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Vorwort
Liebe Fußballfreunde,

liebe Sponsoren, Gönner und Fans der SG Klei./ Hun./ Doh.,

was ist das schön!

Mittwoch, gutes Wetter (bei Redaktionsschluss hieß es 23 Grad ;)), Flutlicht, Bitbur-
ger-Hessenpokal 1. Hauptrunde, ein attraktiver Gegner – 

Fußballherz was willst du mehr! 

Am Ende ist es doch genau das, warum wir uns alle so gern engagieren, sei es auf dem 
Platz, am Seitenrand oder hinter den Kulissen. Eine schöne, gemeinsame und aktive 

Zeit. Das noch in einer großartigen Umgebung mit Gleichgesinnten. Einfach wunderbar!

Der Saisonstart ist unserer 1. Herren bereits mit einem 4:0 Heimsieg gegen die U23 des 
OSC Vellmars mehr als geglückt. Bei unserer „Zwoten“ fehlte leider das nötige Glück, 

hier gab es leider ein 0:2 Niederlage vor heimischem Publikum. Wo sich aber alle einig 
waren: Mund abputzen und weiter machen! Das sah gut aus. Da man sich immer fragt: 

Wie sind die Mannschaften durch die Vorbereitung gekommen?

Seit wenigen Wochen rollt der Ball wieder über sämtliche Sportplätze in der Region, wir 
freuen uns alle das dies endlich wieder der Fall ist. Schon in diesen wenigen Wochen der 

neuen Saison hat unsere SG etwas Großes erreicht, nämlich den Sieg des AKE-Kreispo-

kals und die damit verbundene Qualifikation für den Hessenpokal.

Zu dem ich Sie heute in der 1. Hauptrunde gegen die SG Hombressen / Udenhausen 
begrüßen darf. Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen und dem Schiedsrichter: Nico 

Eberhardt und seinen Assistenten: Florian Carls  und Christopher Sinning.

Da wir uns leider weiterhin dem Virus in allen Lebenslagen beugen müssen, ist auch 
wenn heute Hessenpokal ansteht, äußerte Vorsicht, Vernunft und Nachsicht gegenüber 
allen geboten. Daher appelliere ich an Sie bitten halten Sie Abstand, wo es nicht geht, 

setzen Sie bitte eine Maske auf. Nur zusammen können wir dies bewältigen!

Wir werden heute ein Chipsystem erstmals auf unserem Sportplatz anbieten. Damit 
Sie schnellstens an Ihre Getränke und Speisen kommen.  Getränkechip oder Essenschip 

kaufen, bestellen, Chip abgeben, genießen!

Ich wünsche allen viel Spaß und ein spannendes und faires Spiel auf unserem Sport-
platz.

Bleiben Sie gesund und geben Sie weiterhin acht auf Ihre Mitmenschen.
Herzliche Grüße,

Arne Jatho

Social Media / Marketing 
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+++ Etwas zu viel Pech bei 
Auftaktniederlage +++

SG Klei./Hun./Doh. II   -   FC Hebenshausen I      0:2
Bittere Pleite für unsere „Zwote“ am gestrigen Sonntag. Zu Gast war der FC 

Hebenshausen, der sich im Vorfeld namenhaft verstärkt hat und sicherlich ein 
Wörtchen um den Aufstieg in dieser Saison mitreden möchte.

Doch von einem großen Unterschied in der Qualität war lange Zeit nichts zu 
sehen, denn unsere „Reserve“ hielt sehr gut mit und ließ kaum Torchancen zu. 

Aufkeimende Gelegenheiten oder Flanken wurden vom Routinier Hennemuth im 
Kasten der SG zu Nichte gemacht, oder aber von den starken Verteidigern Schei-

be und Wilhelm aus der Zentrale befördert. So ergab sich zum großen Teil ein 
ausgeglichenes Spiel, bei dem beide Teams darauf bedacht waren, keine Fehler 

zu machen. Schließlich kam Schalansky für seine Farben aber doch zum Ab-

schluss, Hennemuth parierte die Gelegenheit sicher. Mit 0:0 ging es in die Pause. 
Auch im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Wir spielten durchaus gefällig 

mit, brachten den Ball auch immer wieder an den gegnerischen 16 - er, doch da-

bei blieb es leider allzu oft. Es fehlte die Durchschlagskraft im letzten Drittel, was 
auch im Fehlen von Alex Richter begründet ist.  Als unser Team dann schließlich 

mal aufgerückt war, um den Gegner zu Fehlern zu zwingen, liefen wir prompt 
in einen Konter, den Schalansky zum umjubelten 1:0 verwertete. Doch unsere 

Mannschaft gab sich keineswegs auf, kam durch Fuhrmann zu einer dicken Chan-

ce und wenig später hielt Gries drauf, doch sein Schuss wurde stark vom Torhü-

ter pariert. Schließlich hatte bei seinem Volley auch Markgraf den Ausgleich auf 
dem Fuß, aber auch er sollte gestern kein Glück haben.Und wie das schließlich 

so ist, wenn man keinen Ertrag aus den eigenen Möglichkeiten hat, dann klingelt 
es oft im eigenen Kasten. Zumindest gestern sollte es wieder mal so kommen 

und ein weiterer Konter wurde gut ausgespielt zum 2:0 durch Weyenberg, was 
dann auch der Endstand war.Dennoch waren sich die Zuschauer einig, dass man 
auf dieser Leistung gegen einen ambitionierten Gegner aufbauen sollte. So sah 
es auch Schwarzer: „Ich bin durchaus zufrieden mit der Leistung meines Teams, 
mit dem Ergebnis natürlich nicht aber wir haben vieles probiert und sind auch 
zu Möglichkeiten gekommen. Leider fehlte uns heute das nötige Glück im Ab-

schluss, um hier was Zählbares mitzunehmen. Aber in Punkten Einstellung und 
Disziplin kann ich keinem einen Vorwurf machen.“

Am kommenden Wochenende wartet auf unsere „Zwote“ mit dem VFR Wicken-

rode der nächste Brocken.
Auf geht´s, SG !













Unser Gegner
SG hombressen / Udenhausen

Foto aus 2019



Fakten über
SG hombressen / Udenhausen

Liga: Verbandsliga Nord

Letzte Positionen: Saison 19/20 - Platz 12 bis zum Saisonabbruch
Saison 21/21 - Platz 15 bis zum Saisonabbruch

Der Trainer: Marco Siemers (VFL Kassel, TSV Zierenberg, seit 2018 SG 
H/U ), B – Lizenzinhaber, 50 Jahre jung

Der Star: Die Mannschaft 

Der Kapitän: Nils Hofmeyer

Die Vorbereitung:

Die SG Hombressen / Udenhausen hat in Ihrer Vorbereitung zur neu-

en Saison keines ihrer Testspiele verloren. Dabei besiegten Sie unter 
anderem unseren Ligakonkurrenten TSV Rothwesten.

Die Vergangenheit / Duelle gegeneinander:

Bevor die SG Hombressen/Udenhausen aufstieg, hatte Sie 4 Duelle 
gegen unsere SG. Dabeigewannen unsere Farben 2 Spiele, die SG H/U 
keines und man trennte sich 2 mal Remis.

Saison 17/18 24. Spieltag SG H/U - SG Klei./Hun./Doh. 1:2
Saison 17/18 26. Spieltag SG Klei./Hun./Doh. - SG H/U 1:0
Saison 18/19 10. Spieltag SG H/U - SG Klei./Hun./Doh. 1:1
Saison 18/19 24. Spieltag SG Klei./Hun./Doh. - SG H/U 2:2









Fakten Über (Teil 2)
SG hombressen / Udenhausen

Die Neuzugänge:

Mit Jacob Dittmer bereichert ein guter Stürmer, der auch gegen uns schon traf, 
die SG H/U. Mit Luca Ilenburg verstärkt ein ambitionierter Keeper die Siemers 
– Elf. Dafür müssen Sie zukünftig auf die Dienste von Nico Siebert und Max Igel 
verzichten. In Summe bleibt der Kader und die Mannschaft des Gastes konstant 
und stabil. Aus der Vergangenheit heraus kann man sagen, dass sie selten mit
großem Aderlass zu kämpfen haben.

Was können wir erwarten:

Mit der SG Hombressen / Udenhausen kommt ein echter „Brocken“ auf unser 
Team zu. Bereits in der Vergangenheit konnten wir immer wieder Bekanntschaft 
mit dem Team von Marco Siemers machen. Der Verein, der Trainer, Umfeld und 
auch das Team auf der Wiese gilt als sehr gut strukturiert und organisiert. Jedes 
Match gegen die SG H/U war spannend, überaus intensiv und immer denkbar
knapp. Das Team aus dem Kreis Hofgeismar / Wolfhagen ist körperlich eigent-
lich immer in einem Top– Zustand und mental sowie läuferisch außerordentlich 
stark.
Dazu habe Sie auf entscheidenden Positionen außergewöhnlich gute und er-
fahrene Spieler. In diesem Zusammenhang muss man Dominik Lohne erwähnen, 
der im Sturmzentrum des Gastes seine Kreise zieht und enorm gefährlich ist. Der 
bullige Stürmer ist beidfüßig und schiesst aus allen Lagen, Ihn darf man keine Se-

kunde aus den Augen verlieren. Doch auch hinten steht der Gast stabil, Mirwald, 
Seeger und Welker organisieren die hintere 4 – er – Kette perfekt und leiten das 
Spiel immer wieder über die schnellen Außenspieler nach vorn. Da wäre
dann Oliver Speer zu nennen, der uns in der Vergangenheit vor größere Pro-

bleme gestellt hatte. In Summe ist festzustellen, dass man es mit einem sehr 
homogenen und ausgeglichenem Team zu tun hat, was bereit ist füreinander zu 
kämpfen und zu arbeiten. Es wird also nicht reichen, sich auf 2 oder 3 Spieler 
zu fokussieren und diese auszuschalten. Ein großes Plus der SG H/U ist dazu ihr 
großer Anhang, der sie allen voran bei Heimspielen extrem unterstützt. Daher 
rechnen auch wir mit einer größeren Anzahl an Gästefans, die versuchen werden
ihr Team anzufeuern.











+++ Änderungen vorbehalten! +++

Heimspiele Hinrunde 21/22

1. Mannschaft

Gruppenliga KS. Gr. 2

Samstag,, 28.08.201 | 15:30 UHr | Sportplatz Kleinalm.
SG klei./ Hun./ Doh. - SV Weidenhausen II.

Sonntag, 12.09.2021 | 15:00 UHr |Sportplatz Hundelsh.
SG klei./ Hun./ Doh. - SG Calden/Meimbressen

Sonntag, 19.09.2021 | 15:00 Uhr |Sportplatz Kleinalm.
SG klei./ Hun./ Doh. -  SV Kaufungen

Sonntag, 03.10.2021 | 15:00 uhr |Sportplatz Hundelsh.
SG klei./ Hun./ Doh. - TSV Zierenberg

Sonntag, 17.10.2021 | 15:00 Uhr | Sportplatz Kleinalm.
SG klei./ Hun./ Doh. - SG Reinhardshagen

Sonntag, 31.10.2021 | 15:00 Uhr | Sportplatz hundelsh.
SG klei./ Hun./ Doh. - Tuspo Grebenstein

Sonntag, 14.11.2021 | 15:00 Uhr | Sportplatz Hundelsh.
SG klei./ Hun./ Doh. - FSK Vollmarshausen

Samstag, 20.11.2021 | 15:00 Uhr | Sportplatz Kleinalm. 
SG klei./ Hun./ Doh. - TSV Rothwesten

www.sgkleihundoh.de



Heimspiele Hinrunde 21/22

2. Mannschaft

Kreisliga A

Sonntag, 29.08.201 | 15:00 UHr | Sportplatz Kleinalm.
SG klei./ Hun./ Doh. II. - SV hess. Schweiz

Sonntag, 12.09.2021 | 12:30 UHr |Sportplatz Hundelsh.
SG klei./ Hun./ Doh. II. - vfb Rommerode

Sonntag, 19.09.2021 | 12:30 Uhr |Sportplatz Kleinalm.
SG klei./ Hun./ Doh. II. - TSG Eschenstruth

Samstag, 02.10.2021 | 15:00 uhr |Sportplatz Hundelsh.
SG klei./ Hun./ Doh. II. - SG Pfaffenbach./Schemmergrund

Sonntag, 17.10.2021 | 12:30 Uhr | Sportplatz Kleinalm.
SG klei./ Hun./ Doh. II. - SV reichensachsen II.

www.sgkleihundoh.de

+++ Änderungen vorbehalten! +++







+++ Ohne 6 zum Auftaktsieg +++
SG Klei./Hun./Doh. I   -   OSC Vellmar II      4:0

Am vergangenen Samstag war es endlich soweit, der erste Spieltag der Grup-

penliga Kassel Gruppe 2 stand auf dem Programm, zu Gast war die U23 des OSC 
Vellmar, an die man aus der vergangenen Saison keine guten Erinnerungen hatte. 

Man absolvierte dort ein schwaches Spiel und verlor verdient mit 2:0.
Dies wollten unsere Männer vergessen machen, auch wenn die Vorzeichen hät-

ten besser sein können. Andjelkovic fehlten mit „Öze“, Schäfer, Murati, Goss-

mann, Rippel und Kublik gleich 6 Spieler, die zu ersetzen waren. Doch ein kleiner 
Lichtblick, dass Alex Bazzone fast über die volle Distanz nach überstandener 

Verletzung wieder auf dem Platz stand.
Unsere Mannschaft war von Beginn an das aktivere Team, ließen Ball und den 

tief stehenden Gegner laufen und spielten zudem auch sehr diszipliniert. So dau-

erte es nicht sehr lange, bis wir durch Vogelsang nach sehenswertem Diagonal-
ball von Demus 1:0 in Führung gingen. Demus selbst war es kurz darauf auch, der 

ein 70 - Meter - Solo von Schinzel zum beruhigenden 2:0 erzielte.
Dies war auch der Pausenstand, Vogelsang und Baldauf hatten noch weitere Ge-

legenheiten, der Gästekeeper parierte aber jeweils stark.
Nach dem Pausentee machte der Gast aus Vellmar keine Anstalten, offensiver zu 
werden, somit lief das Spiel ähnlich weiter wie im ersten Durchgang. Die Folge, 
das 3:0 durch Baldauf, wieder nach Vorarbeit von Demus. Die 2 „Kumpels“ wa-

ren die Dreh- und Angelpunkte in unserem Aufbauspiel. Klar also, dass auch das 
4:0 Baldauf überlassen war und er nach perfekter Ballan- und Mitnahme eiskalt 

vollstreckte.

Die Vellmarer ergaben sich ihrem Schicksal, unsere „Schwarzen“ hätten indes das 
Ergebnis noch höher gestalten können. Es blieb aber beim 4:0, was für den Auf-

takt ein sehr gutes Ergebnis darstellt.
„Zum Auftakt ist erstmal ein Sieg wichtig, vor allem nach einer so langen Pause 

- die Höhe spielt dabei für mich überhaupt keine Rolle. Heute haben wir gezeigt, 
dass wir auch in der Breite gut besetzt sind und es für die Fehlenden nicht selbst-
verständlich sein wird, dass sie von Beginn spielen.“, kommentierte Andjelkovic 

den Sieg.
Nun folgt eine harte Trainingswoche mit einem echten Topspiel am kommenden 

Sonntag gegen den sehr hoch gehandelten FSV Wolfhagen.
Auf geht´s, SG !











+++ Verabschiedung Samy Kaplan in eine neue 
Aufgabe +++

Beim letzten Testspiel vergangenen Samstag gegen die TSV Landolfshausen / 
Seulingen wurde unser langjähriger Spieler Samy Zaman Msd Kaplan in der Halb-

zeitpause verabschiedet.
Eine Verabschiedung, die aber nicht wirklich eine ist. Bei der Danksagung ging 

es mehr oder weniger darum, seine aktive Laufbahn als Spieler der ersten sowie 
zweiten Mannschaft der SG ausklingen zu lassen.

Dabei erhielt Samy einen Blumenstrauß von den 2 Vorstandsmitgliedern Björn 
Ihde und Fritz Werner. Werner fand dazu noch die passenden, richtigen Worte 

für den Allrounder, der allein in seiner Zeit unter Andjelkovic als Außenverteidi-
ger, im Mittelfeld und auch im Sturm gespielt hatte.

Für unseren Samy beginnt nun auch privat und beruflich ein neues Kapitel, denn 
er wagt den mutigen und großen Schritt in die Selbstständigkeit. Allein dafür 

wünschen alle SG´ler Ihm nur das Beste, vor allem aber Erfolg.
In der Folge und nach dem Testspiel nahm Samy am Mannschaftsabend der 

„Schwarzen“ teil, welcher in Göttingen stattfand. Auch zukünftig soll er bei sol-
chen Aktionen mit eingeplant werden und nah an der Truppe bleiben, so Küll-

mer.

Er sagte uns zu und dies bestätigten auch Werner und Küllmer, dass er gern aktiv 
neue Arbeiten und Aufgaben innerhalb der SG übernehmen möchte. 

„Darüber sind wir außerordentlich froh. Samy hat schon in der Vergangenheit 
immer wieder geholfen und unterstützt, Arbeiten geleistet und auch großartige 
Kontakte hergestellt. Einen Mann wie Ihn können wir an mehreren Stellen auch 
innerhalb des Vorstandes einbauen und gebrauchen!“, kommentierte SG - Vor-

stand Werner.
Die Jungs, so hört man es verlauten, haben indes noch eine Kleinigkeit mehr für 

Samy organisiert. Vermutlich gibt es dann nochmals eine kleine Überraschung an 
der geplanten Weihnachtsfeier unserer SG.

Vielen Dank, Samy und schön, dass du bei uns an Bord bleibst.
Auf geht´s, SG !
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Interview mit unserer Nummer 19 - 
Rene Weska (Sturm)

Wie ist die Vorbereitung für dich gelaufen und wie zufrieden bist du mit dem 1. Spiel-
tag?
Rene: Die Vorbereitung lief sehr gut für mich, auch wenn ich noch nicht ganz mein 
persönliches Ziel errreicht habe. Der erste Spieltag war ebenfalls sehr gut. Es ist im-

mer wichtig mit einem Sieg zu starten, besonders nach dieser langen Pause. Endlich 
geht es wieder los!

Was hälst du von den anderen, zum Teil verrückten Ergebnissen in der Liga?
Rene: Ich bin nicht der Typ der sich an anderen orientiert, ich schaue in erster Linie 
auf uns und weiß wenn wir unsere Leistung bringen, dass es für alle anderen Mann-

schaften sehr sehr schwer wird uns zu schlagen.

Wie bist du eigentlich bei der SG gelandet und was macht sie für dich aus?
Rene: Ich bin durch Stefan Küllmer bei der SG gelandet, da ich bis dahin immer min-

destens Landesliga oder höher spielte, ich aber aus beruflichen Gründen aus Mün-

chen zurück kam, wollte ich dem Verein damals für ein halbes Jahr helfen, um den 
Klassenerhalt in der KOL zu sichern. Naja jetzt bin ich in meinem 7. Jahr und ich denke 
das sagt alles über diesen tollen Verein aus. Ich fühle mich pudelwohl und  ich bin mir 
sicher, das ich bleiben werde. Die Entwicklung ist einmalig in den letzten Jahren, das 
ist ein ganz besonderer Verein.

Was traust du uns dieses Jahr zu und konnten wir die schmerzhaften Abgänge kom-

pensieren?
Rene: Ich traue der Mannschaft und dem Verein schon immer sehr viel zu. Ich bin mir 
sicher das wir dieses Jahr mit etwas Glück den ganz großen Wurf schaffen können. 
Die Abgänge konnten wir kompensieren und ich denke das wir dieses Jahr nochmal 
stärker geworden sind, besonders in der Breite des Kaders.

Wie lange spielst du noch, was denkst du?
Rene: Wie lange genau kann ich garnicht beantworten. Ich hoffe das ich noch 2-4 gute 
Jahre mit der Mannschaft habe. So lange ich mit dem Niveau körperlich mithalten 
kann, möchte ich den eingeschlagenen Weg mit dem Team und dem Verein gehen 
und möglichst viel dazu beitragen, um die gesteckten Ziele die wir haben zu errei-
chen. 

Vielen Dank für deine Worte Rene. Auf gehts SG!




