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Seit mehreren Wochen geht unser Blick jetzt nur noch nach vorne, denn die neue Saison steht 
vor der Tür, auch wenn der offizielle Star�ermin noch unbekannt ist. Dabei gilt es alle 
Mannscha�en personell gut aufzustellen, sowohl auf Spieler- als auch auf Trainerseite. Neben 
der Gewinnung von Neuzugängen sind wir im Vorstand besonders froh, dass unser langjähriger 
„Zweitspieler“ Jonatan Horsch in der kommenden Saison voll als Spieler angreifen will und 
zusätzlich noch das Amt des Co-Trainers der ersten Mannscha� übernimmt. Mit seiner 
Spielintelligenz, aber auch mit seinem Charakter, ist er ein absolutes Vorbild für unsere im 
Durchschni� noch sehr junge Mannscha�.
Die neue Saison ist eine riesige Herausforderung für unsere SG. Als Aufsteiger zählen wir 
sicherlich nicht zu den Favoriten, aber wir wollen mit vollem Einsatz unser Bestes geben und das 
Projekt Bezirksliga mit Respekt aber auch mit Spaß und Freude angehen. 
Nicht vergessen wollen wir unsere zweite Mannscha�, die mit Trainer Michi Dörner weiterhin in 
der Kreisliga B antri� und gestandenen ersten Mannscha�en das Leben schwer machen wird. 
Der Zusammenhalt zwischen beiden Mannscha�en und das gemeinsame Au�reten als SG wird 
unbedingt nö�g sein, um die Saison in beiden Teams erfolgreich zu gestalten. 
Auch unsere Damenmannscha� hat die erste Saison in Koopera�on mit dem FC Kirburg mehr als 
ordentlich über die Bühne gebracht. Ein Platz im oberen Dri�el der Kreisklasse beweist, dass 
dieser Entschluss der rich�ge war, um den Damenfußball am Leben zu erhalten.
Und jetzt freuen wir uns endlich wieder auf tolle Spiele auf unseren Sportplätzen zusammen mit 
vielen Fans. Das ist doch, was und allen fehlt: Bratwurst, Flaschenbier, Fußballfachsimpelei, 
Mi�eiern, Mitleiden, Jubeln und Kri�sieren. Hoffen wir, dass es bald wieder losgeht und wir auf 
Eure Unterstützung in jeglicher Art bauen können.
Bis dahin wünsche ich Euch eine gesunde Zeit, einen schönen Sommer und Vorfreude auf den 
Fußball.

Sportliche Grüße

Liebe Spor�reunde,
Liebe Freunde, Fans und Gönner unserer SG, eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Saison 
ist per Verbandsbeschluss zu Ende gegangen. Die Corona-Pandemie hat den Spielbetrieb im 
Frühjahr gestoppt und unsere erste Mannscha� als Tabellenführer der Kreisliga A zum Corona-
Aufsteiger in die Bezirksliga gemacht. Das ist der größte Erfolg seit Bestehen unserer SG! Egal wie 
dieses Ergebnis zustande gekommen ist, verdient ist es allemal, wenn man neun Punkte 
Vorsprung hat und den besten Torjäger stellt. Dieser Aufs�eg war die Krönung eines 
aussergewöhnlichen (Spiel-)Jahres 2019, in dem wir saisonübergreifend von Null auf Hundert, 
sprich vom letzten Tabellenplatz bis an die Tabellenspitze gekle�ert sind. Ein toller Erfolg, der 
durch harte Trainingsarbeit unseres Trainerteams Timo und Mar�n, Kameradscha� und dem 
Willen nach permanenter Verbesserung gescha� wurde. Schade ist natürlich, dass wir diesen 
Erfolg nicht gebührend auf dem Spielfeld und zusammen mit Euch allen feiern konnten. 

Sven Salzer im Namen des gesamten SG Vorstandes
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Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg bei euren neuen Aufgaben, ihr seid immer willkommen. 
Mir persönlich liegt es am Herzen, mich bei meiner Mannscha� für den Aufwand und das wahnsinnige Jahr zu 
bedanken. Ich bin stolz auf euch und hoffe, dass unser Weg und unsere Leistungen weiter diesen Verlauf 
nehmen. Wir haben gezeigt, dass sich auch in schweren Zeiten jeder auf den anderen verlassen konnte.

Vielleicht lässt es die Zeit ja noch zu, unseren Aufs�eg noch mit euch zusammen zu feiern und euch einen 
würdigen Abschied zu bereiten.

Dennoch stehen wir als Aufsteiger in die Bezirksliga Ost fest. Wir sind nach ca. zweidri�el der Saison mit
9 Punkten Vorsprung, den meisten geschossenen Toren, dem besten Torschützen (Jannis Pörtner) und den 
wenigsten Gegentreffern, 10 Spieltage vor Schluss verdient aufges�egen. Der Aufs�eg freut uns riesig, zumal uns 
diesen vor der Saison niemand zugetraut hä�e. So haben wir im Vorjahr am letzten Spieltag gerade so die Klasse 
halten können. 
Natürlich hä�en wir uns diesen Aufs�eg viel lieber im We�kampf auf dem Platz geholt. So konnten wir die 
Leistungen aus der Hinrunde und dem ganzen Kalenderjahr 2019 in den letzten Spielen nicht mehr auf den Platz 
bringen um auch den letzten Kri�kern zu zeigen, dass wir zurecht da oben stehen. Schade ist es auch, dass die 
Jungs ihren Erfolg nicht einmal rich�g feiern und genießen konnten. Es wird immer Meinungen von außen 
geben, ob dieser Aufs�eg verdient ist oder nicht, aber die Jungs haben es jetzt selbst in der Hand, in der neuen 
Saison zu zeigen, dass wir mit unserer SGA ein verdienter Aufsteiger sind.

Erfreulich ist für uns, dass wir euch unsere Neuzugänge und Verstärkungen für die neue Saison präsen�eren 
dürfen. Diese werden uns auf Anhieb weiterhelfen und den Kader für die schwere Aufgabe 'Bezirksliga' 
verstärken.
Gerrit Oe�gen, Marvin Elster, Tim Kemper, Oskar Olejniczak , Robert Glanz und Jonatan Horsch werden ab der 
neuen Saison zum Team der ersten Mannscha� gehören. Diese haben wir euch auf den nächsten Seiten 
vorgestellt.

Wir haben als Trainer, Spieler und Verein den größten Erfolg in der SG Geschichte erzielt, den uns niemand mehr 
nehmen kann. Wir schauen posi�v voraus, auch wenn man schwer absehen kann, wann und wie wieder an einen 
rela�v normalen Alltag und Fußball gedacht werden kann.

Leider gibt es auch weniger erfreuliche Nachrichten, Wladimir Klein wird unsere SG auf eigenen Wunsch 
verlassen und kehrt zur SG Nauroth/Mörlen zurück. Mar�n Müller wird beruflich bedingt nur noch als 
Physiotherapeut und nicht mehr als Co-Trainer oder Spieler zur Verfügung stehen, dafür wird Jonatan das Amt 
des spielenden Co- Trainers übernehmen. Daniel Zimmermann, der seit fast 30 Jahren für die SG seine Schuhe 
schnürte, wird leider fürs erste seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Alle drei hinterlassen fußballerisch 
und vor allem menschlich ein Loch im Team. Natürlich drücken wir ihnen die Daumen und hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen egal ob auf oder neben dem Platz.

leider, aber vernün�igerweise, wurde die Saison 19/20 offiziell als beendet erklärt.
Hallo Spor�reunde,

Ich möchte mich an dieser Stelle für zwei sehr schöne Jahre bedanken. Auch wenn es sportlich gesehen nicht 
gegensätzlicher hä�e laufen können, ist das Karriereende mit dem Aufs�eg in die Bezirksliga wie gemalt. Der 
Mannscha� möchte ich meinen ganzen Stolz ausdrücken und mich für die gemachten Erfahrungen bedanken. 
Genauso bedanken möchte ich mich bei meinem Trainerkollegen Timo Land für die gute Zusammenarbeit. Ich 
wünsche der Mannscha� den größtmöglichen Erfolg und freue mich auf spannende Par�en in der Bezirksliga. 
Euer Mar�n Müller „Mamü“

Timo Land (Trainer 1. Mannscha�)

In dieser doch etwas anderen Zeit können wir nur hoffen, dass  alle Spieler und Zuschauer gesund bleiben und 
wir uns bald wieder auf den Fußballplätzen begegnen.

Bleibt Gesund
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Tabelle / Kreisliga A

Torjägerliste / Kreisliga A
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Heute dürfen wir euch den nächsten Neuzugang vorstellen: Tim Kemper wird ab der 
kommenden Saison das Trikot unserer SG tragen und gemeinsam mit uns auf 
Punktejagd in der Bezirksliga gehen. In der vergangenen Saison trug der Vollblut-
Fußballer noch das gestrei�e Trikot des benachbarten SV Stockum-Püschen – ab sofort 
wird er jedoch die Reihen unserer SG verstärken. Tim Kemper konnte mit der SG 
Müschenbach bereits vor einigen Jahren erste Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln. 
Diese Erfahrung wird er in unsere Mannscha� mit einbringen können und wir freuen 
uns diese neue Herausforderung „Bezirksliga“ mit Tim Kemper gemeinsam angehen zu 
können. Wir müssen zugeben, dass wir Tim Kemper gerne bereits früher in unser SG 
gesehen hä�en. Doch jetzt scheint der rich�ge Zeitpunkt gekommen und wir freuen 
uns, dass es dieses Jahr endlich soweit ist! Wir sind uns sicher, dass Tim nicht nur 
sportlich sondern auch menschlich unsere Mannscha� verstärken wird und wünschen 
Ihm eine verletzungsfreie und erfolgreiche Zeit in Alpenrod. Gehen wir die neue 
Herausforderung gemeinsam an!

Willkommen - Tim Kemper
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Nur einen Tag nach der Vorstellung von Tim Kemper (zuvor SV Stockum-Püschen) 
konnten wir bereits einen weiteren Neuzugang in unseren Reihen verkünden: kün�ig 
wird der 29-jährige Gerrit Oe�gen vom SSV Ha�ert im Trikot unserer SG auflaufen. Bis 
zum Pandemie-bedingten Abbruch der laufenden Saison war Gerrit Oe�gen beim SSV 
Ha�ert ak�v. Einigen werden Ihn mit Sicherheit auch aus dem aktuellen Sportstudio 
(ZDF) kennen, wo er im vergangene Jahr Felix Magath an der Torwand bezwungen hat 
(Link zum Video). Der 29-jährige Offensivspieler ist sehr flexibel einsetzbar und durch 
seine lange Einsatzzeit bei der SG Müschenbach bringt er reichlich Bezirksliga-
Erfahrung mit in unsere Mannscha�. Im persönlichen Gespräch mit Gerrit konnte man 
raushören, wie froh er ist zur neuen Saison endlich wieder auf dem Platz zu stehen und 
Fußball spielen zu können. Seine Erfahrungen möchte er gerne mit in unsere junge 
Truppe einbringen Wir sind uns sicher, dass Gerrit unsere Reihen weiter verstärken 
kann und wünschen Ihm einen guten Start für eine hoffentlich verletzungsfreie und 
erfolgreiche Saison bei unserer SGA!

Links unser Spielertrainer Timo Land (SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau) und 
rechts unser Neuzugang Gerrit Oe�gen (zuletzt SSV Ha�ert)

Willkommen Gerrit Oe�gen!
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Willkommen - Marvin Elster

Es freut uns sehr, euch unseren ersten Neuzugang für unsere erste Mannscha� 
vorstellen zu dürfen: Marvin Elster kommt von den Spor�reunden Siegen wird unsere 
SG ab sofort verstärken! Mit Marvin verstärken wir unsere Reihen durch einen jungen, 
dynamischen und sehr gut ausgebildeten Torwart. Seine vorherige Lau�ahn 
absolvierte er bei den Junioren von Eintracht Frankfurt, unter anderem in der 
Bundesliga Süd/Südwest, und den Junioren des FC Hennef 05.

Wir freuen uns, dass sich Marvin für die SG Alpenrod entschieden hat. Wir wünschen 
ihm einen erfolgreichen und verletzungsfreien Start in seiner ersten Senioren-Saison.
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Mit sportlichen Grüßen

Begrüßen möchte ich außerdem all unsere Neuzugänge, euch wie auch jedem anderem 
Spieler wünsche ich einen guten Start in die neue Saison und hoffe, dass wir 
verletzungsfrei und mit größtmöglichem Erfolg durch die Saison 20/21 kommen.

Viel Glück & Erfolg bei dieser tollen Erfahrung.

Ich persönlich freue mich auch in der neuen Saison das Vertrauen des Vorstands 
bekommen zu haben, welche wir ganz ohne Abgänge des aktuellen Kaders gemeinsam 
bestreiten werden.

Michael Dörner 
Trainer 2. Mannscha�

Hallo liebe Sportkameraden,

Leider fand die Rückrunde aufgrund der Krise nicht sta�. Wir hä�en gerne sportlich 
gezeigt, dass wir auch in der Saison 20/21 in die Kreisliga B gehören. Die Vorbereitung 
zur Rückrunde lief zwar nicht problemlos jedoch waren wir hochmo�viert und wollten 
sportlich alles geben. Viele unserer jüngeren Spieler präsen�erten sich in der 
Wintervorbereitung und der Hallensaison gut gewappnet für die Mission Klassenerhalt.

zunächst einmal hoffe ich, dass alle die Corona-Krise gesundheitlich gut überstanden 
haben bzw. überstehen werden.

Ich freue mich euch bald wieder auf den Sportplätzen begrüßen zu können.
 
Einen besonderen Glückwunsch möchte ich an dieser Stelle an unsere 1. Mannscha� 
richten.

Ihr habt euch den Aufs�eg in die Bezirksliga Ost mehr als verdient.
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Tabelle / Kreisliga B

Torjägerliste / Kreisliga B
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Nach einer nicht so gut gelaufenen Vorrunde mit etlichen Verletzungssorgen und der 
ein oder anderen zu hoch ausgefallenen Niederlage ha�en wir uns für die Rückrunde 
einiges vorgenommen um unsere Tabellenplatzierung zu verbessern. Dies konnte man 
dann auch in unserem einzigen Vorbereitungsspiel , welches wir bei der JSG Ahrbach 
mit 2:1 gewinnen konnten feststellen. Leider kam dann die komple�e Saison aufgrund 
der Corona Pandemie zum Stocken und wurde letztendlich verständlicher Weise 
abgesagt.

C-Jugend Leistungsklasse Saison 2019/20

Super Leistung.

Guido Steuernagel (Trainer C-Lizenz)

An dieser Stelle möchte ich noch unserer 1.Seniorenmannscha� für den verdienten 
Aufs�eg in die Bezirksliga gratulieren .

Für die kommende C-Jugendsaison suchen wir noch Verstärkung (Jahrgang 2006/07) 
für unseren Spielerkader, der wieder in  der Leistungsklasse spielen wird. Es besteht 
aber noch die Möglichkeit sich mit einem Qualifizierungsspiel für die Bezirksliga/Ost zu 
qualifizieren, was sicherlich ein Anreiz und zusätzliche Mo�va�on ist. Es wäre schön 
wenn wir diesen Weg mit einer verstärkten Truppe bestreiten könnten.

Viel Erfolg in der kommenden Saison.

Bei Interesse und Rückfragen meldet euch einfach:

Mobil:  0175 2231539
Mail: guido-steuernagel@t-online.de
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D-Junioren beenden Saison als Tabellenführer!

Jetzt ist es amtlich. Die Saison 2019/20 wurde aufgrund der Corona-Pandemie 
abgebrochen und wir beenden die Runde in der Leistungsklasse Westerwald/Sieg als 
Tabellenführer auf Platz 1! Ein toller Erfolg für unser Team, das zum überwiegenden Teil 
aus dem jüngsten Jahrgang 2008 besteht, und zu dem alle Spieler, Eltern und das 
Betreuerteam ihren Beitrag geleistet haben. In den neun durchgeführten Spielen vor 
der Winterpause blieben wir ungeschlagen mit zwei Unentschieden und sieben Siegen. 
Gerne hä�en wir unser Können auch in der Rückrunde gezeigt und bewiesen, dass wir 
nicht zu Unrecht oben stehen. Doch das war leider unter den gegebenen Umständen 
nicht möglich.
Zwar dürfen wir uns nicht offiziell Meister nennen, doch wir haben das Recht 
erworben, als Spitzenreiter an einem Qualifika�onsspiel zur D-Junioren Bezirksliga Ost 
für die Saison 2020/21 teilzunehmen. Diese einmalige Chance auf überregionaler 
Ebene zu spielen, möchten wir natürlich wahrnehmen.
Aktuell haben wir wieder mit dem Training unter den gebotenen Abstands- und 
Hygieneregeln begonnen. Auch wenn das Wesentliche des Fußballs, das Spielen, zur 
Zeit nicht möglich ist, versuchen wir doch mit abwechslungsreichen Übungen das Team 
bei Laune zu halten und den Spaß am Fußball nicht zu verlieren.

 
Sven Salzer; Mobil: 0151/55851025; Email: sven.salzer@fc-alpenrod-lochum.de

Wer Interesse hat bei uns oder in den anderen Jugendteams der JSG Alpenrod 
mitzumachen, kann sich gerne melden bei:
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Fazit: Die erste Saison der Damen als SG Alpenrod/ Kirburg kann durchaus als posi�v bewertet werden, da 
wir als Team im Laufe der Saison zusammengewachsen sind und auch in den meisten Spielen spielerisch 
zu überzeugen wussten. Mit etwas mehr Erfahrung wäre durchaus etwas mehr drin gewesen und man 
musste hier und da Lehrgeld bezahlen. Desweiteren stellten wir mit Monique Bellinger die zweitbeste 
Torschützin der Klasse. 

Bis dahin, eure SG Alpenrod / Kirburg

Saisonabschlussbericht der SG Alpenrod / Kirburg

Dafür drehen wir die Uhr einmal zurück und schauen auf den Sommer im Jahr 2019. Auf Grund fehlender 
Perspek�ven im Damenbereich entschieden sich alle beteiligten Vereine zu dem Schri� eine 
Spielgemeinscha� einzugehen, um den  Spielerinnen auch in Zukun� den Spielbetrieb aufrecht erhalten 
zu können. Für alle Vereine war schnell klar, dass daran kein Weg vorbei führe, will man auch in den 
kommenden Jahren ein konkurrenzfähiges Team stellen. Zudem ging es auch darum allen Damen 
gegenüber gerecht zu werden und einen geregelten, Trainingsbetrieb zu gewährleisten. Hauptaufgabe 
der beiden Trainer Jörn Bergmann / Daniel Fischer war es zunächst beide Teams zu einer Einheit zu 
formen, sowie Spielfluss und -abläufe aufeinander abzus�mmen, was zum Ende der Hinrunde als 
gelungen bezeichnet werden konnte.
Nach holprigem Start in die Saison, gelang es uns, sich von Spiel zu Spiel zu steigern und so folgten den 
beiden Au�aktniederlagen gegen den Klassenprimus FSG Elkenroth/ Gebhardshain und dem SV 
Hundsangen, 5 aufeinanderfolgende Saisonsiege.  Die neuformierte Mannscha� wusste im Laufe der 
Saison immer mehr zu überzeugen und fand auch im Zusammenspiel immer besser zusammen, sodass 
nach einer etwas schwächeren Endphase der Hinrunde ein guter 5 Tabellenplatz zu Buche stand. 
Festzuhalten bleibt, dass man sich zum damaligem Zeitpunkt spielerisch vor keinem Gegner verstecken 
musste und es lediglich an der Präzision vorm gegnerischem Tor mangelte, sodass man eben trotz 
überzeugender Spiele den 5 Tabellenplatz belegte. Zum Ende der Rückrunden-Vorbereitung standen 
dann 4 Freundscha�sspiele gegen  Mannscha�en aus dem benachbarten Fussballverband Hessen an. 
Drei der vier Teams waren uns unbekannte Teams gegen welche wir bis dahin noch nicht angetreten sind 
und wir dadurch etwas Abwechslung was unsere bisherigen Gegner angeht ha�en. Dementsprechend 
hoch war auch die Vorfreude und Mo�va�on nach langer Vorbereitung in der Halle.

Die Damen der SG Alpenrod / Kirburg bedanken sich bei beiden Vorständen,Sponsoren sowie Zuschauern 
die uns die gesamte Saison unterstützt haben und hoffen auch in der nächsten Saison auf große 
Unterstützung bei der Umsetzung unserer Saisonziele.

Die spannende und außergewöhnliche Saison 19/20 ist seit kurzem offiziell beendet. Obwohl für unsere 
Damen noch das ein und andere Spiel ausgestanden hä�e, mussten auch wir der aktuellen Situa�on ins 
Auge sehen und die Saison vorzei�g beenden. Das ist spielerisch schade, da die Vorbereitungen zum 
langersehnten Beginn der Rückrunde gerade abgeschlossen waren und das erste Rückrundenspiel 
absolviert war.  Das Team um die Trainer Jörn Bergmann und Daniel Fischer kann jedoch auf eine 
abwechslungsreiche Saison zurückblicken.

Leider konnte dies nur zum Teil in Erfolge umgemünzt werden.  Mit der Bilanz:  1 Sieg - 1 Unentschieden - 
2 Niederlagen war klar das es bis zum Rückrundenstart noch einiges zu tun gab, was uns aber leider nicht 
ganz gelang. Im ersten und zugleich letzten Rückrundenspiel, bevor es wegen CORONA zur 
Unterbrechung und später zum Abbruch der  Saison kam, setze es eine 2:0 Niederlage beim SV 
Hundsangen. Erneut das spielerisch stärkere Team, musste man dennoch nach mehreren vergeben 
Chancen einsehen, das sich der Gegner einfach effek�ver vorm Tor erwies und die 3 Punkte somit zurecht 
einfuhr. Zum Ende der Saison landete die SG auf einem gutem 4 Tabellenplatz mit Poten�al nach oben. 
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Abschlusstabelle 2019/2020
KK Sieg Wied Lahn 11/9 er

Torjäger / Damen
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Am Sportplatz Alpenrod haben die Bauarbeiten für die Erweiterung der Überdachung des 
Zuschauerbereichs und des Verkaufscontainer begonnen. Die Fundamente sind gegossen und 
demnächst werden die Stützen gestellt. Näheres dazu im nächsten He�.“

Neue Überdachung für unsere Zuschauer!

Sportar�kel-Prämien der Ak�on REWE - Scheine für Vereine
Die SG bedankt sich bei allen für die großar�ge Unterstützung.
Leider haben es nicht alle Prämien auf das Bild gescha�.
Die Spieletonnen haben wir im Namen unserer SG an die Kindergärten der
Gemeinden Unnau, Nistertal und Alpenrod gespendet. Viel Spaß damit!
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