
 

Einladung zur Jahresabschlussfeier im Sportlerheim 

 

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde der 13er! 

Wir möchten Euch am Samstag, 21. Dezember 2019 um 19.00  

Uhr zu unserer Jahresabschlussfeier recht herzlich einladen. 

 Wir hoffen, dass möglichst Viele Ihre Verbundenheit mit dem    

                    Sportverein durch ihr Kommen zum Ausdruck 

       bringen. Im festlich geschmückten 

                               Sportlerheim werden wir dann paar schöne 

             Stunden in gemütlicher Runde verbringen.                 

                                Allen, die an diesem Abend verhindert sind,  

                                       wünschen wir auf diesem Wege eine  

                                               schöne Weihnachtszeit und 

                                            alles Gute für das neue Jahr 2020. 

 

 

                                            Der Vorstand freut sich auf Euch 
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Unsere Seniorenmannschaften in der KOL und C-Liga 
 

Nachdem uns Mitte Mai der sensationelle Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreis-
oberliga gelungen war, standen die Monate Mai und Juni klar im Zeichen der Auf-
stiegsfeierlichkeiten. So bildete auch die von Gregor Karpowicz und seinem Onkel 
Michael organisierte tolle Fahrt nach Polen, an der einige Spieler teilnahmen und 
sogar ein Turnier spielten, der würdige Abschluss der Feierlichkeiten. Danach war 
aber schnell der Aufstiegsrauch verflogen und wir mussten uns alle auf die neue 
Saison einstellen und die Herausforderungen in Angriff nehmen. Die neue Spielklas-
se wirft doch einige Fragen auf, denn schließlich wurde die Aufstiegsmannschaft 
durch das Abwerben anderer Vereine vor allem im Offensivbereich um einige Spie-
ler dezimiert. Viel wichtiger sind uns aber die Spieler, die uns die Treue gehalten 
haben und die neuen Spieler, die zu uns gewechselt sind oder aus der Jugend des 
JFV Bad Soden-Salmünster zu den Senioren kamen. 
 

Sehr erfreulich ist vor allem, dass allein aus der A-Jugend 7 Spieler zu uns gekom-
men sind und 3 ehemalige Jugendspieler wieder die Lust auf Fußball entdeckt ha-
ben. Von anderen Vereinen wechselten 4 Spieler zum SV Salmünster, um uns in der 
KOL zu verstärken. 
 

In der Sommer-Vorbereitungsphase der 1. Mannschaft (nun in der Kreisoberliga) 
mussten wir zwei höhere Niederlagen erleiden, dass 0:10 im Pokal gegen den Grup-
penligisten Oberndorf war hierbei eine Lehrstunde. Obwohl wir zu dieser Zeit durch 
einige Urlauber nicht komplett antreten konnten, war zu Saisonbeginn die Unge-
wissheit unseres Leistungsstandes doch recht groß. Die Konkurrenten in unserer 
Spielklasse sahen uns alle als „Absteiger Nr. 1“. Sehr erleichtert waren wir, als durch 
ein 3:1 gegen Altenhasslau schon im ersten Saisonspiel drei Punkte eingefahren 
werden konnten. Die Realität holte uns aber schnell wieder ein und im Anschluss 
mussten wir 4 Niederlagen in Folge hinnehmen. Erschwerend kam noch dazu, dass 
wir unseren etatmäßigen Torwart Reha Sahin aus disziplinarischen Gründen suspen-
dieren mussten. Aber die Mannschaft ließ sich nie hängen und zeigte eine Reaktion, 
denn der hart umkämpfte 4:3 Auswärtssieg in Höchst war wiederum ein Wende-
punkt. Alle wussten nachher: Wir sind in der Klasse angekommen und können auch 
auf diesem Niveau mithalten! Auch das 0:5 gegen Tabellenführer Gelnhausen warf 
uns nicht um, denn gegen solche Gegner haben wir im Moment noch keine Chance. 
Was danach kam hätten auch die kühnsten Optimisten nicht erwartet. 
 

Der September wurde unser Monat: In den 3 folgenden Heimspielen wurden Rot-
henbergen mit 3:1, Flörsbachtal mit 2:0 und Bernbach mit 3:1 nach Hause ge-
schickt. Der Jubel kannte keine Grenzen und im Sportlerheim brannte nach den 
Spielen noch lange Licht. Auswärts sind wir aber noch nicht so stabil, was wiederum 
in Wächtersbach und Pfaffenhausen deutlich wurde, diese gingen eindeutig an die 
Gegner. So wurde das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Bieber für uns sehr 
wichtig, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen möglichst groß zu halten. In einem 
Klassespiel der Mannschaft bekam unser Gegner Bieber mit 4:1 eine Klatsche und 
wir fuhren bei schönem Oktoberwetter einen hochverdienten Sieg ein.  
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Leider fehlt uns noch die Konstanz und zudem bekommen wir zu viele Gegentore. 
Die nächsten 4 Spiele verloren wir wieder teilweise deutlich, wobei viele entschei-
dende Tore erst in der Schlussphase fielen. Dadurch sehen die Ergebnisse oft sehr 
deutlich aus, obwohl wir zwischenzeitlich an einem Unentschieden geschnuppert 
hatten (einzige Ausnahme ist der 1:7 Ausrutscher gegen Meerholz). Was aber auf 
jeden Fall wieder Mut macht, ist die sehr gute Leistung bei der knappen 0:1 Heim-
niederlage gegen den Tabellenvierten aus Breitenborn. Die Mannschaft war defen-
siver ausgerichtet und Abwehr und Mittelfeld verteidigten mit viel Leidenschaft und 
hielten den Gegner souverän weg vom Strafraum. So fiel das entscheidende Tor 
durch eine verunglückte Flanke sehr unglücklich. Aber auch die Torchancen konn-
ten wir in diesem Spiel nicht nutzen und so klebte auch das Pech bei einem ver-
schossenen Elfer an den Füßen. Wir hatten mindestens einen Punkt verdient und 
standen mit wieder leeren Händen da. 
  

Die 2. Mannschaft  in der Kreisliga-C legte einen durchwachsenen Saisonstart hin 
und so konnten wir bis Ende September nur zwei Siege und ein Unentschieden be-
jubeln. Auf der anderen Seite standen aber bis dahin schon 7 Niederlagen. Doch 
dann wurde der Bock umgestoßen und es erfolgte ein fulminanter Zwischenspurt 
mit 4 Siegen am Stück, der die Mannschaft ins Tabellenmittelfeld katapultierte. 
Auch wenn es im letzten Heimspiel noch eine knappe 3:4 Heimniederlage gegen 
Sotzbach/Birstein setzte sind wir alle sehr zuversichtlich. Wenn die Jungs  so weiter-
machen, können sie im weiteren Saisonverlauf noch ein paar Tabellenplätze nach 
oben klettern. 
  

Fazit: Dass es für die erste Mannschaft in der KOL nicht leicht werden würde, war 
allen Verantwortlichen klar. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die noch weiter 
dazulernen muss. Ein positiver Faktor ist nun vor allen Dingen, dass wir keine Stö-
renfriede und Miesmacher mehr in unseren Mannschaften haben und so das Kol-
lektiv und der Teamgeist im Vordergrund stehen. Die sehr gute Stimmung und der 
Zusammenhalt im Team haben sich auch beim gemeinsamen Essen im 
„Spessarttor“ und auf dem Mannschaftsabend, den traditionell die neuen Spieler 
ausrichten, gezeigt. Deswegen sind wir Trainer und Spieler zuversichtlich:  Zusam-
men schaffen wir den Klassenerhalt! 
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Vereinsausflug nach Polen 
  

Am 4.7.2019 ging es in den frühen Morgenstunden mit rund 30 Personen bunten 
Alters für vier Tage nach Polen.  
Bereits auf der Fahrt  wurden bei einigen Hopfen-Smoothies die Heldentaten der 
Aufstiegssaison nochmal hochleben lassen. Nach einem Zwischenstopp in Breslau 
und auf dem Gut Kreisau trafen wir am späten Nachmittag in unserer Herberge in 
Szymocice ein. 
  

Die Unterkünfte wurden aufgeteilt und man traf sich anschließend zu einem gemüt-
lichen Grillabend. Später am Abend, während die ersten sich erschöpft in ihre 
Betten zurückzogen, folgten andere noch der Neugier und „checkten“ die Umge-
bung. Die gemütlichen unter uns genehmigten sich noch ein Glas auf der Terrasse. 
  

Am nächsten Morgen ging es, gestärkt durch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet zum 
Tagesausflug in die heimliche Hauptstadt Polens, nach Krakau. In geschlossener 
Gruppe ging es durch die zweitgrößte Stadt in Polen. 
Nach der Rückkehr folgten wir der Einladung unseres Gastvereins und es entstand 
ein feucht fröhliches kennen lernen. 
  

Den Samstagvormittag konnte jeder nach seinen Wünschen selbst gestalten, die 
einen nutzen das schöne Wetter zum Baden, die anderen zog es nach Ratibor. 
  

Am Nachmittag nahmen wir an einem Internationalen Fußballturnier unseres 
Gastvereins in Gorki Sl. teil. Leider belegten wir nach Elfmeterschießen nur den 
zweiten Platz,  allerdings anschließend an der Theke den ersten :-) 
Es wurden ganz tolle Bekanntschaften gemacht und man brachte dem jeweils ande-
ren bei wie gefeiert wird. Jedenfalls wissen jetzt einige, dass man Vodka auch direkt 
aus der Flasche trinken kann. 
  

Am Sonntag nach dem letzten gemeinsamen Frühstück und leichtem Kater traten 
wir die Heimfahrt an. Es war schon spät als der Bus wieder im Kinzigtal eintraf. Aber 
es waren sich alle einig, ein wunderschöner Vereinsausflug, der uns noch lange in 
guter Erinnerung bleiben wird. 
  

Altstadtfest 2019 
  

In diesem Jahr hat unser Sportverein wieder am Altstadtfest Salmünster teilgenom-
men. Auf unserer Bühne im Amtshof spielte, wie in den vergangenen Jahren auch, 
wieder die Matthias-Baselmann-Band. Diese Band überzeugt seit vielen Jahren mit 
ihrer großen musikalischen Bandbreite und ihrem Können. Der Band gelang es wie-
der, viele Besucher in den Amtshof zu locken und diese mit ihrer Musik zu begeis-
tern. In der Frankfurter Straße, auf unserer Bühne vor dem Rathaus, spielte wieder 
der Alleinunterhalter Holger Urbach. Er spielte bis in die späten Abendstunden und 
trug somit dazu bei, dass die anwesenden Gäste bestens unterhalten wurden. Bei 
gutem Wetter und guter Unterhaltung konnten wir im Amtshof und in der Innen-
stadt zahlreiche Gäste begrüßen. Für solch eine Veranstaltung ist eine Vielzahl von 
Helfern nötig, die alle zu deren Gelingen beigetragen haben.  
Bei diesen Helfern möchte sich der Sportverein herzlich bedanken. 
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Kerb 2019 
  

Bereits zum fünften Mal richtete der Sportverein die Salmünsterer Kerb aus. Auch 
in diesem Jahr fand die Kerb wieder auf dem Firmengelände des Getränkehandels 
Weisbecker in Salmünster statt.  
  

Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, konnte der Kerbbaum durch die 
aktiven Spieler aufgestellt werden. Hierbei wurden sie vom Musikverein Salmünster 
musikalisch begleitet. 
  

Anschließend erfolgte der traditionelle Bieranstich durch unseren Bürgermeister 
Dominik Brasch. Nach ein paar Schlägen war das erste Fass angestochen und die 
anwesenden Besucher konnten ein Glas Freibier genießen. Mit einer kurzen Anspra-
che eröffnete Bürgermeister Dominik Brasch die Kerb. 
  

In diesem Jahr konnten wir die WKKW Partyband aus Wächtersbach für den Abend 
gewinnen. Diese Band, die aus jungen Musikern besteht, unterhielt die anwesenden 
Gäste im Saal mit ihrer Musik bis in den späten Abend hinein. 
  

Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen spielte der Musikverein Salmünster auf und 
unterhielt die Gäste mit zünftiger Musik. Auch viele Radfahrer fanden den Weg auf 
das Kerbgelände, um dort eine Pause einzulegen. 
  

Der Sportverein möchte sich auch hier bei den vielen Helfern, die zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen haben, bedanken. Auch möchten wir uns bei der Familie 
Weisbecker bedanken, die ihren Saal und das Gelände für die Kerb zur Verfügung 
gestellt hat. 
 
 
Voranzeige: 
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Samstag, 20. Juni 2020 20 Uhr  
 

Open Air am Sportplatz 
 

Das hessische Country Trio Live                       
 

Erlebt Elmar, Jara und Günther               
 

auf 100 m2 Show- und Tanzbühne 

Spessartstraße 44, 63628 Bad Soden Salmünster / Hausen, 06056 1592  



Die 13er beim JFV 
 

Mittlerweile ist der JFV mitten in der 8. Saison. 
Nach den Jahren des Aufbaus ist es jetzt wichtig, den Status Quo zu halten. Alle ers-
ten Großfeld Mannschaften von C- bis A-Jugend sind in der Verbandsliga Nord be-
heimatet. Es sieht so aus, dass auch alle Mannschaften in der kommenden Saison 
dort spielen werden. Die zweiten Mannschaften in den einzelnen Jugendklassen 
sind so gut besetzt, dass der sportliche Unterschied zu den klassenhöheren Mann-
schaften geringer geworden ist. 
 

Das ist sehr wichtig, weil in diesen Mannschaften viele Talente auch für unseren 
Seniorenbereich schlummern.  
 

Der JFV wird wieder an allen Weihnachtsmärkten der Stadt vertreten sein. In Sal-
münster auf dem Adventsmarkt am 7. Dez. 2019 ist der Stand direkt neben den 
13ern zu finden. 
 

Am 1. und 2. Feb. 2020 findet wieder das große Hallenturnier für Bambini bis D-
Jugend in der Großsporthalle Salmünster statt. 
 

Der traditionelle Jahresempfang des JFV findet am 12. Feb. 2020 statt. 
 

Zu allen Veranstaltungen sind unsere Mitglieder herzlich eingeladen. 
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80. Geburtstag 
Werner Eichenauer  
Alfons Hagemann  
Wolfgang Ziegler  
Irmgard Fischer  
Herbert Kirchner  
Rudolf Müller  

70. Geburtstag 
Gerhard Schremmer  
Hans-Joachim Karuth  
Horst Heid  
Gerhard Bös  
Karl Potocnik  
Emil Müller  
Kurt Madaus  

Wir                                                         
gratulieren                                         
zum ... 

85. Geburtstag 
Herbert Jentsch 
Heinrich Blos  
Erwin Fischer  

75. Geburtstag 
 Werner Auhl 

90. Geburtstag 
Josef Kleespies 
Karl Hill 

60. Geburtstag 
Bernadette Wins 
Winfried Buchta 
Jürgen Herget  
Michael Ziegler  
Armin Krischke  
Edgar Oestreich  
Günther Jung 
Manfred Kleinert 

50. Geburtstag                                    
Michael Jentsch Markus Lehnhard Mareike Grössl 
Elke Vollbrecht Markus Mayer       Kai Hetzel 
Holger Steinbock  


