
Jahresrückblick 

SG Trohe/Alten-Buseck 

  

1. Mannschaft: 

Das erste Jahr nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Süd endete im Mai 2009 für die 1. 

Mannschaft und die Verantwortlichen der SG Trohe/Alten-Buseck eher bescheiden. Hatte man 

sich doch zu Saisonbeginn vorgenommen den direkten Wiederaufstieg zu erreichen. Aber leider 

ist das im Sport und auf die SG bezogen im Fußball kein Selbstläufer. Und nur vom Wunsch 

alleine steigt keine Mannschaft der Welt in die nächsthöhere Klasse wieder auf. 

Am Ende der Saison musste sich dann das Team um Trainer Andy Frank mit dem 6. Tabellenplatz 

begnügen. Mit 54 erreichten Punkten lag man auf der Ziellinie dann doch deutlich mit17 Punkte 

dem Meister und Aufsteiger TSV Allendorf/Lahn zurück. Und auch der zweite Platz, der zur 

Relegation berechtigt, wurde mit stolzen 15 Punkten verfehlt. Diese Relegation sicherte sich die 

TSG Leihgestern. Gemeinsam mit Allendorf/Lahn konnte auch Leihgestern dann den Weg in 

Bezirksliga antreten. Würde man allerdings den Aufsteiger anhand der geschossenen Tore 

ermitteln, hätte in diesem Fall die SG die Relegation erreicht. Nur zwei Teams schafften die 

100er-Marke. Der ASV Gießen (121:85) und unsere SG mit einem Torverhältnis von 100:81. Den 

Einhundertsten Treffer erzielte übrigens Herbert Rau beim 5:5 gegen den Absteiger Freie TSG 

Gießen. Mit 28 Treffern war Stefan Endrejat erfolgreichster SG-Schütze und belegte in der 

abschließenden Torschützenliste der A-Klasse Platz sechs. Torschützenkönig der Liga wurde 

Santino Speier vom ASV Gießen mit beachtlichen 49 Treffern. Dazu später mehr. 

Für die neue Saison, die am 5. August begann, war dann das Saisonziel natürlich wieder klar. Im 

zweiten Anlauf soll jetzt der Wiederaufstieg gefeiert werden. Auch wenn sich Dennis Frank, 

Oktay Dincer, Dennis Gattwinkel, „Beggi“ de Lima und Gregor Nebuth anderen Mannschaft 

anschlossen, so konnte die SG mit Nico Lack und Lukas Nicolai aus der eigenen Jugend, sowie 

Manuel Grede, Bagis Bas, Roman Lewerenz und zu guter Letzt mit Santino Speier 

(Torschützenkönig der Vorsaison) ihren Mannschaftskader wieder optimal komplettieren. Nach 

einer guten Vorbereitung (u.a. 2. Platz beim Mister-Hair-Cup in Großen-Buseck), ging dann aber 

der Startschuss gegen die FSG Biebertal (0:3) kräftig in die Hose. Es dauerte dann bis zum 5. 

Spieltag bis der Knoten endlich zu platzen schien. Mit einem 7:1 Erfolg über den TSV 1848 

Hungen setze man jetzt zur Aufholjagd an, und erspielte sich zwischenzeitlich sogar mal die 

Tabellenführung. Im absoluten Spitzenspiel, was tatsächlich auch diesen Namen verdiente, 

verlor man dann gegen den Aufsteiger MTV 1846 Gießen äußerst unglücklich mit 3:2. Zwei 

Wochen zuvor konnte man sich wenigstens noch gegen den damaligen Tabellenführer, diesmal 

die Allendorfer Mannschaft an der Lumda, mit einem sehenswerten 0:0 die Punkte teilen. 

Allerdings musste man sich dann vier Wochen später im dritten Spiel um die „Big-Points“ erneut 

geschlagen geben. Gegen den ebenfalls  mitfavorisierten ASV Gießen gab es erneut eine 

unglückliche und unverdiente 3:1 Niederlage. Demnach überwintert das Team jetzt wie auch im 

Vorjahr auf dem 6. Tabellenplatz mit 30 Punkten und 47:34 Toren. Und Stefan Endrejat steht mit 

18 Treffern nur mit einem Treffer Rückstand auf Platz zwei der Liga-Torschützenliste. 

Eine wichtige Personalie ändert sich aber zum Jahreswechsel im Team. Ab dem 1. Januar kann 

unser Trainer Andy Frank dem Team leider nicht mehr zu Verfügung stehen. Umstrukturierungen 

bei seinem Arbeitgeber machen einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb leider nicht mehr 

möglich. Aber die Verantwortlichen sind schnell fündig geworden. Christian Funk heißt der neue 

Mann. Der erst 33-jährige Wettenberger trainierte aber schon einige Teams und zuletzt die 

Reserve der TSG Wieseck. Wünschen wir ihm für seine neuen Aufgaben viel Glück und Erfolg. 

Dem scheidenden Trainer Andy Frank wünschen wir natürlich auch alles Gute, bedauern den 

Trainerwechsel und sagen abschließend vielen Dank für seine geleisteten Dienste bei unserer SG. 

Frank wird aber wohl der Reserve der SG weiter als Spieler zu Verfügung stehen, sofern es seine 

Dienste erlauben. 



 

2. Mannschaft: 

Bis zum Saisonende 2008/09 gibt es von der zweiten Garnitur der SG eigentlich nur Erfreuliches 

zu berichten. Das Team welches von Manuel Grün betreut wird spielte in der B-Klasse Gruppe 3 

in Konkurrenz um den Aufstieg in die A-Klasse mit. Dies ist eigentlich nicht üblich bei 

Reservemannschaften in der A-Klasse. Diese spielen eigentlich in einer eigenen Klasse außer 

Konkurrenz. Aber die Spieler haben entschieden, nach dem Abstieg der Ersten aus der Bezirksliga 

diesen Schritt zu wagen. Und was soll man sagen, Mit dem 7. Tabellenplatz (38 Punkte / 87:69 

Tore) lieferte die Mannschaft zum Saisonabschluss ein beachtliches Ergebnis ab. Und Herbert 

Rau wurde sogar mit 30 Treffern Torschützenkönig dieser Liga. Aber bei allem Respekt über das 

Erreichte, muss man dennoch anmerken, dass es oftmals zu sehr großen organisatorischen 

Problemen kam. Denn nicht wie gewohnt spielte die Reserve am gleichen Ort wie die 1. 

Mannschaft, sondern hatte immer andere Gegner und somit auch Sportplätze anzufahren. Dies 

erhöht natürlich die Anzahl an Spielerpotential für beide Mannschaften. Ein Dank aber an 

Manuel Grün und Bruno Endrejat, die es immer wieder schafften ein schlagfertiges Reserveteam 

aufzubieten. Am Ende dann ein erfreulicher Saisonabschluss mit Platz Sieben. 

Was aber in der Vorsaison noch funktionierte, fiel in der laufenden Saison zusammen wie ein 

Kartenhaus. Ohne erklärlichen Grund ließ auf einmal die Trainingsbeteiligung nach und es wurde 

von Spieltag zu Spieltag schwerer überhaupt ein Team zusammen zu stellen. Das hatte natürlich 

auch Auswirkungen auf die Spielergebnisse. Erst am letzten Spieltag des Jahres schaffte es die 

Mannschaft mit einem 4:2 Erfolg über die Reserve der Teut. Watzenborn-Steinberg, einen 

„Dreier“ zu verbuchen. Und somit steht das Team am Jahresende mit nur einem Sieg, zwei 

Unentscheiden und 12 Niederlagen, mit 5 Punkten und 23:62 Toren, abgeschlagen auf dem 

vorletzten Tabellenplatz der B-Klasse 3 Gießen. Wünschen wir dennoch der Mannschaft für das 

Sportjahr 2010 viel Glück und hoffentlich auch sportlich ein besseres Jahr. 

  

SWG-Pokal 

Im Pokalwettbewerb schlug sich unsere SG in der abgelaufenen Saison sehr achtbar. Das 

Ausscheiden kam erst im Achtelfinale. Allerdings war man in dieser Partie, gegen den 

Verbandsligist VfB 1900 Gießen, chancenlos und verlor mit 2:8 auch in dieser Höhe verdient. 

Zuvor hatte man sich aber mit einem 4:1 über Kreisoberligist VfR Lich und einem 3:4 

Auswärtserfolg bei der SG Bessingen/Ettingshausen ins Achtelfinale qualifizieren können. 

Im laufenden Wettbewerb hatte dann unsere Mannschaft dann im Lostopf schon kein Glück. 

Bevor man überhaupt in die 1. Runde starten konnte, musste unsere SG in eine sogenannte 

Begradigungsrunde. Und so musste man dann am 9. September gegen keinen Geringeren als 

gegen Verbandsligist TSG Wieseck antreten um sich für das Hauptfeld zu qualifizieren. Aber mit 

einer deutlichen und verdienten 1:6 Niederlage auf eigenem Platz, war dann der 

Pokalwettbewerb 2009/10 frühzeitig beendet. 

  

Sommerlad-Cup 2009 

Auch in 2009 fand das bereits schon zur Tradition gewordene Fußballturnier für Ortsvereine 

statt. In der 9. Auflage des Turniers, am 27. Juni, kämpften dann wieder 10 Teams um den 

Wanderpokal der Firma Möbelstadt Sommerlad. Bei herrlichem Wetter und einer erneut tollen 

Atmosphäre bekamen die Zuschauer guten und unterhaltsamen Fußball geboten. Im Finale setze 

sich dann das Team der „Andrea-Berg-Freunde“ gegen die Karnevalisten vom CVA mit 2:0 durch 

und sicherten sich somit erstmals den Wanderpokal, der aus den Händen von Bürgermeister 

Erhard Reinl übergeben wurde. Am 26. Juni 2010 werden dann die Verantwortlichen der SG mit 

der 10. Auflage des Turniers auch ein kleines Jubiläum feiern können. 

  

Danke schön 



Zu guter Letzt möchten sich die Verantwortlichen und die Mannschaft der SG bei allen 

Helfern, die einen großen Teil zum geregelten Trainings- und Spielbetrieb beitragen, sowie 

bei allen Fans und Könnern für das Sportjahr 2009 bedanken. Wir hoffen auch nächstes Jahr 

auf Ihre Hilfe bauen zu können. 


