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Saison 2020 2021

1. Mannschaft
Hallo Spor reunde,
nun sind wir schon am 5 Spieltag angekommen und die Jungs konnten etwas Bezirksliga
Lu schnuppern. Nach vier spielen und 6 Punkten muss man sagen das die Jungs langsam
ankommen. Gerne hä en wir aus den zwei Heimspiel noch den ein oder anderen Punkt
mitgenommen aber die 6 Punkte sind vollkommen ok und vor allem verdient, jeder
einzelne Punkt kann am Ende auf dem weg zum Klassenerhalt Gold wert sein.
Die Saison ist noch lang und wir sind froh das die Jungs so mitziehen und wissen worum es
geht. Wir denken man sieht von außen das die Jungs bereit sind alles aus sich raus zu holen
und wir in jedem Spiel alles geben um erfolgreich zu sein.
Natürlich merken wir auch das die Klasse jeden noch so kleinen Fehler bestra und einige
von uns durch Verletzungen noch nicht ihre komple e Fitness haben. Daran arbeiten wir
und hoﬀen das der Kader über die nächsten Wochen ohne Rückschläge wieder etwas
breiter wird.
Mit unserem heu gen Gegner aus Hundsangen kommt die nächste schwere Aufgabe,
unser Ziel ist es endlich die ersten Bezirksliga Punkte Zuhause einzufahren.
Wir wünschen allen das Sie gesund bleiben und weiterhin unsere Jungs unterstützen.
Mit sportlichen Grüßen

Jonatan Horsch

Timo Land
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1. Mannschaft
Tabelle / Bezirksliga Ost

Torjäger / Bezirksliga Ost
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2. Mannschaft
Hallo Sportskameraden,
endlich rollt der Ball wieder.
Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit Höhen und Tiefen und vielen Testspielen
bekamen wir es im ersten Pﬂichtspiel im Kreispokal mit dem SSV Ha ert zu tun. Leider
gerieten wir mit 6:0 unter die Räder. Einziger posi ver Punkt: Wir ha en genau eine
Woche später, am 1. Spieltag der neuen Saison, die Möglichkeit zu zeigen das dies nur
ein Ausrutscher war. Defensiv stark verbessert, erkämp en wir uns ein 0:0 gegen
gleichen Gegner.
Am 2. Spieltag ging es bei sommerlichen Temperaturen zum Auswärtsspiel nach
Derschen. In einem harten Kampf konnten wir uns mit 2:1 durchsetzen. Philipp Groll
und Marius Reichmann konnten die Tore für unsere SG erzielen. Alles in allem war es
ein verdienter Sieg, weil wir trotz ausgeglichener Spielanteile die besseren Torchancen
ha en und diese zur rechten Zeit nutzten.
Im zweiten Heimspiel der Saison gas erte die TUS Bad Marienberg in Alpenrod. Unsere
Abwehrreihe stand über 90 Minuten stabil und ließ kaum Torchancen zu. Durch einen
schnell ausgeführten Freistoß konnten wir nach ca. 20min. durch Björn Neef in Führung
gehen. In der zweiten Halbzeit blieben wir weiter voll fokussiert und konnten durch
einen Schuss aus 35m auf 2:0 durch Tobias Salzer erhöhen. Zugleich auch der Endstand
der Par e.
Unsere erste Niederlage mussten wir im zweiten Auswärtsspiel bei der SG Herschbach
hinnehmen. Der Gegner begann druckvoll, doch wir hielten stand und konnten durch
Florent Pajazi sogar in Führung gehen. Kurz vor der Pause mussten wir leider ein
Gegentor durch einen Handelfmeter hinnehmen. Davon noch nicht ganz erholt
bekamen wir mit Pausenpﬁﬀ dann auch noch das 2:1. Kurz nach Wiederanpﬁﬀ stellte
Herschbach auf 3:1. Nun zeigten wir die Moral und den Kampf aus den ersten Par en
und konnten durch Florian Schmidt und einer direkt verwandelten Ecke auf 3:2
verkürzen. Es entwickelte sich ein oﬀener Schlagabtausch. Marco Peter konnte uns mit
glänzenden Paraten im Spiel halten, leider fehlte im eigenen Abschluss das nö ge
Quäntchen Glück. So bliebe es beim 3:2.
Nach drei Spieltagen stehen wir mit 7 Punkten im oberen Tabellenmi elfeld. Die
gezeigten Leistungen und der Kampf, den die Mannscha an den Tag legte, müssen in
den nächsten Wochen genauso fortgeführt werden um die gesteckten Ziele zu
erreichen.
Bedanke möchte ich mich im Namen der gesamten 2. Mannscha bei allen Helfern und
Betreuern, die uns einen geregelten Spielbetrieb in Zeiten von Corona ermöglichen.
Bleiben Sie gesund.
Mit sportlichen Grüßen
Michael Dörner / Trainer 2. Mannscha
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JSG Alpenrod
JSG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau
D-Junioren starten in die neue Saison
Auch die Jugendteams sind in die neue Saison gestartet – die erste Saison unter
Corona-Bedingungen. In der D-Jugend mit den Jahrgängen 2008 und 2009 haben wir
aktuell 23 Spieler, so dass wir uns entschlossen haben zwei Mannscha en zu melden.
Die D1 spielt wie im Vorjahr in der Leistungsklasse WW/Sieg und die D2 startet als 7er
Mannscha in der Kreisklasse. Wir wussten im Vorfeld, dass die Spielerdecke dünn ist,
aber wir wollten auch allen Spielern genug Einsatzzeiten bieten. Leider mussten wir
bereits zu Saisonbeginn zwei Langzeitausfälle beklagen. Emil musste nach einem
schweren Unfall operiert werden und konnte noch kein Spiel bestreiten. Er fällt noch
einige Wochen aus. Ebenso wie Lena, die sich im ersten Punktspiel leider wieder einen
Bänderriss zugezogen hat. Auf diesem Wege wünsche ich den beiden alles Gute und
eine baldige Genesung!
Zum Spielbetrieb.
Die D1 startete in die Saison mit einem mühsamen 2:1 Sieg im Rheinlandpokalspiel
gegen Wolfstein III und ha e kurz danach ihr Relega onsspiel zur Bezirksliga gegen die
JSG Hammer Land. Vor vielen Zuschauern fanden wir leider nie zu unserem guten
Kombina onsspiel, das uns in der Vorsaison an die Tabellenspitze der Leistungsklasse
gebracht ha e. Hier merkte man zum einen die lange Pause, aber auch den Abgang
von zwei Leistungsträgern in die C-Jugend. Trotzdem kämp en wir uns mit einer guten
Abwehrleistung und einem 0:0 in die Verlängerung, wo wir dann aber den KO-Schlag
einstecken mussten. Schade für unser Team, denn eine Saison in der Bezirksliga hä en
wir gerne mitgenommen und hä e uns sicherlich noch weiter gebracht.
Die ersten Saisonspiele verliefen durchwachsen. Dem Start mit einem knappen 2:1 Sieg
gegen die JSG Gebhardshainer Land folgten zwei knappe Niederlagen gegen
Herschbach (2:4, hier ﬁelen die Siegtore des Gegners erst in der Nachspielzeit) und
Westerburg (1:2). Es zeigt sich, dass wir nur mit allen Spielern an Bord und mit Einsatz,
Lau ereitscha und verbesserten Kombina onen die Spiele zu unseren Gunsten
entscheiden können. Daran werden wir in den nächsten Wochen arbeiten, um auch
wieder Siege einfahren zu können.

.... weiter auf Seite 15.
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JSG Alpenrod
FORTSETZTUNG VON SEITE 13
Die D2 als 7er Team musste leider in den ersten drei Begegnungen als Verlierer den
Platz verlassen (1:6 gegen Wolfstein II, 3:8 gegen Seck und 2:4 gegen Atzelgi II). Die
Mannscha aus dem Jahrgang 2009, die im letzten Jahr noch in der E-Jugend gespielt
hat und auch jetzt permanent mit zwei E-Jugendspielern ergänzt wird, muss sich erst
an die neue Spielklasse gewöhnen. Aber das macht sie von Woche zu Woche besser
und der Trend zeigt eindeu g nach oben, so dass auch hier hoﬀentlich bald der erste
Erfolg eingefahren wird.
Aus Trainersicht macht die Arbeit Spaß, auch wenn jedes Wochenende die
Zusammenstellung der beiden Mannscha en eine große Herausforderung darstellt.
Aber ich bin froh, dass der Spielbetrieb wieder läu und die Kinder wieder ihrem
Hobby nachgehen können. Die Erfolge kommen dann hoﬀentlich nach und nach auch
wieder.
Sportliche Grüße
Sven Salzer
Wer Interesse hat bei uns oder in den anderen Jugendteams der JSG Alpenrod
mitzumachen, kann sich gerne melden bei:
Sven Salzer, Mobil: 0151/55851025 oder Email: sven.salzer@fc-alpenrod-lochum.de
Tabelle D-Jugend Leistungsklasse:
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Damenmannschaft

Tabelle KK Sieg Wied Lahn 11/9 er

Torjäger / Damen
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Damenmannschaft
Damenmannschaft SG Alpenrod / Kirburg
Saison 2020 / 2021

Unsere Damen bedanken sich beim
Maler und Sanierungsbetrieb
INGO GESCHWIND
Hauptstr. 25
56459 Kölbingen
Handy: +49 163 6790244
www.allround-handwerkerservice.de
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News aus der SG
SG Alpenrod & Fans unterstützen die DKMS - „Gemeinsam für Andreas“
Andreas aus Weroth ist an einer seltenen Art von Leukämie erkrankt und ist nun auf Hilfe
angewiesen. Das sogenannte Richter-Syndrom ist ein schnell wachsender Lymphom welcher sich
nur bei etwa 5% aller CLL-Pa enten entwickelt und macht nach einer erfolgreichen ChemoImmuntherapie eine Stammzellen-Transplanta on o unumgänglich. Andreas benö gt nun
dringend einen passenden Stammzellenspender.
Deswegen haben wir uns der Ak on „Gemeinsam für Andreas“ angeschlossen und vor dem Spiel
gegen die SG Ahrbach darauf aufmerksam gemacht, dass wir eine Spendenbox am Sportplatz
platzieren werden und obendrauf noch die Häl e der Eintri sgelder aus dem Freitag-AbendSpiel spenden wollen.
Insgesamt ist nun eine stolze Summe von 500,- € zusammengekommen, welche zum Großteil der
zahlreichen Zuschauer zu verdanken ist. Zusätzlich haben sich einige Spieler unsere beiden
Senioren-Mannscha en typisieren lassen, wenn vereinzelnt nicht sowieso bereits geschehen,
und so die Ak on „Gemeinsam für Andreas“ unterstützt.
Jetzt zählt es: macht es unserer Mannscha nach und typisiert euch bei der DKMS!
Werdet auch ihr zum Held und unterstützt die #heldseinchallenge:
Lasst euch ebenfalls bei der DKMS als Stammzellenspender registrieren
(dkms.de/gemeinsam-fuer-andreas)
Auch eine Geldspende ist hilfreich:
DKMS Spendenkonto
DE64 6415 0020 0000 2555 56
Verwendungszweck: Andreas aus Weroth
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In der Dorfwiese 5
57648 Unnau
Tel.: 02661 - 2092850
info@physiomed-unnau.de

Martin Müller

Melanie Franz

Staatlich geprüfter Physiotherapeut

Staatlich geprüfte Physiotherapeutin

Zusätzlich qualiﬁziert für:
Manuelle Therapie,
Manuelle Lymphdrainage,
Krankengymnastik nach Bobath,
Kieferbehandlung (CMD)

Zusätzlich qualiﬁziert für:
Manuelle Lymphdrainage,
Kieferbehandlung (CMD),
Krankengymnastik nach Bobath

www.physiomed-unnau.de
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JSG Alpenrod
C-Jugend Bezirksliga /Ost
Es ist wieder soweit, nach einer langen Pause, bedingt durch die aktuelle Coronasitua on
dürfen wir unter Einhaltung der Hygienevorschri en wieder Fußball spielen und auch
trainieren . Die lange Pause hat doch ein paar Spuren hinterlassen die es jetzt mit viel
Ehrgeiz und Engagement aufzuarbeiten gilt . Auch die Tatsache dass wir uns für die
bevorstehende Saison für die BZL/Ost qualiﬁziert haben sollte allen noch mal einen extra
Mo va onsschub geben. Es sollte allen bewusst sein das es in dieser Saison nur darum
geht die Klasse zu halten und aus den Erfahrungen die wir sicherlich reichlich sammeln
werden zu lernen. Da wir bis zu Schluss auf weitere Kaderverstärkungen geho haben,
diese aber bis dato nicht sta gefunden haben wird es ein schwieriger und anstrengender
Weg werden den wir zu bestreiten haben und nur mit Zusammenhalt und gegensei ger
Unterstützung bewäl gen können. Wir werden alles daran setzen noch Spieler für unser
Team zu gewinnen um den Kader zu verstärken.
Ein großes Dankeschön von meiner Seite an Andreas Benner und Thomas Alt für die super
Unterstützung und das riesige Engagement beim Trainings- und Spielbetrieb der
C-Jugendmannscha . In diesem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wäre es schön
wenn man auch den ein oder anderen Spieler aus dem Seniorenbereich als Unterstützung
gewinnen könnte, da die Kids die Zukun unseres Vereins sind.
Ich wünsche allen Spielern unserer SG / JSG eine erfolgreiche und verletzungsfreie
Saison 2020/21.
Wie schon oben geschrieben suchen wir noch Verstärkung für unsere Mannscha
Jahrgang 2006/07. Unsere Trainingszeiten sind Mo. und Do. 17:30-19:00 Uhr.

,

Natürlich sind auch alle anderen Altersgruppen für unsere bestehenden Mannscha en
Herzlich Willkommen.
Weiter Infos auf unserer Homepage : www.fc-alpenrod-lochum.de
Mit sportlichem Gruß
Guido Steuernagel
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