unterbrechung bis heute treu 
geblieben.  
 
Von den Anfängen bis heute haben sich doch 
auch in diesem Bereich einige Veränderungen 
ergeben. Im letzten Jahr haben wir bereits das 
äußere Erscheinungsbild aufgepeppt und nun 
präsentieren wir unseren Vereinsmitgliedern die 
Vereinsnachrichten in neuen A4-Format. Mal 
sehen ob’s gefällt. 
 

Die seitherigen Anzeigen sind 
bisher noch nicht alle an das neue 
Format angepasst, aber auch das 
holen wir nach. Hallo liebe 
Inserenten, ab sofort sind alle 
Anzeigen in Farbe möglich. 
 
Annerose Kringel 
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Rückblick aus der Wirtschaftsabteilung 

 
2016 startete die SG Modau erstmals mit einem 
Neujahrsempfang. Es wurde sich am Sportplatz 
getroffen. Eine gut organisierte Wanderung durch 
Konrad Schoeler führte uns in und um Modau. 
Bei den winterlichen Temperaturen wurden wir 
zwischendurch mit einem leckeren Glühwein-
Picknick gestärkt, bevor es zurück 
zum Vereinsgelände ging. Dort 
angekommen wurden wir 
von warmen Kaffee und 
Kuchen willkommen 
geheißen und haben 
unsere 
Herrenmannschaften bei 
ihrem ersten Rückrunden-
Training anfeuern können. Der 
Neujahrsempfang klang beim Lilien-
Spiel gegen Hannover 96 und einem leckeren 
Kessel-Gulasch oder Kürbissuppe aus.  
 
Kalendarisch folgte nach dem Neujahrsempfang 
das Fest der fünften Jahreszeit: Fasching. 
Und mit ihr unsere Faschingsparty mit dem Motto 
„Around the World“. Alle kamen verkleidet, ob als 
Scheich, Frau Antje oder Samurai! Für die beste 
Stimmung sorgte DJ JouulZ. 
Nach diesem bunten Treiben musste der Kater 
wieder weg - am besten mit was Deftigem. Am 
Aschermittwoch hatte die SG deshalb zum 
traditionellen Heringsessen geladen gehabt. 
 
Kurz vor Redaktionsschluss dreht es sich bei der 
SG, wie bereits im letzten Jahr, beim 
Frühlingsfest alles um den Menschenkicker. 
Groß und Klein werden bei hoffentlich trockenem 
Wetter wieder angelockt. „Muss er wandern?“ – 
der Wanderpokal. 
 
Dieses Jahr steht ganz Murre, ganz Deutschland, 
ja sogar ganz Europa wieder Kopf… Die EM zieht 
übers Land. Ab dem 10. Juni werden wie bei der 
WM ´14 wieder ein paar tolle Events von unseren 
Herrenmannschaften im Vereinsheim stattfinden. 
Weitere Infos gibt es bald auf www.sgmodau.de 
 

Apropos „Homepage“: wir bedanken uns herzlich 
für die rege Nutzung unseres Online-
Buchungsformulars. Damit unterstützt ihr einen 
schnelleren und einfacheren Buchungsablauf. 
Wir bedanken uns hiermit insbesondere bei allen 
tatkräftigen Unterstützern und Besuchern. Ohne 
Euch würde das Vereinsleben nicht so pulsieren. 

 
 

Sandra Mink und Jessica Hippler 

http://www.sgmodau.de/


Klare Vorgaben für die Zukunft 

 
Aktive 
 
Hallo liebe Anhängerinnen und Anhänger 
unserer SG Modau, 
 
am 19.01.2016 starteten wir mit dem ersten 
Training in die Vorbereitung nach der 
Winterpause der Saison 2015/16. 
 
Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit 
guten und sehr schwachen Testspielen 
begannen wir am 08.03.2016 gegen den 
Tabellenführer aus Biebesheim. Die Gäste waren 
an diesem Tag die etwas glücklichere 
Mannschaft und gewannen knapp mit 2:1 Toren. 
In St. Stephan hielten wir sehr lange mit, konnten 
aber nichts Zählbares nach Modau mitnehmen. 
Wir verloren mit 2:0 Toren. 
 
Im dritten Spiel nach der Winterpause war meine 
Mannschaft nach einer schwachen Leistung über 
die gesamte Spielzeit gegen die Opelaner aus 
Rüsselsheim mit einem 0:0 noch gut bedient. Im 
anschließenden Auswärtsspiel bei der SG aus 
Arheilgen war die Partei bereits nach 14 
Spielminuten entschieden. Wir lagen nach sehr 
schwachem Beginn mit 2:0 im Hintertreffen. Es 
war zwar anschließend eine Leistungssteigerung 
feststellbar, aber es reichte zu keiner 
Resultatsverbesserung. 
 
Nach einem misslungenen Start nach der 
Winterpause rutschen wir auf einen Abstiegsplatz 
in der Tabelle ab. Es galt nun den Kopf frei zu 
bekommen und den Kampf mit Leidenschaft an 
erster Stelle im Spiel zu stellen. Beim 
Tabellensechsten, dem SV Hahn, gelang uns 
über die gesamte Spielzeit ein Spiel mit dem 

nötigen Einsatz und Wille. Mit einem gerechten 
0:0 nahmen wir einen wichtigen Punkt mit nach 
Modau. 
Gegen die 1b aus Ginsheim wollten wir an die 90 
Min. von Hahn anknüpfen. Meine Mannschaft 
schaffte es aber nicht, Ginsheim mit Kampf und 
Leidenschaft  zu besiegen. Mit einem 0:2 gab es 
einen herben Rückschlag. 
 
Beim Tabellenletzten, dem SV Weiterstadt 
standen wir von Beginn an unter Druck. Das 
Spiel begann vielversprechend. Nach 3 Min. 
hatten wir zwei gute Einschussmöglichkeiten. 
Plötzlich gab es einen großen Riss in unserem 
Spiel und der Tabellenletzte setzte Akzente. In 
der 20. Min. gelang dem Gastgeber das 1:0. 
In den nachfolgenden Minuten verhinderten wir 
mit Glück das 2:0. Zu allem Überfluss konnten wir 
in der 39. Min. einen Foulelfmeter zum 1:1 nicht 
nutzen. Nach der Halbzeitpause zeigte meine 
Mannschaft eine sehr starke Reaktion. Es wurde 
gelaufen, gekämpft und Fußball gespielt. 
 
Der Lohn war ein 2:1 Auswärtserfolg. Das war der 
erste Sieg nach 8 zuvor nicht gewonnen Spielen. 
 
Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus 
Gernsheim galt es nachzulegen. Mit einem 1:0 
Heimerfolg gelang dies meiner Mannschaft. In 
Schneppenhausen gegen die Spielgemeinschaft 
konnten wir mit einem 4:2 Auswärtssieg erstmals 
in dieser Saison drei Siege am Stück erringen 
und etwas Luft/Abstand zu den direkten 
Abstiegsplätzen erreichen. 
 
In den verbleibenden 4 Meisterschaftsspielen gilt 
es zu punkten, damit wir mit dem Abstieg nichts 
mehr zu tun haben und in der Neuen Saison 
2016/17 weiter ein fester Bestandteil der KOL 
sind. 
 
Erwähnenswert ist das Pokalhalbfinale am 
Mittwoch, 06.04.2016, gegen den Hessenligisten, 
SC Griesheim. Nach einem sehr guten Start 
meiner Mannschaft mit zwei guten 
Tormöglichkeiten gerieten wir durch einen 
unglücklichen Handelfmeter mit 0:1 in 
Rückstand. Griesheim spielt nun seine Stärke 
aus und baute die Führung aus. Am Ende 
verloren wir mit 1:7 Toren. 
 
Ich wünsche der SG Modau Familie ruhige, gute 
und erfolgreiche Spiele zum Saisonausklang.   
          
Euer Christian Hansetz 
 

 



 

 

 

 

Der Fastnachtfreitag stand unter dem Motto „Around the World“. Hier noch ein paar 
Eindrücke



Die Jugendabteilung 
 
Die Saison 2015/16 neigt sich langsam dem 
Ende zu, und es ist an der Zeit vor der 
Jahreshauptversammlung der SG ein Fazit für 
den Jugendbereich zu ziehen. 
 
Bereits im letzten Jahr fand am 05.12. in 
Bickenbach das Kreispokalfinale der A-Junioren 
unter Modauer Beteiligung statt. Nach einem 
spannenden und intensiven Spiel stand es gegen 
die eine Klasse höher spielende SG Arheilgen 
nach regulärer Spielzeit noch 0:0, und erst in der 
Verlängerung musste sich unser Team mit 0:2 
geschlagen gegeben. Trotzdem: herzlichen 
Glückwusch zum Erreichen des Finales und 
Respekt für die couragierte Leistung. 
 
Obwohl die Trainingsbeteiligung bei unseren B-
Junioren nach der Winterpause alles andere als 
vorbildlich war, rangiert die JSG Nieder-
Ramstadt/Modau weiterhin auf einem 
Aufstiegsplatz und wird bei derzeitig 6 Punkten 
Vorsprung vor dem Drittplatzierten und noch 4 
ausstehenden Spielen kaum noch vom zweiten 
Tabellenplatz zu verdrängen sein. 
 
Bei den C-Junioren kam es in den Osterferien zu 
einer einschneidenden Veränderung. Der mit 13 
Spielern so oder so schon sehr knappe Kader 
wurde überwiegend durch krankheitsbedingte 
Ausfälle noch weiter dezimiert, sodass sich die 
Jugendleitung entschlossen hat die Mannschaft 
zurückzuziehen. Für alle Jungs wurde das 
Zweitspielrecht für unseren Kooperationspartner 
TSV Nieder-Ramstadt beantragt und genehmigt, 
sodass sie weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen 
können. Die etwas stärkeren Spieler stießen 
dabei zur Kreisliga-Mannschaft des 
TSV (C1), die anderen zu den C2-
Junioren des TSV dazu. 
 
Unsere D1-Junioren spielen eine 
gute Rolle in der Kreisklasse 1; es 
dürfte allerdings schwer werden 
noch einmal ein Wörtchen um den 
Aufstieg in die Kreisliga 
mitzureden. Unsere D2-Junioren 
spielen eine Klasse unter unseren 
D1-Junioren (in der 2. Kreisklasse 
von 4), allerdings haben sie dort 
gegen die vielen D1-Teams in der 
oberen Tabellenhälfte zum Teil 
einen schweren Stand. 
 
Unsere E1-Junioren spielen einen 
tollen Fußball und haben sich an 
der Tabellenspitze der 2. 
Kreisklasse festgesetzt. Auch das 

Erreichen des Halbfinales im Kreispokal zeugt 
von der guten Qualität der Mannschaft. Dies ist 
umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass in 
diesem Team ausschließlich Spieler des 
jüngeren Jahrgangs und F-Junioren-Spieler zum 
Einsatz kommen. Weiter so! 
Unsere E2-Junioren haben dagegen keine 
leichte Saison gegen zum Teil übermächtige 
Gegner. Aber auch hier konnte schon das eine 
oder andere positive Ergebnis erzielt werden. 
 
Die F- und G-Junioren spielen weiterhin in der 
sogenannten FairPlay-Runde, in der die Freude 
am Spiel und nicht die Ergebnisse im 
Vordergrund stehen. Trotzdem freut sich die 
Jugendleitung darüber, dass unsere G-Junioren 
als einziges Jugendteam der SG dieses Jahr die 
Hallenendrunde erreicht hat. Herzlichen 
Glückwunsch noch einmal dazu! 
 
Am Samstag, den 23.04. fand das letzte C-
Junioren-Spiel des SV Darmstadt 98 auf 
unserem Rasenplatz in der Lohberg-Arena statt. 
Wir haben uns sehr gefreut die U15 des SVD und 
so namhafte Mannschaften wie FC Bayern 
München oder Eintracht Frankfurt diese Saison 
bei uns zu Gast gehabt zu haben. Eventuell kann 
man ja nächste Saison weiterhin Jugendfußball 
auf höchstem Niveau bei uns sehen. 
 
Für die neue Saison 2016/17 sind die Planungen 
voll im Gang bzw. zum Teil auch bereits 
abgeschlossen. Leider haben sich weitere 
Trainer bzw. Betreuer dazu entschlossen aus 
privaten Gründen ihr Ehrenamt bei der SG ruhen 
zu lassen, sodass sich wieder einmal Lücken bei 
der Betreuung der einzelnen Teams aufgetan 
haben. Wie jedes Jahr ist die Jugendleitung aber 



bestrebt alle gemeldeten 
Mannschaften mit 2 Trainern 
bzw. Betreuern besetzt zu 
haben, wobei sukzessive immer 
mehr lizenzierte Trainer in den 
Trainingsbetrieb integriert 
werden sollen. 
 
Auch in der kommenden Saison 
soll bei den Großfeld-
Mannschaften eine enge 
Kooperation mit dem TSV 
Nieder-Ramstadt erfolgen. 
Mittelfristiges Ziel der 
Verantwortlichen beider Vereine 
ist es weiterhin, einen 
Jugendförderverein mit beiden 
Vereinen als Stammverein zu 
etablieren, der es ermöglichen 
soll jedem Jugendlichen ein für 
ihn passendes Angebot bereit zu 
halten. 
 
Für die Jugendabteilung der SG stehen oder 
standen Woche für Woche folgende Trainer und 
Betreuer auf dem Platz: 
A-Junioren: Ersan Yesil, Hartmut Puntheller, 
Christian Hansetz, Torsten Birnbaum 
B-Junioren (JSG): Jo Göbig, Klaus-Peter Lind 
C-Junioren: Dirk Scheuvens, Jörg Schwentke 
D1-Junioren: Aydin Cakmak, Rene Henrich 
D2-Junioren: Hartmut Puntheller, Matthias 
Schmitt 
E1-Junioren: Torsten Wontke, Kajo Lorenz 

E2-Junioren: Andreas Ludwig, Ciro Visca 
F-Junioren: Marco Reiter-Waßmann, Christoph 
Söhngen 
G-Junioren: Tobias König, Werner West 
 
Sowohl den Trainern als auch den 
Teammanagern/Teammanagerinnen sei für ihr 
außergewöhnliches Engagement in dieser 
Saison herzlich gedankt. 
 
Eure Jugendleitung 
 
Dirk Scheuvens, Torsten Wontke 

 
 
 
 



Verabschiedung Hartmut Puntheller 
 

Nach 8 Jahren 
erfolgreicher 

gemeinsamer 
Jugendarbeit beendet 
die SG Modau zum 
Ende der Saison 

2015/16 das 

Beschäftigungsverhältnis mit 
unserem Jugendkoordinator Hartmut Puntheller. 
Der A-Lizenz-Inhaber Hartmut Puntheller hat in 
den vergangenen Jahren ganz wesentlich die 
Jugendarbeit der SG Modau geprägt und war 
dabei in den verschiedensten 
Aufgabenbereichen tätig. Insbesondere in den 
ersten Jahren seiner Tätigkeit führte er 
regelmäßige interne Trainerfortbildungen durch, 
von denen der Autor dieser Zeilen auch heute 
noch profitiert. Hier zeigten sich aber auch erste 
Probleme, da das Angebot von den fast 
ausschließlich ehrenamtlichen Trainern nur sehr 
spärlich wahrgenommen wurde und so dass 
„Trainertraining“ häufig nur mit weniger als 5 
Trainern stattfand oder mangels Beteiligung ganz 
ausfallen musste. 
 
Zusätzlich zu den Trainerfortbildungen ging 
Hartmut immer wieder in das Training der 
einzelnen Mannschaften, um hier gemeinsam mit 
den Trainern Trainingseinheiten durchzuführen 
und seine Philosophie des Jugendfußballs „an 
den Mann zu bringen“. Da wie in vielen anderen 
Fußball-Jugendabteilungen auch bei der SG 
Modau häufig Trainermangel herrschte, musste 
Hartmut auch immer wieder bei einzelnen 
Mannschaften als Haupttrainer einspringen, was 
sicherlich für das Gesamtkonzept des 
Jugendkoordinators nicht unbedingt förderlich  
 
 

 
 

war. In dieser Saison 2015/16 übernahm Hartmut 
eine Doppelrolle als Trainer der 2. Mannschaft, 
der für den Übergang der A-Junioren in den 
Aktivenbereich mitverantwortlich sein sollte, und 
als Trainer der D2-Junioren, als der er eine 
optimale Ausbildung des sogenannten „goldenen 
Lernalters“ der 11-13Jährigen garantieren sollte. 
 
Trotz aller positiven Aspekte, die mit der 
Verpflichtung von Hartmut Puntheller verbunden 
waren, beschloss der Vorstand der SG Modau 
auch aufgrund der weiterhin angespannten 
Finanzlage durch leider kontinuierlich sinkende 
Einnahmen im Wirtschaftsbereich das 
Engagement zum Ende der Saison zu beenden, 
so dass die SG Modau und Hartmut Puntheller in 
der nächsten Saison getrennte Wege gehen 
werden. 
 
Die Jugendleitung möchte Hartmut an dieser 
Stelle noch einmal für die geleistete Arbeit, das 
zur Verfügung gestellte Fachwissen und den 
guten persönlichen Kontakt sehr, sehr herzlich 
bedanken. Hartmut hat bereits versichert der SG 
Modau weiterhin verbunden zu bleiben und auch 
die bei den Kids so beliebten Fußballcamps 
weiter durchzuführen. Lieber Hartmut, du bist 
natürlich immer ein gern gesehener Gast in der 
Lohberg-Arena und wir würden uns freuen, dich 
auch in Zukunft auf dem Sportplatz begrüßen zu 
können. Eine offizielle Verabschiedung unseres 
Jugendkoordinators findet dann im Rahmen 
unseres Jugend-Sommerturniers am Samstag, 
den 09. Juli statt. 
 
Dirk Scheuvens, Torsten Wontke 
 
 



A-Junioren: Ein Konzept mit Erfolg 
 
Die Saison neigt sich dem Ende und es ist Zeit 
eine Bewertung abzugeben. Das Konzept bei 
den A-Junioren ist ein großer Erfolg. Derzeit sind 
25 Spieler in der Jugendmannschaft aktiv. Die 
gesamte Saison über hatten wir eine starke 
Trainingsbeteiligung. Das bedeutet für jeden 
Spieler 2-3 Trainingseinheiten pro Woche. Neben 
den Spielen in der A-Junioren Kreisliga, kamen 
auch eine Vielzahl von Einsätze bei den Aktiven 
der 1. und 2. Mannschaft hinzu. 
 
Sportlich gesehen war die Saison durchwachsen. 
Wir erhofften uns zu Saisonbeginn um den 
Aufstieg in die Gruppenliga mitspielen zu können. 
Dieses Ziel musste man allerdings sehr früh 
aufgeben. Dafür schaffte man es jedoch im Pokal 
bis in das Finale (wir berichteten in der letzten 
Ausgabe). In den letzten beiden Begegnungen 

gewann man zu Hause gegen FCA Darmstadt 
5:3 und beim SV Traisa an belegt damit in der 
Tabelle Platz 4 der Kreisliga. 
 
Es wird unser Ziel bleiben zukünftig höherklassig 
zu spielen und unsere Position als starker und 
erfolgreicher Verein in der Region zu festigen. Bei 
der SG Modau finden wir das Umfeld um dies zu 
realisieren. 
 
Zum Schluss wünschen wir den scheidenden 
Spielern des Jahrgangs 97 viel Spaß und Erfolg 
bei ihrer zukünftigen Aufgabe bei den Aktiven 
und wir heißen alle neuen Spieler des Jahrgangs 
99 herzlich Willkommen bei den A-Junioren. 
 
Torsten Birnbaum 

 
 

 
 
 



Bericht C-Junioren 

 
Nachdem die C-Junioren im November 2015 
noch ganz vorne in der Tabelle der Kreisklasse 
zu finden waren, mussten sie im letzten Spiel der 
Hinrunde sowie im ersten Spiel nach der 
Winterpause zwei knappe Niederlagen 
einstecken. Insbesondere beim Spiel im März 
gegen den SV Erzhausen II standen nur noch 7 
C-Junioren-Spieler auf dem Feld, 6 weitere 
waren aus den verschiedensten Gründen 
ausgefallen. Da eine deutliche Besserung der 
Situation nicht absehbar und eine dauerhafte 
Doppelbelastung für die D1-Spieler nicht 
zumutbar war, beschloss die Jugendleitung die 
C-Junioren in den Osterferien aus dem 
Spielbetrieb zurückzuziehen.  
 
Gleichzeitig mit dem Rückzug wurde für alle 
verbliebenen C-Junioren der SG Modau das 
Zweitspielrecht beim TSV Nieder-Ramstadt 
beantragt, dass dankenswerterweise auch rasch 
vom Kreisjugendwart genehmigt wurde. So füllen 
unsere C-Junioren nun für den Rest der Saison 
die zwei C-Junioren-Kader unseres 
Kooperationspartners TSV Nieder-Ramstadt auf, 
dessen C2-Team ohne die Verstärkung aus 
Modau ebenfalls hätte zurückgezogen werden 
müssen. Es wird weiterhin dreimal die Woche 
trainiert (montags in Modau, mittwochs in Nieder-
Ramstadt, freitags zumeist in Waschenbach). Die 
Jungs haben gut und schnell zueinander 

gefunden, auch da sie sich teilweise aus der 
Jugendspielgemeinschaft der letzten Saison 
bereits kannten. Das Trainerteam (Markus 
Schreck und Kadir Caliskanoglu vom TSV, Jörg 
Schwentke und Dirk Scheuvens von der SG) 
versteht sich ausgezeichnet und hat dieselbe 
Philosophie vom Trainingsbetrieb und dem 
Umgang mit den Jungs. Die Ergebnisse treten 
momentan hinter dem Ziel zurück aus den Jungs 
eine Einheit für die Zukunft zu bilden, aber 
insgesamt bieten die zwei C-Junioren-Teams in 
ihren Klassen (C1: Kreisliga; C2: Kreisklasse) 
durchaus ansprechenden Fußball. 
 
Im Hintergrund laufen natürlich auch schon die 
Planungen für die kommende Saison und die 
Jugendleitung ist überzeugt, sowohl für die 
2001er als auch die 2002er gute Lösungen 
gefunden zu haben. 
 
Für die C-Junioren SG Modau kamen in der 
Saison 2015/16 zum Einsatz (in alphabetischer 
Reihenfolge): 
Marcel Ackermann, Tim Bihn, Jacob Carnap, 
Benedikt Drechsler, Tim Fries, Selim Karaca, 
Lukas Keller, Dylan Mahlinger, Lucius Mayer, 
Lars Schlesiger, Luca Schwebel, Juan 
Schwentke, Lukas Tauber 
Noch einmal bedanken möchten sich die Trainer 
bei den zahlreichen D-Junioren, die bis zum 
Rückzug der C-Junioren zum Teil sehr 
erfolgreich ausgeholfen haben und bei Aydin 



Cakmak für die unproblematische 
„Herausgabe“ folgender Spieler: Caner Cakmak, 
Kilian Cvach, Sören Hegel, Sebastian Mager, 
Nils Schlesiger, Marc Welter und Erik Widmer. 
 
Ein herzlicher Dank geht auch hier wieder an 
unsere Teammanagerin Regina Tauber und 
natürlich an die Eltern, für die nach der 
Zusammenlegung mit dem TSV ja auch ein 
erhöhter Fahrtaufwand besteht. 
 
Dirk Scheuvens und Jörg Schwentke 
 
Noch ein persönliches Wort zum Schluss: nach 
fast 9 Jahren geht meine gemeinsame Fußball-
Reise mit den 2001ern nun zu Ende. Es war eine 
wirklich schöne Zeit mit ganz vielen Highlights, 
obwohl man natürlich bedauert, dass nicht jeder 
beim Fußball gehalten werden konnte. Also 
Marcel, Jacob, Selim, Lucius, Lars, Luca und 
Juan: ich hoffe, ihr habt weiter Bock auf den 
Mannschaftssport Fußball, so dass ihr in gar nicht 
mehr allzu ferner Zukunft als A-Junioren oder gar 
Aktive mit eurem Ex-Trainer dann mit einem 
Radler (oder Cola oder Fanta) auf die gute alte 
Zeit anstoßen könnt. 
 
Euer Dirk 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

Achtung – bitte beachten – Achtung – bitte beachten 
 
 
In Sportheim, den Kabinen und auf dem Sportgelände hat sich mittlerweile eine 
große Kiste mit Kleidungsstücken angesammelt. 
Dies sind außer Sportbekleidung jeglicher Art auch Jacken nicht nur für Kinder, 
sondern auch für Erwachsene. 
Sollten Sie oder Ihre Kinder das eine oder andere Teil vermissen, sehen Sie 
bitte mal nach. 
 
Nach unserem letzten Aufruf hat niemand nach den Fundsachen gefragt. Zur 
Saisoneröffnung der Jugendabteilung werden wir die Kleidungsstücke gegen 
eine kleine Spende an alle Interessierten verkaufen. Der Rest geht dann an eine 
Kleiderkammer.  
 
Das gleiche gilt auch für die in großen Mengen nicht abgeholten Kuchenplatten 
und –Hauben von sonntäglichen Kuchenspenden. 

 



Höhen und Tiefen bei den D2 Junioren 
 
Der geplante Start nach der Winterpause am 
28.02 fiel witterungsbedingt den 
Platzverhältnissen bei TuS Griesheim zum Opfer, 
so starteten wir erst am 06.03 in die Runde.  
 
Die Mannschaft musste auf 3 Spieler krankheits- 
und verletzungsbedingt verzichten. Gut 
vorbereitet rechnete man sich gegen den 
Tabellenletzten im Vorfeld doch ein gutes 
Ergebnis aus. Trotz sehr gutem Zusammenspiel 
und vielen Torchancen musste man bis zur 21. 
Minute auf den Führungstreffer warten. Kurz 
darauf in der 24. Minute erhöhten die Jungs auf 
2:0 und sogar vor Abpfiff der Halbzeit auf 3:0. Voll 
motiviert ging es nach der gefühlt langen 1. 
Halbzeit weiter, jedoch  brauchte es aber wieder 
einige Zeit bis man die Torchancen in der 54. und 
60. Minute nutzen konnte, um das Spiel sicher 
nach Hause zu bringen.  
 
In der Woche darauf ging es gegen den 
Tabellenführer nach Gräfenhausen. Hier wollten 
die Jungs an die gute Leistung anknüpfen. Leider 
lief an diesem Tag nicht viel zusammen und man 
musste die höchste Saisonniederlage (0:9) 

einstecken. Dann kam es zum 
Freitagabendnachholspiel gegen TuS Griesheim. 
Der Tabellenzweite war uns körperlich haushoch 
überlegen, was uns aber nicht abschreckte, denn 
die schnellen Spieler waren auf unserer Seite 
und so brachte uns ein langer Ball und ein Spurt 
unseres Stürmers mit abschließendem Tor in der 
14. Minute in Führung. Diese Führung wurde 
durch hohen Kampfgeist bis zum Schluss 
gehalten und so konnte man die Schmach des 
vorigen Spieltags schnell vergessen.  
 
Gleich sonntags darauf war das nächste Spiel bei 
der SG Arheilgen. Im Hinspiel hatten wir den 
Gegner noch gut im Angriff, doch auf dem 
Sportplatz „Am Mühlchen“ taten wir uns mit den 
Bedingungen auf Rasen wieder mal sehr schwer. 
Zwar konnten die Jungs zwischenzeitlich in 
Führung gehen, mussten sich dann aber am 
Ende des Spiels mit 2:3 geschlagen geben. Dann 
kam die Osterferienpause und die 
Verletzungsserie unserer Spieler riss leider auch 
nicht ab. So konnten wir die nächsten Spiele nicht 
mit der gewohnten Stammmannschaft 
spielen,  was sicherlich auch ein Grund war, 
warum die drei darauffolgenden Spiele leider alle 
verloren gingen, so dass wir uns momentan  im 

unteren Bereich der Tabelle 
befinden. Noch 5 Spieltage 
stehen aus und da will sich die 
Mannschaft von der besten Seite 
zeigen um in der Tabelle noch 
etwas nach oben zu kommen.  
 
Nina Schmitt-Schönhofer 

 



Bericht E1- Junioren 
 
Nach der Winterpause präsentierte sich die 
Mannschaft wieder gewohnt spielstark und kam 
in einem tollen und spannenden Heimspiel gegen 
Messel zu einem verdienten 7:5 Erfolg.  
 
Zum Hinrunden- Abschluss musste sich die 
Mannschaft, die mit 5 Punkten Vorsprung in die 
Winterpause gegangen war, bedauerlicherweise 
dem Tabellenzweiten, SV Hahn, sehr knapp und 
auch unverdient mit 5:4 geschlagen geben. In 
einem dramatischen Spitzenspiel lag die 
Mannschaft sehr schnell durch Weitschüsse und 
Freistoß- Tore 0:3 zurück, ehe sie sich, 
spielerisch sehr überzeugend, wieder auf 3:3 
herankämpfte und am Schluss mit 4:5 den 
Kürzeren zog. Teilweise überaus ruppiges 
Zweikampfverhalten und äußerst zweifelhafte 
Schiedsrichterentscheidungen beeinflussten das 
Spielergebnis durchaus maßgeblich.  
 
Im darauffolgenden Spiel in Traisa schaffte man 
nach einer sehr mäßigen ersten Halbzeit und 0:2 
Pausenstand in der zweiten Halbzeit mit einer 
deutlichen Leistungssteigerung einen 3:2 
Auswärtssieg. Im Heimspiel gegen TuS 
Griesheim gelang nach einer sehr schwachen 
ersten Halbzeit ein deutlicher 7:1 
Heimspielerfolg. Im Spiel beim Tabellendritten in 
Seeheim erkämpfte sich die Mannschaft in einem 
sehr spektakulären und fairen Spitzenspiel ein 
4:4.  
 
Aufgrund der Ergebnisse gestaltet sich die 
Situation in der Tabelle äußerst spannend. 
Wahrscheinlich wird die Meisterschaft in dieser 
Gruppe erst am allerletzten 
Spieltag mit dem Spitzenspiel 
gegen den SV Hahn 
entschieden werden.  
 
Im Pokalwettbewerb 
präsentierte sich die Mannschaft 
im Viertel- und Halbfinale von 
ihrer allerbesten Seite. Gegen 
den FC Arheilgen, der 2 Klassen 
höher spielt, spielte man im 
Kreispokalhalbfinale die ersten 
zehn Minuten auf ein Tor und 
verpasste eine höhere Führung, 
bevor es schließlich mit 2:2 in 
die Pause ging. Nach einem 
spannenden Kampf und einer 
großen Torchance in der letzten 
Spielminute musste man sich 
jedoch schlussendlich mit 3:4 
geschlagen geben. Im 
Viertelfinale hatte man die 

ebenfalls zwei Klassen höher spielende 
Germania aus Eberstadt mit 5:3 nach 
Verlängerung bezwungen. Nach 
aufopferungsvollem Kampf gelang nach einem 
1:3 Rückstand noch das 3:3 in der regulären 
Spielzeit, ehe man sich in der Verlängerung auch 
letztlich verdient durchsetzte.  
 
Im ersten Turnier im Jahr 2016 gelang mit dem 3. 
Platz beim sehr gut besuchten Turnier des FC 
Arheilgen ein außerordentlicher Achtungserfolg. 
Lediglich dem späteren Sieger, St. Stephan 
Griesheim, musste man sich in einem guten 
Halbfinale durch einen direkt verwandelten 
Eckball 1:0 geschlagen geben. In den 
Gruppenspielen unterlag man dem späteren 
Finalisten SG Rosenhöhe Offenbach verdient mit 
2:0. Ansonsten gelang es zahlreiche 
renommierte Mannschaften, wie die SG 
Arheilgen, Viktoria Griesheim, Bensheim und 
Lorsch hinter sich zu lassen. Im Spiel um Platz 
drei setzte sich die Mannschaft verdient aber spät 
mit einem Tor in der letzten Minute gegen die 
Gastgeber durch.  
 
Mit der Vorfreude auf weitere sportliche 
Highlights und dem Dank an alle Unterstützer 
verbleiben wir in der Hoffnung auf ein tolles 
Saisonfinale. 
  
Torsten Wontke und Caio Lorenz  
 



Bericht der E2-Junioren 
 
In der letzten Ausgabe hatte ich 
von unserem schweren Weg 
durch das erste E-Junioren-Jahr 
berichtet. Dieser schwere Weg 
wird wohl auch erst nach dieser 
Saison zu Ende sein 
. 
So haben wir die ersten drei 
Spiele in diesem Jahr erneut 
deutlich verloren (Gegen den 
FCA Darmstadt III 6:1, gegen die 
Spvgg. Seeheim-Jugenheim II 
7:0 und gegen den SVS 
Griesheim IV 10:0). Wobei ich 
wirklich sagen muss, dass wir 
uns in diesen Spielen nie 
aufgegeben haben und versucht 
haben es unseren Gegnern so 
schwer, wie möglich zu machen. Diese aber 
einfach zu stark für uns waren. 
 
In den letzten zwei Spielen hatten wir es dann mit 
Gegnern zu tun, die eher auf unserem 
Leistungsniveau waren. So konnten wir gegen 
die SKG Bickenbach III  mit 3:0 gewinnen und im 
Derby gegen den FC Ober-Ramstadt II waren wir 
nur mit 2:1 unterlegen. Das waren zwei gute 
Spiele von uns, in denen wir gegen Bickenbach 
klar überlegen waren, und uns eine Torchance 
nach der anderen rausgespielt hatten und auch 
deutlicher hätten gewinnen können. Das Spiel 
gegen Ober-Ramstadt war bis zum Schluss hart 
umkämpft und wir hätten auch genauso gut 
gewinnen können. Leider hat eben Ober-
Ramstadt das eine Tor mehr geschossen als wir. 
 
Nun stehen nur noch drei Spiele in der 
Rückrunde an. Ich hoffe, dass wir die restlichen 
Spiele mit genau der gleichen Einstellung 

angehen werden. Auch wenn wir in der 
Vergangenheit nicht allzu häufig als Gewinner 
vom Platz gegangen sind. 
 
Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir am Ende 
der Saison etwas sehr wichtiges gewonnenen 
haben werden. Nämlich die Erkenntnis, dass sich 
Einsatz lohnt. Dass man viel Spaß am Fußball 
haben kann, wenn man sich aktiv am Spiel 
beteiligt und sich nicht ergibt. Dass es zwar schön 
ist ein Spiel zu gewinnen, aber auch bei 
verlorenen Spielen am Ende sagen zu können: 
„Ich habe heute alles gegeben!“. So gehe ich sehr 
optimistisch in die letzten Spiele und bin mir 
sicher, dass wir in der nächsten Saison ganz 
andere Ergebnisse erzielen werden. 
 
Andreas Ludwig 
 



Bambini-Ole´ 
 
Freunde, Eltern und Verwandte, liebe Fans der 
größten Kleinsten unserer SG-Modau-
Fußballjugend. Mal wieder sind ein paar Worte 
über unsere Jungs zu schreiben... 
 
Nachdem wir mit gemischten Ergebnissen und 
Gefühlen die Hinrunde abgeschlossen hatten, 
kam die Kreishallenrunde. Nach insgesamt 10 
Hallenspielen in Hin- und Rückrunde muss man 
das wichtigste Festhalten: "Wir sind nicht zu 
besiegen!" In diesen Spielen haben wir 
insgesamt nur 1 Gegentor bekommen und durch 
eine mannschaftliche Geschlossenheit, starke 
kämpferische Leistungen, ein eingespieltes 
Abwehrduo und unseren Tormann war dies 
wirklich verdient (Huub Stevens war stolz auf uns 
;-). Trotzdem stand uns gerade in den wichtigen 
Spielen z.B. gegen Erzhausen doch zu oft der 
Pfosten im Weg und wir konnten insgesamt nur 
als drittbeste Mannschaft in unserer Gruppe 
abschneiden. Aber wir waren die beste 
drittplatzierte Mannschaft und dadurch hatten wir 
uns für die Finalrunde platziert. In der Finalrunde 
kam es jedoch zu einer großen Enttäuschung. 
Dadurch, dass wir stark ersatzgeschwächt 
waren, uns z.B. unsere komplette Abwehr fehlte, 
reichte es trotz herausragenden kämpferischen 
Leistungen nur für die Trostplätze... (Ja, es war 
meine Schuld Katja !!!! Aber ich werde ja nur 
einmal 40;-))  
 
Auch in unserem Trainerteam gab es ein paar 
Veränderungen: Werner West muss aus 
persönlichen Gründen mit dem Trainerdasein 

kürzer treten. Danke Werner, dass ich über 2 
Jahre mit Dir zusammen arbeiten durfte. Es hat 
mir viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr 
darüber, dass du deine Jungs immer noch im 
Blick hast! Wir konnten Jonas Halm aus der A-
Jugend als Trainer dazu gewinnen. Darüber 
freuen wir uns sehr. Und man muss einfach mal 
festhalten: Ein absolute Erfolgsgeschichte (sorry 
Werner), denn wir haben seitdem alles 
gewonnen... Vielleicht liegt es daran, dass Jonas 
offensiver denkt, denn wir haben unser 
Abwehrbollwerk zerschlagen und dadurch unser 
Mittelfeld verstärkt. Dies zeigt sich auch in den 
Ergebnissen (5:2 und 7:3). Sieht nun mehr nach 
Thomas Schaaf Bremer Zeiten aus, als nach 
Huub-Stevens-Taktik...;-) 
 
Abschließend ist noch anzumerken, dass nicht 
nur unsere Fußballer Nachwuchs brauchen, 
sondern auch das Trainerteam der SG Modau. 
Also, auf geht`s...!!! 
 
Tobias König & Jonas Halm 

 
hintere Reihe: Trainer 
Jonas Halm, Benno 
Fink, Taylan Cakmak, 
Nico Opper, Jonas 
Widmer, Trainer Tobias 

König 
vordere Reihe: Julius 
Poth, Leo König, Levi 
Burger, Jordan Döppel, 
Kian Cakmak und 
Tormann Daniel 
Wilman 
 



Informationen vom Fitness-Team 
 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde. 
 
Das Jahr 2016 begann unter anderem mit 
unserer jährlichen Vollversammlung im 
„Darmstädter Hof“. Dort wurde auch über 
unser Ausflugziel in diesem Jahr 
entschieden. 
 
AUGSBURG     (Zeitraum: 01.07.-
03.07.2016). 
 
Es wurden inzwischen fast alle 
Doppelzimmer vergeben, wer aber noch 
gerne teilnehmen möchte und auch bereit 
ist, sich ein Zimmer zu teilen, der kann sich 
noch mit Hannelore Trautmann in Verbindung 
setzen. Sie gibt dann gerne weitere 
Informationen zur Fahrt. 
 
Die angedachte Durchführung unseres „Lady-
Treffs“ war in diesem Jahr von erheblichen 
Anfangsschwierigkeiten begleitet. Ursache war 
die neue Mietrichtlinie für städtische Gebäude, 
die in diesem Jahr erstmalig Gültigkeit hatte. 
Nach sehr vielen Mails zwischen 
Vereinsvorstand und einigen Mitgliedern der SG 
Modau, wurde der Entschluss gefasst, den 
Basar, trotz Bedenken, durchzuführen.  
 
An dieser Stelle möchte ich, im Namen des 
ganzen Fitness-Teams, ausdrücklich Marina 

Bergholz, Michael Volz, Fritz Struve und letztlich 
entscheidend, Kurt Barth, für Ihr Engagement 
danken. 
 
Der Basar selbst, wurde wieder gut 
angenommen und verlief ohne Zwischenfälle. 
Unsere Mädels vom Team waren wieder spitze. 
Jede wusste genau, wo es der Hilfe bedarf oder 

hatten eine Spende für unsere Kuchentheke. 
 
Wir können es nur allen Damen (und auch 
Herren) nahe legen, doch eine Probestunde 
mitzuerleben. Wir alle freuen uns immer 
auf/über ein neues oder „altes“ Gesicht und 

damit auch eine größere Teilnehmerzahl. 
Trainingstermine sind: Mittwochs von 19.00-
20.15 Uhr und donnerstags von 18.00 bis 
19.00 Uhr immer in der Modauhalle. Wer sich 
für unser Team interessiert oder mehr über 
unsere Planungen in diesem Jahr erfahren 
möchte, der kann sich gerne an mich oder 
andere Mitglieder wenden. 
 
Jetzt wünsche ich unserem Team, bis zur 
kommenden Ausgabe dieses Vereinsheftes, 
einen guten Verlauf des Jahres. 
 
Jutta Schüttler 
 
 



 

Hilfsaktion für den kleinen Lennard 

Liebe Sportsfreunde, 

der 3-jährige Lennard Jung und seine Familie bitten um Ihre Hilfe. Der kleine 

Mann hatte eine Hirnblutung im Mutterleib und ist seither schwerst-

mehrfachbehindert. Zwecks Behandlung seiner schweren Hüftfehlstellung 

sowie zur Stärkung seiner Rückenmuskulatur ist er auf tägliches Training auf 

einer Galileo Vibrationsplatte angewiesen. Zur Finanzierung des Therapiegeräts 

hat die Familie mit Hilfe von Mainlichtblick e.V. eine Spendenaktion ins Leben 

gerufen im Rahmen derer herzlich um Ihre Mithilfe gebeten wird. 

Spendenkonto: IBAN: DE 24500400000565659000 BIC: COBADEFFXXX 

Kennwort: Lennards Wunsch 

www.mainlichtblick.de/home.html 

 

Vielen Dank an 

alle Spender!!! 



Wir gratulieren      Wir gratulieren 
       Wir gratulieren 
 
 
unseren Vereinsmitgliedern zum 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Als neue Mitglieder können wir in der 
SG Modau begrüßen: 

 
 

Ilias Bettoch 
Jonathan Ferger 
Henry Jung 
Lukasz Pawel Krasinski 
Samuel Jung 
Till Jakob Neubert 
Aron Simonis 
Jonas Widmer 
Leon Will 
Luca Floris 
Melanie Göttmann 

Katharina Krestes 
Marco Reiter-Waßmann 
Matthias Schmitt 
Mateusz Tabaczuk 
Anita Weber 
Benno Moritz Fink 
Jakob Wack 
Mark Thomas Charnik 
Felix Quiring

Unseren Vereinsmitgliedern gratulieren wir ganz herzlich zum Nachwuchs:  
Michael und Lena Struve zur Geburt Ihrer Tochter Emma 

Sowie Christoph und Anja Mahla zur Geburt Ihrer Tochter Klara 

65. Geburtstag 
Willi Petri 
Klaus Pleinert 
Renate Keimp 

 

60. Geburtstag 
Christian Hansetz 
Annemarie Löw 
Joachim Richter 
Volker Buß 
Edgar Schuchmann 

50. Geburtstag 
Frank Wölfelschneider 
Stephan Willenbacher 
Katja Bertaloth 
Jochen Ott 

40. Geburtstag 
Tobias König 

70. Geburtstag 
Hans Hegen 
Werner Marquardt 
 

80. Geburtstag 
Erich List 

75. Geburtstag 
Erna Lautenschläger 



 
 
 

 
 

  
 

 
 



 
 

In eigener Sache  - An alle Mitglieder bzw. 
Erziehungsberechtige 

 
Wahrscheinlich ist der Mehrzahl aller Menschen das Anfang diesen Jahres neu 
in Kraft getretene Datenschutzgesetz nicht bekannt geworden. Trotzdem 

möchten wir uns nach Möglichkeit korrekt verhalten, auch im Hinblick auf die Veröffentlichung 
unserer Vereinsnachrichten auf unserer Homepage. 
 
Danach genügt es in Zukunft nicht mehr, dass in irgendeiner Form einer Veröffentlichung des 
Namens oder auch Bilder in einem Mitteilungsblatt oder einer Homepage widersprochen wird. 
 
Es ist nunmehr im Umkehrschluss notwendig, dass einer Veröffentlichung aktiv zugestimmt werden 
muss. Die neueste Version der Beitrittserklärung enthält bereits einen Abschnitt, der sich auf diese 
Bestimmung bezieht. Hier liegt uns also auch eine entsprechende Zustimmung bzw. Ablehnung 
schriftlich vor, daher werden wir auch weiterhin die Neueintritte (sofern zugestimmt) dokumentieren, 
allerdings nur noch die Namen ohne Anschrift. 
 
Um die Einverständnis aller langjährigen Mitglieder zu erhalten, habe ich der aktuellen Ausgabe 
unserer Vereinsnachrichten eine Einverständniserklärung beigefügt. Ich bitte alle, diese 
Einverständniserklärung unterzeichnet (Eltern natürlich für ihre minderjährigen Kinder) an die SG 
Modau zurück zu geben. Diese Erklärung gilt dann dauerhaft bis eine anderweitige Entscheidung 
schriftlich getroffen wird. 
 
Die Einverständnis jedesmal vor einem runden Geburtstag oder Jubiläum direkt einzuholen wird 
nicht umzusetzen sein. Die diesjährigen Vereinsjubilare nennen wir dann in der nächsten Ausgabe. 
Das heißt: keine Einverständnis – keine Veröffentlichung. 
 
Daher: schickt bitte alle diese Einverständnis zurück. Nicht abgegebene Erklärung müssen wir als 
Ablehnung betrachten. Sollten wir keine oder nur eine sehr schwache Reaktion auf unsere Bitte 
erhalten, werden wir uns leider in Zukunft gezwungen sehen, keine runden Geburtstage oder 
Hochzeiten bzw. Geburten mehr zu veröffentlichen. 
 
Die Erklärungen entweder im Sportheim abgeben, per Post oder per Email zurück. Unterschreiben 
sollten bei einer Familienmitgliedschaft alle Erwachsenen. 
 
Ich danke Ihnen schon jetzt für ihre Mitarbeit.  
 
-Hinweis: stimmen die bei uns hinterlegten Adressdaten noch überein?  
Gegebenenfalls bitte aktualisieren 
 
 
Annerose Kringel 
 
 
 
 
Rückantwort an: 
Direkt im Sportheim abgeben 
Per Post an: SG Modau e.V., Am Lohberg 49, 64372 Ober-Ramstadt 
Per Email: SG-Modau-Datenschutz@gmx.de 
Per Fax:    032 129131860 
 
 
 

mailto:SG-Modau-Datenschutz@gmx.de


 
Unser Verein:                                                                                                                              
Kontaktadressen und Veranstaltungen: 
Vereinsgaststätte „Am Lohberg“ 06154 / 47 19  
 
1. Vorsitzender Kurt Barth 0172 8128845 
2. Vorsitzender Daniel Ertel 0171 2239757 
Rechner Katrin König 0173 3058262 
Schriftführer Marina Bergholz 06154 58523   
Abteilungsleiter Fußball Werner Bergauer 0171 2622855 
stellv. Abteilungsleiter  Alexander Ross 0170 7747992 
Beisitzer Frank Schoeler 06167 913725 
Abteilungsleiterin Wirtschaft  Sandra Mink 0175 1847547 
Beisitzerin Wirtschaft Jessica Hippler 0178 2695740   
Abteilungsleiter Jugend Dirk Scheuvens 06154 638749 
stellv. Jugendleiter Torsten Wontke 0175 3600053 
 
Mitgliederverwaltung Bernd Schwebel 06154 630080 
Damengymnastik Jutta Schüttler 06154 2945 
Vermietung Sportheim Jessica Hippler 0178  2695740  
Vereinszeitung Annerose Kringel 06167 1729 
Homepage Marina Bergholz 06154 58523 
 
Kontaktadresse für die Homepage:      homepage@sgmodau.de 
Homepage der SG Modau  sgmodau.de 
 
 

Termine  -  Termine   2016   –   auf einen Blick   

 
23.01.2016 Neujahrsempfang 
05.02.2016 Faschingsparty im Sportheim 
10.02.2016 Heringsessen  
21. 05.2016 Frühlingsfest mit Menschenkicker 
04.06.2016 Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen 
Juli 2016 Jugendturnier 
Juli 2016 Wochenturnier 
Anfang August Saisoneröffnungsturnier der Jugend 
07.-10.10.2015 Kerb 
Anfang November Frauenbasar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impressum: 
Herausgeber  SG Modau e.V. 
 Vereinsheim „Am Lohberg“, Ober-Ramstadt 
 Internet: www.sgmodau.de 
Redaktion und Anzeigen:  Annerose Kringel, Telefon 06167/1729 
                   E-Mail: annerose.kringel@gmx.net 
Druck:         Wir machen Druck 
Auflage:       500 Exemplare 

 

Annahmeschluss für die nächste Ausgabe ist im 
August 2016 
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