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Vorstand der SG Wildsachsen 

1. Vorsitzender: Jürgen Noll 
Am Seyenbach 15  

65719 Wildsachsen 

Tel.: 06198-2138 

2. Vorsitzender: Dirk Franke 
An der Münchhecke 5a 

65719 Wildsachsen 

Tel.: 06198-574167 

Kassenwartin: Daniela Kramm 
Widilostr.6 

65719 Wildsachsen 

Tel.: 0174-3343578 

Schriftführer: Dr. Volker Mork 
Am Hollerbach 10 

65719 Wildsachsen 

Tel.: 06198-500198 

Sportwart:  Ortwin Romig 
Im Jungehag 17a 

65719 Wildsachsen 

Tel.: 06198-608685 
 

 

 

Jugendwartin: Monika Stippler-Franz 
Am Hollerbach 13 

65719 Wildsachsen 

Tel.: 06198-587001 

Beisitzer:  Werner Hackenspiel 
(Mitgliederverwaltung/ Am Dornbusch 42 

Organisation)  65239 Hochheim 

Tel.: 06145-502771 

Beisitzer:  Gerhild Steinhilber 
(Jubiläen, Geburtstage, Armenruhstr. 19 

Veranstaltungen) 65203 Wiesbaden 

Tel.: 0160-4433840 

Beisitzer:  Nicole Schulz 
Bornstr.6 

65719 Hofheim 

Tel.: 0179-7854507 

Beisitzer:  Heike Wilhelm 

Beisitzer:  Carsten Breckheimer 
An den Erzgruben 1 

65719 Wildsachsen 

Tel.: 0152-22883323 

 
Abteilungsleiter 

Fußball Senioren: Herbert Oehl 
  Alt Wildsachsen 6 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 06198-7263 

Fußball AH: Roland Klein 
  Adalbert-Stifter Str. 30a 

  65375 Oestrich-Winkel 

  Tel.: 06723-8851173 

Fußball Jugend: Dirk Franke 
An der Münchhecke 5a 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 06198-574167 

Gym.Damen & 50+: Margit Sauer 
  An der Münchhecke 3 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 06198-8716 

M.-Trainingsgr.50+: Gert Kreuter 
  Am Lotzenwald 20 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 06198-9678 

Elt.- Kind Turnen: Ch. Tauber, K. Wiedel 
  Am Born 13 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 06198-575284 

Kinderturnen: Matthias Neder 
  Am Seyenbach 13 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 06198-574933 

 

 

Ferus Salticae: Anne Reinwand 
  Auringer Weg 2 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 0171-7350366 

Garde:  Michele Wiegand 

Dance Project: S. Fluck, L. Hinek 
  Am Seyenbach 12 

  65719 Wildsachsen  

  Tel.: 0175-2257397 

Sun-Moon-Stars: Lydia u. Paulina Knabe 
  Am Seyenbach 44 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 06198-32423 

Lollipops:  Marion Riemann 
  Am Naturfreundehaus 2 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 0176-20653216 

Volleyball: Jürgen Morbe 
  Im Jungehag 7 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 06198-579441 

Tischtennis: Jürgen Noll 
  Am Seyenbach 15 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 06198-2138 

TT-Montagsclub: Reinhard Merbach 
  Südhang 28 

  65719 Wildsachsen 

  Tel.: 06198-32995 
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Liebe Mitglieder  

und Freunde der SGW! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Jahr 2018 geht dem Ende entgegen und es ist vielfältiges 

geschehen. Die Sanierung & Erweiterung der Wildsachsenhalle und die 

Umwandlung unseres Sportplatzes auf Kunstrasen konnten mit 

kleineren Hürden erfolgreich abgeschlossen werden. Zum Ende des 

Jahres 2018 können alle Sportler, mitsamt allen Sportgeräten wieder in 

die „neue“ Halle einziehen und können nun wieder „zu Hause“ ihren 

Aktivitäten nachgehen. Die Fußballer dürfen endlich auf Wildsächser 

Grün spielen und hoffen dadurch auch, dass wieder Fußballbegeisterte 

jungen Menschen unsere Mannschaften perspektivisch verstärken 

werden. Hier ist im Besonderen der Wunsch des Vorstandes, dass wir 

unseren eigenen Nachwuchs nun wieder in Wildsachsen halten können, 

damit in Zukunft wieder „Wildsächser Jungs“ in unserer 

Seniorenmannschaft spielen. Den vielen Jugendtrainern und dem 

Jugendleiter Dirk Franke meinen aufrichtigen Dank für die 

phantastische Jugendarbeit. 

Durch den Umbau der Wildsachsenhalle konnten wir 

bedauerlicherweise die Seniorenweihnachtsfeier und die Nikolausfeier 

im letzten Jahr nicht realisieren und auch die berüchtigten 

Faschingsveranstaltungen fielen dem Umbau zum Opfer. 



Doch nun starten wir wieder neu: 

Am Sonntag, den 2. Dezember findet die Seniorenweihnachtsfeier ab 

14.00 Uhr und am Mittwoch, den 5. Dezember ab 17.00 Uhr die 

traditionelle Nikolausfeier in der Wildsachsenhalle wieder statt. 

 

Die Termine für Fasching 2019: 

27.01.2019 - Kartenvorverkauf Vereinshaus 10:00 Uhr - 11:30 Uhr 

15.02.2019 - Generalprobe 20:11 Uhr 

16.02.2019  -1.Sitzung 19:11 Uhr  &  23.02.2019 - 2.Sitzung 19:11 Uhr 

02.03.2019 - Kindermaskenball 15:11 Uhr 

04.03.2019 - Heringsessen 19:11 Uhr 

 

Zum Schluss möchte ich für eine Aktion werben. Dass sie allerdings 

überhaupt nötig ist, ist mehr als traurig. Und ob diejenigen, die ihr 

Verhalten dringend ändern müssten, überhaupt erreicht werden, ist 

äußerst fraglich. Denn wer aus innerer Überzeugung rassistisch ist, lässt 

sich wahrscheinlich nur schwer "umerziehen" und schon gar nicht 

durch Plakate oder Werbespots. Aber vielleicht höhlt auch hier steter 

Tropfen den braunen Stein. Doch wer - wie wohl die überwiegende 

Mehrheit - "nur" aus Dummheit oder Gedankenlosigkeit handelt, den 

kann man so zumindest auf sein Verhalten hinweisen - und das ist ein 

wichtiger erster Schritt zur Besserung. Wer sich dagegen offen 

rassistisch zeigt, und andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, 

Herkunft oder Religion herabsetzt und ausgrenzt, der sollte selbst 

ausgegrenzt werden! 

 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Vorstands der SGW eine 

besinnliche Adventszeit, ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und 

alles erdenklich Gute für das Jahr 2019. 

 

 

Ihr 

 
 

 

 



 

 
 
 
Wie Sie sicherlich wissen, war ich auf meinem 
knapp 1000 km langen Jakobsweg unterwegs. 
Da ich gerne für interessierte Menschen, einen 
Bildervortag anbieten möchte, ich mir aber 
keinerlei Größenordnung vorstellen kann, bitte 
ich um eine Rückmeldung, um planen zu können. 

 
Rückmeldung bitte bis zum 18. November an: 
sgw-jnoll@gmx.de 
 
 

 
 
 
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen 

Jürgen Noll 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:sgw-jnoll@gmx.de


Bericht der Fußball-Senioren Saison 2018/2019 

 

Nach der Fertigstellung des neuen Kunstrasens will die 

Fußballabteilung nun endlich auf dem eigenen grünen Geläuf aktiv 

werden. 

Die Spieler freuen sich schon lange auf diesen Moment, endlich wieder 

in Wildsachsen die Spiele austragen zu können. Die Situation auf dem 

alten Hartplatz auf der Heide zu trainieren und die Heimspiele dort 

auszutragen war doch sehr schwierig. Zwei Heimspiele im November 

stehen für dieses Jahr noch aus. Am 11.11.2018 um 15 Uhr gegen den 

FV Alemannia Nied, und am 25.11.2018 um 15:00 Uhr gegen den BSC 

Schwalbach. Wir würden uns sehr freuen viele Fußballfans zu den 

Spielen auf dem neuen Platz begrüßen zu können. 

 

Der Saisonverlauf war bisher nicht zufriedenstellend. Von 13 Spielen 

konnten bisher nur zwei gewonnen werden, und ein Unentschieden 

wurde erzielt. Aber der Umbruch nach dem Abstieg aus der 

Kreisoberliga Maintaunus im Sommer war einfach zu groß. Wir hatten 

nach der Saison sechs Abgänge zu verzeichnen, konnten aber im 

Gegenzug auch acht Neuzugänge verpflichten. Ab November werden 

nochmals zwei Spieler den Kader ergänzen. Es war für alle Beteiligten 

nicht ganz einfach, unter den erschwerten Bedingungen Fuß zu fassen. 

Aber die Mannschaft ist dabei sich zu finden, die Mannschaft wächst 

zusammen und die Trainingsbeteiligung ist gut. Wir erhoffen uns jetzt 

auf dem eigenen Kunstrasen und mit dem ergänzten Kader einen Schub 

und neue Motivation für die Mannschaft. 

 

Bis zum Jahresende werden wir mit den Spielern noch eine 

Streichaktion im Funktionsgebäude durchführen. Die Kabinen sollen 

neu angelegt werden, und auch der Flur soll neue Farbe erhalten. 

An der Außenanlage werden weitere Arbeiten anstehen, die wir 

gemeinsam angehen wollen, um dann unsere gesamte Sportanlage ein 

einem guten Zustand zu präsentieren. 

 



Wir bedanken uns ganz herzlich beim Vorstand und den Mitgliedern 

des Kunstrasenauss 

chusses für die tolle Arbeit die geleistet wurde, um dieses große und 

wichtige Projekt für die SG Wildsachsen zu verwirklichen.  

 

Schauen sie auf der neuen Anlage vorbei und unterstützen sie unsere 

Senioren und Jugendfußballer bei den Spielen auf dem neuen Platz. 

 

Heiko Oehl 

 

 

Kreisliga A 

Restprogramm 2018 

 

So. 04.11.18 15:00  TuS Niederjosbach - SGW 

So. 11.11.18 15:00  SGW – FV Alem. Nied II 

So. 18.11.18 15:00 SV 07 Kriftel – SGW 

So. 25.11.18 15:00 SGW – BSC Schwalbach 

 

 



Erfolgreiche Heimpremiere auf dem neuen Kunstrasen 

 

Beim ersten wirklichen Heimspiel der Saison auf dem neuen 

Kunstrasen in der Hollerbach-Arena gelang es den Fußballern der 

erhoffte Heimsieg. 

Trainer Holger Müller konnte erstmals aus dem Vollen schöpfen und 

den Kader entsprechend aufstellen. Man konnte von Beginn an spüren, 

dass die Mannschaft gewillt war auf eigenem Platz und neuem grünen 

Geläuf die Wende zum Besseren herbei zu führen. Mit dem 

entsprechenden Ehrgeiz und Engagement konnte sich die SGW von 

Anfang an leichte Feldvorteile erspielen, ließ aber zu Anfang zu viele 

Chancen liegen. Mit diesem Einsatz konnte die Mannschaft die vielen 

Zuschauer des Eröffnungsspieles aber schnell hinter sich bringen und 

die Unterstützung der Fans trieb das Team weiter an. 

In der 79. Minute viel dann endlich das erlösende 1:0 für die 

Heimmannschaft. Dominik Friedrich verwertete eine Hereingabe von 

Moritz Gerz mit einem Volleyschuss ins lange Eck. Aber nur sechs 

Minuten später konnten die Bad Sodener ausgleichen. Ein toll 

getretener Freistoß aus 17 Metern schlug unhaltbar für Torwart 

Benedikt Meyer unter der Latte ein. 

Aber die SGW zeigte sich unbeeindruckt und erspielte sich im 

Gegenzug die nächste Chance. Den langen Einwurf Moritz Gerz 

verwertete wiederum Dominik Friedrich per Kopf zum vielumjubelten 

Siegtreffer für die SGW. 

Der krönende Abschluss eines tollen Fußballtages in Wildsachsen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Das Projekt Kunstrasen steht kurz vor der Vollendung!  

 

In der letzten Ausgabe des SGW-Spiegel konnten wir mit 

Vorfreude berichten, wie die Abläufe und der Finanzierungsplan 

für den Umbau des Sportplatzes aussehen sollten. 

 

In vielen Sitzungen und Gesprächen mit der Stadt, dem 

Architekten und der ausführenden Baufirma wurden danach die 

weiteren Ausführungsdetails und Abläufe besprochen. Die gute 

Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gremien und 

Projektbeteiligten möchte ich an dieser Stelle einmal extra 

betonen. Besonders erwähnen möchte ich dabei vom Team 

Sport und Vereine der Stadt Hofheim, Herrn Niklas Schulze, und 

unseren Architekten Herrn Andreas Scholtissek. 

Nachdem die Details geklärt waren und der Ausführungs- und 

Zeitplan erstellt war, lag uns dann auch der Termin des 

Baubeginns vor. Am 13.08.2018 sollte es also losgehen. 

Wir machten uns umgehend an die Planungen für ein Hartplatz- 

Abschieds-Fest, das am 04.08.2018 stattfand. Neben einem AH-

Turnier, einem Hobby-Boule-Turnier und einem 

Torwandschießen fand auch der Wildsächser-Dreikampf mit 

verschiedenen Disziplinen, an dem Jung und Alt teilnehmen 

konnten, statt. 

Ein 

Flohmarktstand 

und die 

abendliche 

Sundowner 

Party mit 

verschiedenen 

Cocktails 

rundeten diesen 

gelungenen Tag 

ab. 



Am 10. August fand dann der symbolische Spatenstich mit den 

Vertretern der Stadt, von Kreis und Land, sowie unseren 

Freunden der Wildsächser Vereine statt.  

 

Tatsächlich standen dann am Morgen des 13.08. die ersten 

Baumaschinen der Firma Heiler vor dem Sportplatz und am 

nächsten Tag begannen die Erdarbeiten. Parallel dazu wurden 

von unserer Seite einige Arbeiten in Eigenleistung übernommen. 



Das gute Wetter spielte uns während der Umbauphase natürlich 

in die Karten und alle Gewerke konnten fristgemäß abgewickelt 

werden. Bereits nach acht Wochen Bauzeit konnte dann am 

16.10.2018 die Abnahmebegehung für den Kunstrasen mit 

Vertretern der Stadt, der Baufirma, des Architekten und der SG 

Wildsachsen vorgenommen werden. 

Noch stehen einige Arbeiten an den Zuwegen und der Einfahrt 

an, die aber bis Anfang November abgeschlossen sein sollten. 

In weiteren Arbeitseinsätzen werden wir in Eigenleistung noch 

die Außenanlage auf Vordermann bringen und auch im 

Funktionsgebäude soll noch Hand angelegt werden. 

Die Sportanlage der SGW soll im neuen Glanz strahlen, wenn 

dann voraussichtlich im Frühjahr die offizielle Übergabe und 

Einweihung erfolgt. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern, Sponsoren 

und Sportplatzanteilkäufern die uns bei diesem großen und 

wichtigen Projekt für den Verein so großartig unterstützt haben 

und auch noch Unterstützung zugesagt haben. Ebenso herzlich 

danken wir den Helfern die mit viel Einsatz und Fleiß ihre 

Arbeitskraft zur Verfügung stellen und gestellt haben, und damit 

durch die Eigenleistungen die SGW unterstützen. 

 

 

 

 

Für den Kunstrasenausschuss 

Heiko Oehl 

 

 

 

 

 

 



Bisherige Spender und Sponsoren  

für unser Kunstrasenprojekt “aus rot wird grün” 

 

 

Birgit Bambach Dominik Friedrich 

Georg Bambach Markus Friedrich 

Lukas Bambach Andreas Geis 

Simon Bambach Markus Grafe 

Thomas u. Constantin Bauer Sandra Gröhl 

Sylvia u. Michael Benthien Tom Gröhl 

Dieter Böse Familie Gunne 

Patrik Branke Oswin u. Elisabeth Hackenspiel 

Anonymer Bremthaler Sylvia Hackenspiel 

Angela Bührer Werner u. Carole Hackenspiel 

Sascha Bührer Familie Hergenröther 

Jörn Dillenberger Küche Herweck 

Björn Dollak Sonja Himmelreich 

Dennis Drücker Karl Hofmann 

Wolfgang u. Karin Exner Alexandra Jäger 

FC 1957 Marxheim e.V. Peter Jansen 

Hiltrud Felsch Katja Kirste 

Frank Firmenich Dr. Robert Klein 

Dirk Franke Roland Klein 

Florian Franke Silvia u. Robert Klein 

Nina Franke Fred Klostermann 

Stefanie Franke Ilona Klostermann 



Cornel Knabe Jürgen u. Sylvia Morbe 

Lydia Knabe Volker Mork 

Leon Köhler Holger Müller 

Daniela u. Noah Kramm Nassauische Sparkasse 

Judith u. Gert Kreuter Elke u. Jürgen Noll 

Petra Krönert Emi Noll 

Robin Krönert Bastian Nürnberger 

Thomas Krönert Dieter Nürnberger 

Ingo Küther Philipp Nürnberger 

Laura Küther Heiko Oehl 

Nora Küther Jakob Oehl 

Tanja Küther Kurt Oehl 

Fam. Lane David Olbrich 

Mailo u. Jonah Larem Jochen Olbrich 

Benjamin Lederer Gabi u. Gerd Pullmann 

Birgitt Ludwig Gabriele Rasch 

Matthias Lukarsch Anne Kathrin Reinwand 

Norbert Lukarsch Jeanine Reinwand 

Bastian Lutz Julia Reinwand 

Jürgen Maier Rainer Reinwand-Wolf 

Martina Maier Drago Knezevic Restaurant Diamant 

Johan Mehling Fa. Riemann 

Olaf Mehling Angela Romig 

Milan Messer Christel u. Ortwin Romig 

Ralph Messer Omnibusbetrieb Rößler GmbH 



Roger Ruf Iris u. Gerhard Staschok 

Dieter Sauer Gerhild Steinhilber 

Erwin u. Margit Sauer Hartmut Steinhilber 

Ralf u. Lena Schimansky Bernd Stippler 

Bettina Schmitt Leon Stippler 

Frank Schmitt Monika Stippler-Franz 

Jens u- Dietmar Schmitt Dirk Stolze 

Marco Schmitt Joana Stolze 

Andreas Schrell Tommy Tebele 

Jan Schröder - Futtermittel Gerald Toughill 

Familie Schulz Kathi Welzel 

ShowSpielhaus GmbH Roswitha Wey-Kleinert 

Franz Skala Gesangverein Wildsachsen 

 
 



Hallo von der G-Jugend und den Bambinis der SGW 

 

Nachdem wir Trainer, Matthias Böcher und Christian Kasten, 

nach 5 jähriger Trainertätigkeit wegen Spielermangel keine 

Mannschaft mehr zu betreuen hatten, ergab sich die Möglichkeit 

mit der G-Jugend und den Bambinis, also den Jüngsten aller 

Kicker in der SGW, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Es 

bedurfte keiner langen Bedenkzeit und wir haben der 

Jugendleitung zugesagt diese neue Herausforderung zu 

übernehmen. 

 

Zu Beginn der Saison hatten wir die Namen von 5-7 Kindern, die 

wir zum 1. Training erwarten konnten. Wie das Mannschaftsfoto 

eindrücklich zeigt, ist die Mannschaft binnen 3 Monaten auf sage 

und schreibe 16! Jungs angewachsen (Mädchen sind natürlich 

auch herzlich willkommen). Eine Entwicklung die uns wirklich 

ganz außerordentlich freut!! Auch das Trainerteam ist 

angewachsen. Wir konnten unsere Söhne Finn und Julius 

(aktuell Spieler der D1-Jugend) gewinnen, uns bei dem Training 

zu unterstützen. 

Das machen die beiden sehr motiviert und engagiert! 

 

Für den Jugendfußball der SGW ist das eine sehr ermutigende 

Entwicklung. Der erste Trainingstermin am 23.10. auf unserem 

neuen, großartigen Kunstrasen hat dies eindrucksvoll 

unterstrichen. Der Platz war voll mit Kindern (G und F Jugend), 

die Spaß am Fußball haben. Wir als Trainerteam haben sehr viel 

Freude daran mit den Jungs zu trainieren und für uns ist es das 

Wichtigste, dass der Spaß für alle im Vordergrund steht. 

Wir möchten hier auch eine tolle Elternschaft erwähnen, die 

allzeit am Platz präsent ist, voll mitzieht und somit auch zum 

guten Gelingen beiträgt! 



Auf Grund der sehr erfreulichen Entwicklung versuchen wir für 

die Rückrunde eine Mannschaft für den Spielbetrieb im MTK zu 

melden. 

 

Herzlich willkommen in unserem Team sind alle Kinder (auch 

Mädchen!) des Jahrgangs 2012 und jünger!  

 

Kontakt: 

Matthias Böcher: 06198-34486 

Christian Kasten: 06198-585054 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abteilung Fußball Junioren F-Jugend 

Bericht SGW-Spiegel / 13.10.2018, Stefan Seggedi 

 

Gemeinsam sind wir stark 

 

Die Saisonplanung für die Spielsaison 2018/2019 gestaltete sich 

dieses Jahr zunächst recht schwierig. Durch die Auflösung der 

E-Jugend war nicht ganz klar, wie viele Kinder letztendlich aus 

diesem Jahrgang zu uns stoßen würden, um eine Wildsächser 

F1 melden zu können. Deshalb entschied sich die 

Jugendleitung, auch für unsere F-Jugend mit der TuS 

Medenbach ein gemeinsames Team zu bilden, da hier ebenfalls 

keine F-Jugend gestellt werden konnte. Als F1 (Jg2010) 

starteten wir also mit viel Motivation in die Saison und 

absolvierten unsere Trainings dienstags und freitags in 

Medenbach. Die Wildsächser Kinder freuten sich besonders 

über den Kunstrasen. Im Laufe der ersten Wochen wuchs unser 

Kader auf 13 Kinder an, jedoch, bis auf eine Ausnahme, nur 

Kinder des Jahrgangs 2011. Leider mussten wir während 

unserer ersten beiden Spiele herbe Enttäuschungen ertragen. 

Ohne Vorbereitung gegen reine 2010er Mannschaften des MTK-

Kreises konnten wir uns keinerlei Spielanteil erarbeiten und 

musste mit Niederlagen im zweistelligen Bereich fertig werden. 

Glücklicherweise konnten wir durch das rasche Reagieren der 

Jugendleitung und dem Verständnis des Fußballkreises Main 

Taunus noch nachträglich in die F2 Kreisklasse des Main-

Taunus-Kreis nachrücken. Ab dato haben wir eine 

ausgeglichene Bilanz erzielen können. Mit zwei Niederlagen, 

einem Unentschieden und zwei Siegen bei einer Torbilanz von 

17:14 ist das Team mittlerweile gut zusammengewachsen und 

überzeugt mit schnellem Offensivfussball und abgeklärter 

Defensivarbeit bei wechselnden Torhüterinnen und Torhütern. 

Falls das Team in dieser Zusammenstellung längere Zeit 

bestehen sollte sehen wir sehr gute Erfolgschancen. 



Wir freuen uns schon sehr auf den Sportplatz und hoffen lange 

bis in den Winter hinein trainieren zu können. Im Winter erwartet 

uns dann das ein oder andere Turnier und die Rückrunde startet 

im März 2019. 

Wir bedanken uns herzlich bei der Jugendleitung, vertreten 

durch Dirk Franke, für die stets schnelle, vorausschauende und 

freundliche Unterstützung. Der besondere Dank gilt den Kindern. 

Wir sind sehr froh und auch stolz, sie bei Ihrer sportlichen und 

persönlichen Entwicklung begleiten zu dürfen. 

 

 

 

Mannschaftsfoto 5/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Bericht der C-Jugend zur Saison 2018/2019 

 
Endlich Fußball auf dem großen Feld! 
 
Unsere C-Jugend Spieler der Jahrgänge 2004/2005 spielen in dieser 
Spielzeit wieder als JSG Team und bildet gemeinsam mit den 
Fußballern aus Medenbach die Jugendspielgemeinschaft 
Medenbach/Wildsachsen mit insgesamt 19 Juniorenspielern. 
Schwerpunkt zum Saisonbeginn war die Umgewöhnung auf das 
Großfeld, die größeren Tore und die damit verbundene Anpassung der 

Spielweise. Dabei profitierte das Team von der Erfahrung der Spieler 
aus dem älteren Jahrgang, die bereits in der vergangenen Saison Spiele 
auf dem Großfeld absolvierten. 
 
Nach einem holprigen Saisonbeginn mit 4 Niederlagen und dem 
knappen Ausscheiden n.E. im Kreispokal konnten wir zuletzt 2 Siege in 
Folge feiern und hoffen über unsere disziplinierte und zielstrebige 
Trainingsarbeit weiter an Stabilität in allen Mannschaftsteilen zu 
gewinnen. 

Der Teamgeist stimmt, es herrscht eine sehr kameradschaftliche 
Stimmung und das Wichtigste, der Spaß beim Training und rund um 
die Spiele überwiegt. Auch nach Niederlagen haben wir regelmäßig 
eine hohe Trainingsbeteiligung. 
 
Seit Oktober steht uns nun auch in Wildsachsen der neue 
Kunstrasenplatz als Trainings- und Spielstätte zur Verfügung und wir 
erhielten Dank Frau Ciesel von prowin einen nagelneuen Trikotsatz, 

der uns allen super gefällt und der auch gleich beim ersten Tragen zum 
Glückstrikotsatz wurde. Vielen Dank an Frau Ciesel! 
Rundum beste Voraussetzungen für den weiteren Saisonverlauf, auf 
den wir uns alle freuen. 
 
 
 



Training: Montag  18:00 – 19:30 Uhr Medenbach, 

Mittwoch  18:00 – 19:30 Uhr  Wildsachsen 
Freitag  Bedarfstraining Technik und Taktik 
 
 
 

Das Trainerteam Patrick Branke & Dirk Franke 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volleyball, Fußball, Volleyball 

 

 

Volleyball 1 

So sah unser Frühling und Sommer aus. Gestartet sind wir in 

Hünstetten-Limbach. Zum zweiten Mal haben wir dort gespielt. 

Ein toller Ausrichter und ein tolles Turnier. Abgeschlossen haben 

wir das Turnier, fast wie gewohnt, nicht auf dem ersten Platz. 

Neunter von zehn Teams hört sich eher nicht so gut an. Wenn 

man wiederum bedenkt, dass wir gegen den zweiten des 

Turniers nur zwei Sätze knapp verloren haben, erkennt man 

schon Potenzial. Und auch wie gewohnt. Wir waren einfach 

zufrieden und hatten viel Spaß. 

 

 



Fußball 

Als nächstes stand der Abschied vom „Hardplatz“ an. Wir als 

Volleyballer Fußball spielen. Und das, nachdem beim letzten 

Turnier ein Wadenbeinbruch und eine ausgekugelte Schulter das 

Ergebnis unserer Bemühungen waren. Eigentlich eher 

unglücklich, uns zu fragen. Aber für die SGW haben wir dann 

doch mitgemacht. Das Turnier war absolut fair, nette Gegner, 

guter Fußball. Mit Christian im Tor und Teamchef Marco auf dem 

Feld haben wir als Mannschaft überzeugt. Cool war, dass wir mit 

Joliene als einziges Team mit einer Frau angetreten sind und 

dass wir bei nur einer Niederlage zusätzlich einen Sieg und ein 

Unentschieden erzielen konnten. Als Volleyballer. 

 

 

 

 

Volleyball 2 

Der Sommer, der nie enden wollte, wurde durch das legendäre 

Turnier in Berstadt abgeschlossen. Start freitags abends mit 

Musik und ein paar Getränken, samstags 5 Spiele und abends 



Musik und ein paar mehr Getränke und leichtes Hüftschwingen, 

sonntags nochmal 5 Spiele. Platz 14 und 17 standen am Ende 

auf der Liste bei 20 teilnehmenden Teams. Unser Team „Der 

Klügere kippt nach“ vertreten durch unsere jungen Mädels 

Ronja, Joliene und Samira ergänzt durch Dominik, Volker, Darius 

und Jürgen spielte richtig gut Volleyball. Die Partien waren alle 

richtig spaßig und erfolgreich. Mit dieser gelungenen Mischung 

aus jung und alt konnten wir mit den häufig wesentlich besseren 

Teams gut mithalten. Platz 14, aus unserer Sicht ein Erfolg. 

Unser zweites Team „Wir machen doch nix, wir wollen nur 

spielen“, war alterstechnisch eher auf einem Level. 10 Spiele 

ohne Auswechselspieler und ein in der Nacht verloren 

gegangener Schuh sorgten für viel Spaß. Den ausführlichen 

Bericht bezüglich dieses Teams aus Sicht von Dilli siehe im 

Anschluss. Dieses Team bestand aus Kerstin, Jasmin, Sebastian, 

Fabi und Dilli. 

 

 

Jürgen Morbe 



Wir tun nix, wir wollen nur Spielen 

Bericht aus Berstadt Teil 2 

 

so lautete unser Team-Name und wurde auch zu unserem 

Spielmotto. 

Am Freitag reisten wir alle nach und nach an und es wurden die 

Teams festgelegt. Unser Team bestand nun aus Jasmin, Kerstin, 

Alex, Fabian, Sebastian und meiner Wenigkeit. 

In einer schönen Runde saßen wir länger zusammen und es 

wurden die ersten taktischen Spielzüge besprochen. Je länger 

der Abend dauerte umso mehr waren wir uns sicher, dass wir 

diesmal mindestens unter den ersten drei kommen würden.  

Dies lag ganz bestimmt nicht an den diversen Kaltgetränken…. 

Der Samstagmorgen startete dann für Alex nicht so gut. Er hatte 

die Nacht im Freien verbracht und vermisste nun seinen rechten 

Turnschuh. Dieses Thema wird ihn/uns das ganze Wochenende 

beschäftigten. Nach einem schönen Frühstück ging es dann mit 

dem Turnier los. 

 

Bereits nach dem ersten Spiel war uns klar, dass die perfekt 

ausgearbeiteten Spielzüge irgendwie nicht funktionieren. Wir 

konnten dies nicht erklären und schraubten unser Ziel runter auf, 

dabei sein ist auch gut. Wie immer, schon traditionell bei diesem 

Turnier, spielten unsere Mannschaften wieder gegeneinander. 

Das Spiel endete 1 zu 1 nach Sätzen und hatten auch die 

gleichen Spielpunkte. Wer hätte das gedacht. Die weiteren 

Spielen waren recht durchwachsen und es bedarf hier keine 

weiteren Details. 

 

Zum Thema Schuh: Im Laufe des ersten Turniertages wurde 

mehrmals nach dem Schuh via Lautsprecherdurchsagen gefragt. 

Auch wurde unser Zeltplatz im Nahbereich abgesucht. Leider 

alles erfolglos. 



Den Abend verbrachten wir dann doch noch, bei leckeren 

Cocktails und anderen Getränke, gemeinsam im großen Zelt bei 

recht ausgefallener Musik. 

 

Der zweite Turniertag verlief für uns dann so ähnlich wie der 

erste aber das Spiel wurde besser. Zwischenzeitlich wurde dann 

auch nochmal der Schuh ausgerufen. Da dies auch während dem 

spielen geschah kam es zu einem Missverständnis und Alex 

dachte er wäre gefunden worden. Er machte sich dann los und 

wir spielten halt zu fünft weiter. Der Schuh war aber weiterhin 

nicht auf zu finden. 

 

Das Fazit vom Wochenende: Es war wie immer großartig und es 

hat viel Spaß gemacht wieder mit allen gemeinsam eine schöne 

Zeit zu verbringen. Die anderen Mannschaften waren durchweg 

sehr nette Leute und vor allem im Spiel sehr fair gewesen. Wir 

hatten auch keine Sportverletzungen oder sonstige Ausfälle was 

immer super ist. 

 

Ach ja, der Schuh. Dieser wurde dann doch tatsächlich noch 

gefunden und konnte vor der Siegerehrung an Alex 

ausgehändigt werden. Wo er die ganze Zeit war konnte nicht 

ganz geklärt werden. Wer nun uns im Verdacht hat, wir hätten 

was damit zu tun gehabt, den müssen wir enttäuschen. Wir 

machen so etwas nicht mit unseren Leuten. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Dilli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Ein Saisonstart voller Freude, Vorfreude und Hoffnung 

 

In der vergangenen Saison 2017/2018 hatten die Tischtennis 

Mannschaften der SG Wildsachsen mehrfach Grund zur Freude. 

Die zweite Herrenmannschaft konnte in der 1. Kreisklasse mit 16 

gewonnenen, 1 unentschieden und 1 verlorenen Spiel die 

Saison auf dem ersten Platz abschließen und schaffte somit den 

direkten Aufstieg in die Kreisliga. 

Die dritte Herrenmannschaft konnte in der 3. Kreisklasse mit 15 

gewonnenen Spielen und 1 Niederlage ebenso den ersten Platz 

erzielen und schaffte auch den direkten Aufstieg in die 2. 

Kreisklasse. 

Die erste Mannschafft konnte nach einem holprigen Start in die 

Saison 2017/2018 den Klassenerhalt sichern und schloss die 

Saison auf dem 9. Tabellenplatz mit 7 Siegen und 15 

Niederlagen ab. 

 

Die beiden Meistertitel der 2. und 3. Mannschaft waren Grund 

genug im Sommer eine Meisterfeier im Rheingau zu machen. 

Hierfür nochmal einen ganz großen Dank an Rüdiger und seine 

Frau für die Organisation und gute Bewirtung! Bei leckeren 

Würstchen, Steaks, Salaten und allerlei Getränken war für das 

leibliche Wohl bestens gesorgt. Wer wollte konnte sich auch 

sportlich betätigen und sich beispielsweise mit einer kleinen 

Runde Tischtennis auf die kommende Saison einstimmen.  

 

Die Blicke auf die neue Saison waren voller Vorfreude; bei den 

beiden aufgestiegenen Mannschaften über die neue 

Herausforderung und bei der ersten Mannschaft über den 

Neuzugang Daniel Schmalen, der ab der Saison 2018/2019 die 

Mannschaft verstärken wird. Wir möchten Daniel Schmalen in 

der SG Wildsachsen herzlich willkommen heißen und wünschen 

ihm viel Erfolg! 

 



Da in der vergangenen Saison die Halle aufgrund des 

Hallenumbaus nicht verwendet werden konnte, mussten 

Trainings- und Spielbetrieb in Ausweichhallen verlegt werden. 

Daher brachten Nachrichten zum Fortschritt des Hallenumbaus 

immer wieder Grund zur Vorfreude. Wir freuten uns über den 

Termin für die Fertigstellung des Hallenumbaus, über den neuen 

Termin für die Fertigstellung und über den ganz neuen Termin 

für die Fertigstellung. Vorfreude ist doch immer noch die 

schönste Freude  

 

Da die renovierte Halle leider nicht zum Saisonstart fertiggestellt 

werden konnte und auch die ausgelagerten Sportgeräte erst 

noch ihren Weg zurück in die Halle finden müssen, wurde die 

neue Saison wieder in den Ausweichhallen gestartet. 

 

Die 1. Mannschaft, welche in der 

Bezirksliga Süd Gruppe 2 spielt, 

konnte nach den ersten Spielen in 

der Vorrunde einen guten Platz im 

vorderen Mittelfeld sichern und steht 

nach 4 Spielen auf dem 4. 

Tabellenplatz. Bislang konnten 3 

Siege und 1 Niederlage verbucht werden, wobei die Niederlage 

gegen den ungeschlagenen Erstplatzierten der Liga, SG 1862 

Anspach II eingefahren wurde. 

 

Nach dem Aufstieg der 2. Mannschaft 

in die Kreisliga Gruppe 1 ist es der 

Mannschaft bisher leider noch nicht 

gelungen sich wieder auf der 

Erfolgsspur einzufinden. Zurzeit steht 

die ohne Sieg in der Tabellenmitte. 

Nach dem vierten Spieltag konnte die 

Mannschaft bislang leider nur 2 

1.1 Fazeli, Arman 

1.2 Seel, Jochen 

1.3 Daniel, Alexander 

1.4 Schmalen, Daniel 

1.5 Bös, Filip 

1.6 Schlüter, Marc 

 

2.1 Veit, Michael 

2.2 Hildmann, Klaus 

2.3 Hilger, Norbert 

2.4 Hillenbrand, Thomas  

2.5 Lauterbach, Jörg  

2.6 Heinz, Stefan 

2.7 Kriesel, Jonas 



Unentschieden und 2 Niederlagen verbuchen. Die ersten Siege 

sollten jedoch in den nächsten Spielen eingefahren werden, 

wenn es gegen Mannschaften der hinteren Tabellenplätze geht. 

 

Die 3. Mannschaft spielt nach ihrem 

Aufstieg in dieser Saison in der 2. 

Kreisklasse Gruppe 2. Auch die 

dritte Mannschaft steht im Mittelfeld 

der Tabelle. Das Verhältnis von 2 

Siegen und 2 Niederlagen reichte 

bislang für Tabellenplatz 5. Auch 

hier wurden die beiden Niederlagen 

gegen die erstplatzierten der Liga 

eingefahren. Im fünften Punktspiel 

gegen den Punktgleichen TuS 

Hornau VI wird sich herausstellen, ob der Platz im Mittelfeld der 

Tabelle gefestigt werden kann. Die ersten drei Vereine der 

Gruppe können so schnell nicht eingeholt werden, da alle drei 

Vereine schon vier Siege verzeichnen können. 

 

Für den weiteren Saisonverlauf wünschen wir den Mannschaften 

weiterhin viel Erfolg und hoffen, dass sie alle gesteckten Ziele 

erreichen können. 

 

Im Namen der Tischtennisabteilung möchte ich mich hiermit 

nochmals beim SGW Vorstand für die gute Unterstützung 

während des Hallenumbaus bedanken. Dadurch konnte der 

Trainings- und Spielbetrieb auch während der Umbauphase 

aufrechterhalten werden. 

 

Leider konnten wir für die Saison 2018/19 keine Schüler- und 

Jugendmannschaft stellen. Dies ist unter anderem dem 

Hallenumbau, aber auch dem Nachwuchsproblem geschuldet. 

Wir hoffen, dass sich nach dem Umbau der Halle wieder viele 

3.1 Reichert, Wolfgang 

3.2 Stoll, Rüdiger      

3.3 Breckheimer, Carsten 

3.4 Noll, Jürgen 

3.5 Sottung, Christian   

3.6 Schubart, Robin 

3.7 Veit, Julian 

3.8 Schwarz, Andrea 

3.9 Binder, Stefan    

3.10 Sperling, Eduard   



Kinder und Jugendliche zum Tischtennis in der Wildsachsenhalle 

einfinden werden. 

 

Verstärkung aber nicht nur für unseren Kinder- und 

Jugendbereich gesucht. Auch die Herrenmannschaften freuen 

sich immer über neue Trainingspartner oder Verstärkung einer 

Mannschaft. Wünschenswert auch eine Verbesserung der 

Damenquote. Aktuell spielt für die SG Wildsachsen lediglich eine 

Dame, welche die 3. Mannschaft unterstützt. 

 

 

 

Carsten Breckheimer 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Tischtennis-Montagsclub: 

 

Die vergangenen Monate waren lebhaft für uns. Es gab einige 

Highlights, auf die wir gerne zurückblicken. 

Im Vordergrund stand die Spendenaktion des Tischtennis-

Montagsclubs, mit der wir eine Summe von €675.- für die 

Renovierung der Wildsachsenhalle aufbringen konnten. Wir sind 

recht Stolz auf dieses Ergebnis, da wir ja eher eine kleine 

Abteilung mit etwa 12 Aktiven sind. Da aber alle mitgemacht 

haben und die Partner noch dazu, hatten wir viel Spaß und 

haben viel Neues auf unseren Fahrten erfahren können. Wir 

bedanken uns auch bei unseren externen Gästen, die aus 

Interesse an den Themen teilgenommen haben und dabei 

freiwillig eine Spende in den Spendentopf gegeben haben, so 

wie auch alle Abteilungs-Mitglieder. 

Unsere Ziele jeweils mit einer gebuchten Führung waren das 

Staatstheater Wiesbaden, das Raumfahrtzentrum ESA/ESOC in 

Darmstadt, die “Deutsche Börse” in Frankfurt, das Geldmuseum 

der “Deutschen Bundesbank”, das Opelwerk in Rüsselsheim 

sowie der “Hessische Rundfunk” in Frankfurt. 

Führung durch den "Hessischen Rundfunk": Wir strahlen. 

Kein Wunder bei über 300 Scheinwerfern an der Studiodecke 
 



Am 13. Juli haben wir unseren alljährlichen Sommerausflug 

gemacht, natürlich wie immer mit Partnern. Treffpunkt war das 

“Cafe Bohne” in der Domäne Mechthildshausen in Wiesbaden-

Erbenheim. Nachdem die Kuchenschlecker sich mit einer 

“Schwarzwälder-Kirschtorte” gestärkt hatten, haben wir 

versucht, die Kalorien wieder abzubauen. Wir sind in zwei 

Gruppen durch die Felder und Wiesen der Domäne mit 

unterschiedlich langen Strecken gewandert. Die große Hitze an 

diesem Tag hat uns dabei zusätzlich mächtig gefordert. 

Im Schatten eines alten Kastanienbaumes konnten wir uns auf 

der Terrasse des Restaurants erholen, unser Abendessen 

genießen, ein Schwätzchen halten und uns über das mediterrane 

Umfeld des Domänenhofes freuen. 

 

 

Im September haben wir mit vier Personen beim ersten 

“Großreinemachen” der Wildsachsenhalle geholfen. Dabei 

konnten Alfred Binder und ich ein “Fahrertraining” bei Eberhard 

Kolb an der Kehrmaschine absolvieren. 

Schachmatt nach der Wanderung. 
Erholung unterm Kastanienbaum 



Erfreulich für uns war, wie freundlich wir während des ganzen 

Jahres in den externen Sporthallen in Langenhain montags und 

in Vockenhausen donnerstags aufgenommen wurden. Wir haben 

dort jegliche Unterstützung bekommen. 

 

Was gibt`s jetzt noch in diesem Jahr? Natürlich den 

Jahreshöhepunkt: 

 

Der Einzug in die “neue” Wildsachsenhalle! 

 

Darauf freut sich die ganze Abteilung. Im kommenden Jahr wird 

unser Hauptziel die Gewinnung neuer Mitglieder sein. 

Wer heute schon Lust verspürt, bei unserer munteren 

tischtennisspielenden Gruppe mitzumachen, ist herzlich 

Willkommen. 

 

Reinhard Merbach 
 

 

Herbstausflug zum Felsenmeer im Odenwald 



 

 

 

 



SGW - Männer-Sportgruppe   50+ 

 
Sommerwanderung der Männer-Sportgruppe 50 + rund um den 
Rettershof gemeinsam mit unseren Partnerinnen 
 
Na, war das ein Sommer?  Klar, da zog es auch uns hinaus in unsere 
wunderbare Natur. 
Aktiv wie wir sind, haben wir uns die schönen Taunusberge mit 
Rossert, 516 m, Staufen 451 m und Atzelberg 533 m vorgenommen. 
Nein, bestiegen haben wir die nicht wirklich, aber schon aus der Nähe 

beim Vorbeiwandern ihre Erhabenheit bewundert.  Beflügelt von der 
herrlichen  Natur ging es flott  voran in Richtung  Rettershof zum 
Fröhlichen Landmann. Je näher wir kamen, desto schneller wurden 
wir. Verlaufen konnten wir uns nicht, logisch haben auch wir Google 
Maps, da konnte nichts schief gehen. Einige sind auch auf Nummer 
sicher gegangen und haben den Rettershof navigationsgestützt direkt 
mit dem Auto angefahren. Gewandert  sind die natürlich auch,  - vom 
Parkplatz bis zum Gasthof-.  
Den „Liebespfad“, kurz vor dem Rettershof  haben sie allerdings  

verpasst. Dieser Name hat natürlich unsere  Phantasie angeregt.  Wer 
wohl seinerzeit  dem Weg diesen verheißungsvollen  Namen gegeben 
hat? Ob derjenige  es mittlerweile  bereut hat oder Schild und Pfad 
liebevoll hegt und pflegt? Jedenfalls war alles in einem guten Zustand. 
Dann war unser Wanderziel erreicht. Ein frisch gezapftes Helles baute 
die „ verbrauchten Kalorien“ schnell wieder auf. Nach gutem Speis und 
Trank  und angenehmen Gesprächen waren wir schon wieder kreativ, 
planten freudig  weitere Aktivitäten und unsere Weihnachts-

/Jahresabschlussfeier. 
 
Übrigens: wir sind keine geschlossene bzw. verschlossene Gesellschaft. 
Wir würden uns freuen, wenn noch ein paar gestandene Männer zu 
uns kämen. Nein, es gibt keinen Eignungstest. Wer will ist herzlich 
willkommen nicht nur auf Ausflügen sondern auch bei unserem 
Training. 



Wir sind nicht humorlos, sondern eine putzmuntere, lockere Truppe, 

die von einer professionellen und sympathischen Trainerin auf Trab 
gehalten wird. 
 
Also Männer, auf geht’s. Macht mit -  bleib fit. 
 
Bis bald in unserer neuen Wildsachsen-Halle. 
 
Gert Kreuter 
 

 

 
 



 

 

 



Abteilung Gymnastikfrauen 
 

"Gemeinschaft und Spaß - nicht nur beim Sport" 

Interessierte Damen sind uns jederzeit herzlich willkommen. 
 

******************************************************** 

Noch findet das Training unserer beiden Damen-Sportgruppen in ihren 

Ausweichräumen statt. Wir sind alle auf unsere neue Wildsachsenhalle 

gespannt und hoffen sehr, dass wir im Laufe des Novembers endlich 

wieder "zu Hause" trainieren können. 

 

Wir freuen uns sehr, dass unsere Abteilung Damen 50 Plus ein 

Jubiläum feiern konnte. Unsere Übungsleiterin Angelika Ehrengard 

begann am 01.10.1993, also vor 25 Jahren, ihre Tätigkeit bei der SGW. 

Sie trainierte uns damals zwei Mal im Monat im Wechsel mit unserer 

damaligen Übungsleiterin Ilse Sigle. Ab dem 01.01.1995 hat sie dann 

das Training komplett übernommen. Wir können uns alle noch sehr gut 

daran erinnern, dass sie gleich in der ersten Sportstunde auf der Matte 

ausrutschte und sich den Arm gebrochen hat. 

Zum Glück ist in den restlichen 25 Jahren alles gut verlaufen, 

wie man in dem folgenden Gedicht lesen kann: 

 

Liebe Angelika, 

uns Turnerfrauen von Wildsachse' 

bist Du sehr an Herz gewachse'. 

 

Am 01. Oktober 93, auf den Tag es war, 

sind es jetzt 25 Jahr' 

dass Du uns trainierst bei de' SGW 

und es war immer wieder schee. 

 

Dienstag für Dienstag, "Ich kann nit" gibt's bei Dir nit, 

kommst Du nach Wildsachsen und hältst uns fit. 

 

Mit ganz viel Mühe und Sensibilität 

zeigst Du uns wie manches besser geht. 

Denn die Wehweh'cher komme prompt 

wenn man so ins Alter kommt. 



Wir nenne' uns jetzt "Gymnastikfrauen 50 Plus" 

weil man mit dem Alter gehen muss. 

Denn schließlich vor 25 Jahr'n 

wir alle noch viel jünger war'n. 
 

Nun sind wir in einem knackigen Alter, 

ja das ist wahr, es knackt  e' mal hier und es knackt  e' mal da. 
 

Du trainierst uns mit Freude, es wird viel gelacht, 

Du bist ehrlich, es wird nit "hinnerum" gemacht. 

Spaß und trotzdem Ernsthaftigkeit - das ist für Dich wichtig, 

dass alle Übungen sind korrekt und richtig. 
 

Wir sind durch die Reihe so la la noch alle fit, 

Dank Deiner Devise, ohne Bewegung geht’s halt nit. 

Ich sag' immer: Angelika ist für uns ein Sege' 

Sie wird nie müd uns zu bewege'. 
 

Selbst Autofahr'n bei Eis und Schnee, 

Du sagst immer: Es werd scho geh'. 

Nur ein Mal in dene 25 Jahr'n, 

konnt'st Du nach 'em Sport nit nach Auringe' fahr'n. 

Blitzeis ist hier, Frank ich bedauer 

Ich schlaf  heut' bei de' Margit Sauer. 
 

Sicher ist Dir auch manchmal nit nach Training zu Mute, 

doch für uns, das ist das Gute, 

bist Du immer und alle Zeit, 

zuverlässig, freundlich und hilfsbereit. 
 

Für die vielen Jahre ein "Danke schön", 

von uns aus kann es noch 25 Jahre weiter geh'n. 
 

Dank Deinem Training ist völlig klar, 

werden wir sowieso all' 100 Jahr. 
 

In diesem Sinne bedanken wir uns sehr herzlich für die Treue und 

Zuverlässigkeit. Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute. 
 

******************************************************** 



******************************************************** 

Wir beenden unser sportliches Jahr am Donnerstag, 13.12.2018 mit 

unserer Weihnachtsfeier im Ristorante Firenze in Niedernhausen. 

 

******************************************************** 

Die letzten Trainigstermine im alten Jahr: 

Gymnastik 50 Plus        Dienstag  18.12.2018 17:00 - 18:00 Uhr 

Women Body Workout     Mittwoch 12.12.2018 20:00 - 21:00 Uhr 

 

Wir beginnen wieder im neuen Jahr: 

Gymnastik 50 Plus        Dienstag  08.01.2019 17:00 - 18:00 Uhr 

Women Body Workout     Mittwoch 16.01.2019 20:00 - 21:00 Uhr 

 

******************************************************** 
 

Unsere Termine 2019 werden wieder auf der 

SGW-Homepage www.sgwildsachsen.com veröffentlicht. 
 

 

Weitere Informationen: Margit Sauer, Telefon 06198-8716 

Email: margit.sauer@gmx.de 
 

******************************************************* 
 

http://www.sgwildsachsen.de/
mailto:margit.sauer@gmx.de


15. Wildsächser Wald- und Weiherlauf  Süwag Energielauf 

 

Seit März liefen die Vorbereitungen, Sponsorenanfragen, 

Flyergestaltung und -druck, bei vielen Laufveranstaltungen auslegen, 

Plakate drucken und aufhängen, Bekanntmachung über facebook, 

Emailanschreiben und vieles mehr…. Herzlichen Dank an alle 

Helferinnen und Helfer!  

Nachdem der Termin für die Kunstrasenbaustelle feststand, begann die 

Planung rund um die Wildsachsenhalle.  

Neue Streckenführung, Absprache mit der Stadt macht klar, so einfach 

ist das nicht. Kanalbaustelle unterhalb des Sportplatzes, Bambinirunde 

muss durch 500m hin und wieder 500m zurück ersetzt werden, bei der 

10km-Strecke fehlen wenige 100m, da gibt es auch keine Alternative. 

Für den 4km-Lauf benötigen wir die Absperrung vom Sportplatz bis 

zur Wildsachsenhalle, ziemlich aufwendig aber machbar.  

Und die Halle: Kein Problem, Eröffnungsfeier am 25. August…. Bis 

zur Wildsächser Kerb ist die Halle auf jeden Fall fertig… dann: 

Verschiebung der Eröffnungsfeier auf Mitte Oktober, aber 

eingeschränkt nutzbar, die Duschen und Umkleidekabinen stehen 

garantiert zur Verfügung.  

Am Mittwoch, 19.9. kommt das Erwachen, Nachricht von der Stadt, 

auch die Duschen und Umkleidekabinen werden bis zum 29.9. nicht 

fertig! Emails gehen zwischen den Vorstandsmitgliedern hin und her, 

absagen oder nicht, gibt es eine Alternative????? Leider gibt es keine. 

Also loslegen, die angemeldeten Läufern, Wildsächser Feuerwehr, 

DRK Langenhain, Ordnungsamt, Hessischer Leichtathletik Verband, 

Süwag, Sponsoren, Kuchenspenderinnen, Helferinnen und Helfern zu 

informieren. 

 

Am Tag vorher nahm ich noch an der Terminbörse 2019 des 

Hessischen Leichtathletik Verbandes teil, nächstes Jahr am 28. 

September geht’s weiter! 
 

 

 

 

 

 



Der Wald- und Weiherlauf entfällt - der Kindergarten läuft! 

 

Auch in diesem Jahr haben die Kinder aus dem Kindergarten 

Wildsachen für den Wald und Weiherlauf fleißig mit Laura Lane 

und Daniela Lamelza trainiert. Dass der Lauf leider nicht 

stattfinden konnte, fanden wir sehr schade, aber das konnte uns 

nicht stoppen! Wir haben entschieden weiter zu trainieren, und 

unseren eigenen Lauf zu veranstalten. Vierzehn Kinder zwischen 

vier und sechs Jahren haben mitgemacht. Jedes Kind hat sein 

Bestes gegeben und die 1km Strecke super geschafft. Auch der 

Sportgeist hat nicht gefehlt - die Kinder haben sich gegenseitig 

angefeuert, bis jeder die Ziellinie erreicht hat. 

Um das Erlebnis so authentisch wie möglich zu machen, haben 

wir das Siegertreppchen von der SGW ausgeliehen. Die Kinder 

wurden in 3 altershomogenen Gruppen prämiert und waren ganz 

stolz auf ihre Urkunden und Medaillen. Wir freuen uns darauf 

wieder bei dem richtigen WWW Lauf in 2019 mitzumachen. 

Laura Lane 
 



 

 

 

 



Bericht Kinderturnen 

 
„Halli-Hallo“ – neues aus der Kinderturnecke. 
 
So, was ist seit dem Frühjahr so passiert? 
 
Die Mädels haben ehrgeizig gearbeitet und so haben beispielsweise 
geschafft, dass innerhalb einer Stunde jede von ihnen eine 
akzeptable Flugrolle hinbekommen hat. Ebenso wurden fleißig 
Handstände, Bank-Balancieren auf einem Bein und verschiedene 

andere Übungen in den Stunden geübt (sogar Überschlag hat hier 
und da schon geklappt). Die Mädels mussten natürlich auch 
feststellen, dass einige Übungen eben auch einige Muskeln 
erfordern und so müssen sie ab und an auch einmal  an der 
Sprossenwand oder in Form von Sit-ups Bauchübungen über sich 
ergehen lassen (zur Freude des Trainers ) Schön, dass sie sich 
gegenseitig anfeuern. Meine Tochter hilft mir ab und an und gibt 
den Mädels Tipps aus ihrem Leistungsturnen. Wie heißt es so 
schön – Übung macht den Meister. Mia und Nele haben sich z.B. 

durch ihre Leistungen einen begehrten Platz im Geräte-
Leistungsturnen beim TV Wallau sichern können.  
 
Bei den Jungs sind Kinderturnspiele und Kräftemessen recht 

beliebt. Typisch Jungs eben, 
sie müssen immer rennen 
und sich austoben. Allerdings 
werden sie schon auch öfter 

mal gefordert, vor allem 

dann, wenn Feinmotorik 
angesagt ist. Das machen sie 
nicht so gerne, ist aber 
ebenfalls wichtig. Vorsicht ist 
geboten, wenn man ihnen 

einen Ball in die Hand gibt, da heißt es „Kopf einziehen“ . Nein, 



natürlich haben sie riesigen Spaß mit Bällen, allerdings ist Fußball 

verboten. Leider ist seit den Sommerferien unglücklicherweise die 
Trainingszeit der Fußball G-Jugend direkt im Anschluss an die 
Kinderturnstunde, so dass einige Jungs nicht mehr kommen 
können. 
Aber manche nehmen trotzdem noch bis 10 Min vorher beim 
Turnen teil, was mich auch sehr freut. 
 
Wir werden sehen, mit Eröffnung der Wildsachsenhalle und 
Wiederaufnahme des Sportbetriebes wird es Veränderungen im 

Kinderturnen geben. Genaueres erfahrt ihr dann wenn es soweit 
ist. 
 
Nachdem die Eröffnung der Wildsachsenhalle bereits zweimal 
verschoben wurde, warten wir nun alle gespannt, wann es denn 
nun endlich soweit ist. Für die SGW Nikolausfeier haben wir 
jedenfalls schon angefangen einen kleinen Auftritt einzustudieren. 
Natürlich müssen wir noch etwas üben aber das wird schon. Mal 
sehen wie es dann vor Publikum klappt  

 
So und nun genug aus der Kinderturnecke. 
Bis zum nächsten Mal, 
 
Euer Matthias 

 

 

 

 

 



Lollipops 

 

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten auf Grund von 

Kindermangel konnten wir im Mai mit unserem Training 

beginnen. 

Im August musste leider unsere zweite Trainerin / Betreuerin 

Miriam Rosenow ihren Posten aus gesundheitlichen Gründen 

aufgeben. Wir wünschen ihr weiterhin gute Besserung. 

Unsere Gruppe besteht nun aus 7 Kindern (3 Jungs und 4 

Mädchen) im Alter zwischen 7-10 Jahren. Unser Training ist 

immer mittwochs von 16.00 – 17.00 Uhr. Momentan trainieren 

wir noch im Bewegungsraum des Ev. Kindergartens und warten 

auf den Startschuss für die Wildsachsenhalle.  

 

Über jeglichen Zuwachs in 

unserer Gruppe würden wir uns 

freuen. Schaut doch einfach 

mal vorbei. Bei Fragen: 

Riemann_marion@web.de 
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Sun Moon Stars 

 
Eigentlich gibt es nicht viel Neues bei den Sun Moon Stars…. 
Wir sind immer noch 13 Mädels und ich, die Trainerin. Paulina, unsere 
Co Trainerin,  ist zurzeit für ein Jahr im Ausland, erst nach den 
nächsten Sommerferien ist sie wieder als Unterstützung dabei. 
Wir trainieren jetzt fleißig für die Senioren-Weihnachtsfeier und für 
den Nikolausabend. Für die Fastnacht wird das Stück vom letzten Jahr 
aufgepeppt und im neuen Glanz aufgeführt. So ist die Planung. 

Trainiert wird weiterhin in den Räumlichkeiten des Kindergartens, 

wofür wir sehr dankbar sind, hoffen aber bald in die Wildsachsenhalle 
umziehen zu können.  
Trainingszeiten: immer mittwochs, 17-18 Uhr (ausser in den Ferien) 
Über Zuwachs freuen wir uns. 
 
Liebe Grüße 
Lydia Knabe 
 



Ein kurzer Zwischenbericht von Ferus Salticae 

…und es wird immer noch umgebaut… 

 

Aufgrund eines sehr schönen und heißen Sommers kamen wir 

ziemlich schnell zu dem Schluss, dass Tanzen in geschlossenen 

Räumen viel zu anstrengend ist. Deshalb verlegten wir unser 

wöchentliches Training in dieser Zeit in den Hof zwischen 

Wildsachsenhalle und Vereinshaus. Die Temperaturen waren 

nach 20:00 Uhr schließlich so angenehm, dass es sich so 

wesentlich angenehmer trainieren ließ. 

 

Schließlich hatten wir uns für den Verlauf des Jahres 2018 ein 

weiteres Projekt vorgenommen. Da einer unserer Helden vom  

D-R-C DJ-Team Wildsachsen in diesem Jahr ein rundes 

Wiegenfest feierte, hatten wir uns auf die Fahne geschrieben, 

ihn mit einem extra einstudierten Tanz zu überraschen. 

 

Wir vollführten einen elegant-schwungvoll angelegten Showtanz, 

der mit Auszügen aus Stevie Wonder’s „Happy Birthday“ endete. 

Die Überraschung kam gut an und das Geburtstagskind hatte 

hinterher auch noch viel Freude an unserem Geschenk. 

Unser „Regentanz“ führte zwar nicht zu mehr Regen, war aber 

eine willkommene Abwechslung im Probealltag. 

 

Nun haben wir aufgrund der Häufung von Urlauben, Kerb und 

Feiertagen eine 7-wöchige Pause einlegen müssen, sind aber 

seit dem 17.10.2018 wieder voll auf Fasching 2019 fixiert. Der 

Rest vom Tanz ist nur noch eine Kleinigkeit und die Zugabe 

steht auch schon. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten… 

 

Bis bald in der neuen Wildsachsenhalle!! 

 

Eure  

Anne Reinwand 
 



Elba, Korsika  

8. bis 14. September 2018 
Ein Segelbericht 
 
 
Kuba war 2017, wo soll es 2018 hingehen? Ein erstes Treffen im 
Oktober. Schade, unsere Freunde Werner und Dieter wollen 2018 
mal aussetzen. Wir wären dann nur sechs, einigen uns aber schon 
mal auf ein Ziel. Elba, Korsika, dahin soll es gehen. Stammtisch Alte 
Herren: Roland könnte sich vorstellen, auch dabei zu sein. Super, 

schon sind wir sieben. Ein achter Mann wird gesucht. Dann kommt 
Markus ins Spiel. „Ich hätt noch Urlaub, was müsst ich dann an 
Bord so mache?“ „Lieber nix, sonst geht noch was kaputt. Einfach 
nur hinsetze und nicht so viel quatschen“. Wie sich später 
herausstellte, sollte dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Wir 
waren komplett. Blacky, Heiko, Jochen, Jürgen, Markus, Roland, 
Volker und ich. Diesmal haben wir sogar ärztliche Betreuung dabei. 
Da sollte eigentlich keiner krank werden, besonders die 
Wehleidigen nicht. Unser Doktor ist nämlich Proktologe und es 

besteht die Wahrscheinlichkeit, dass auch leichte 
Erkältungskrankheiten und Zahnschmerzen in Verbindung mit 
einer Darmspiegelung behandelt werden. Leichte Wehwehchen 
dürften also eher unterdrückt werden. Ein Schiff wird ausgesucht. 
3 Tage später unterschreibe ich den Chartervertrag für eine Sun 
Odyssey 449, Ausgangshafen ist Puntone-Scarlino, ein 
Festlandshafen auf der Höhe von Elba. Die Zeit vergeht, es ist der 6. 
September, Markus und ich kaufen Proviant für den Törn ein. Dabei 

gehe ich von einer Woche aus, Markus anscheinend von zwei. 

Entsprechend gefüllt sind die Einkaufswagen. Freitag, 7. 
September, 18:00 Uhr, die Autos von Roland und Markus, unseren 
Fahrern stehen zum Beladen bereit. Es wird eng, letztlich kann 
dann doch alles verstaut werden. 
 
 



Samstag, 8. Sept.: Früh um 4:00 Uhr, Start am Bornplatz.1065 km 

liegen vor uns. Wir freuen uns über jede Baustelle, wenn sie   
vorbei ist. Zwei Pinkelpausen und dann gibt’s traditionell die 
Oehlsche Fleischwurst, die Heiko wieder mal eingepackt hat. Um 
16:30 Uhr sind wir endlich da, in Puntone-Scarlino. Einchecken, 
Blacky und ich sind an der Reihe. Das Schiff, „YAKARA“ ist okay, es 
hat auch erst die zweite Saison auf dem Buckel. Danach gehen alle 
erstmals an Bord. Eine Überraschung. Roland hat für alle Kappen 
machen lassen, „Elba 2018“, grüne für die Crew und schwarze für 
Skipper und Co-Skipper. Die sehen richtig gut aus. Kojenverteilung, 

alles an Bord schaffen und verstauen. Das dauert. Es wird schon 
dunkel, als wir endlich im Lokal zum Essen sitzen. An Bord noch 
einen Absacker und müde geht es in die Kojen. 
 
Sonntag, 9. Sept.: Wie fast immer am Beginn eines Törn bin ich 
einer der Ersten, die aus der Koje kommen. Jürgen, unser Smut, 
kocht schon Kaffee. Draußen ist herrlicher Sonnenschein, es ist 
schon sehr heiß, Wind ist Fehlanzeige. Erstmals geht die Kunde 
durchs Schiff, dass ein hier ungenanntes Crewmitglied seine Hose 

verloren hat. Jeder andere muss sich offenbaren, dass die getragene 
Hose die eigene ist. Dieses Zeremoniell sollte gefühlt täglich 
wiederholt werden. Wir lassen uns Zeit mit dem ausgiebigen 
Frühstück, erst um 9:50 Uhr legen wir ab. Alle sitzen an Deck. Alle? 
Unser Moses Markus fehlt, ist wahrscheinlich wieder eingepennt. 
Plötzlich, nicht ganz so grazil wie Johnny Depp, taucht er im 
Niedergang auf, in voller Montur, bewaffnet mit einem Säbel. „Lang 
lebe Captain Jack Sparrow“ rufend, fällt er über mich her und 

versucht, das Schiff in seine Gewalt zu bekommen. Beim Gedanken, 

unter einem in allen Belangen der Seefahrt unterbelichteten 
Kapitäns dienen zu müssen, wird von der Crew die Revolte sofort 
niedergeschlagen. Zwar wird Sparrow nicht ausgesetzt, hat aber 
bei halber Ration künftig nur niedere Dienste zu verrichten. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Motor tuckert und erst gegen 11:00 Uhr können wir einen 
Segelversuch starten. Allerdings müssen wir diesen kurz darauf 
wieder abbrechen. Heikos Zeit, es gibt Brote zum Mittag, eine 
willkommene Abwechslung in der Flaute. Später kommt dann doch 
noch etwas Wind und wir bekommen wenigstens 6 sm unter 

Segeln für den Tag zusammen. Kurz nach 15:00 Uhr fällt der Anker 
in einer sehr schönen Bucht „Fetovaia“ im Südwesten Elbas. 
 



Im Laufe des Abends sind es dann 14 Boote die hier vor Anker die 

Nacht verbringen. Schwimmen ist angesagt, Wasser 26/27°, das 
bringt jede Menge Spaß. Abends dann Aglio Olio und ne Schüssel 
Salat vom Skipper. Danach Rotwein, das ein oder andere Bierchen 
und was zum Verdauen. Sternenklarer Himmel, Markus und ich 
veranstalten noch ein Nachtschwimmen, was allen viel Freude 
bringt. 
 
Montag, 10. Sept.: Wach geworden, erster Blick an den Himmel, 
strahlend blau, es ist schon richtig heiß. Jürgen kocht schon Kaffee, 

Tisch ist gedeckt. Dann hau ich noch ein paar Spiegeleier in die 
Pfanne und wir lassen es uns beim Frühstück gut gehen. Kurz nach 
9:00 Uhr, nachdem ohne Erfolg geprüft wurde, ob die Hose wieder 
da ist, legen wir ab. Es geht Richtung Korsika, die Hauptstadt Bastia 
ist unser Ziel. Tatsächlich können wir bei schwachem Wind fast 
zwei Std. segeln. Dann ist es aber schon wieder vorbei. Was tun? 
Badespaß; lange Leine ausbringen, Fender dran und dann hängen 
wir unter viel Gejohle hinter dem Boot und lassen uns durchs 
Wasser ziehen; eine Weltidee.  



Danach gibt es zur Stärkung Brote und gegen 16:00 Uhr machen 

wir im Yachthafen von Bastia fest. Kaum Gastlieger und wir haben 
Toiletten und Duschen nur für uns, ein guter Platz, allerdings gut 2 
km bis zum Zentrum. Wir machen uns auf den Weg. Auf halber 
Strecke ein Päuschen. Es ist heiß und wir bestellen uns ein 
Bierchen; 0,25 l, knapp eingeschenkt für 4,90 €. Die spinnen, die 
Gallier. Bei einem Rundgang sind wir schon recht enttäuscht von 
der an vielen Stellen stark in die Jahre gekommenen Stadt. Neben 
schönen Fassaden tauchen immer wieder Häuser auf, die sich 
scheinbar nur notdürftig gegenseitig am Einstürzen hindern. Weit 

oben spielen Kinder auf Balkonen, die kaum mehr Kontakt zum 
Haus zu haben scheinen. Es gibt aber auch sehr schöne Ecken. Die 
mächtige Zitadelle, schöne Plätze und prächtige Häuser geben 
Aufschluss über die lange Geschichte der ehemaligen Hauptstadt 
Korsikas. Nach der Biererfahrung sind wir erstaunt, dass für das 
Abendessen einigermaßen moderate Preise aufgerufen werden. Ein 
Eis auf dem Heimweg, das allerdings dem gestern in Italien 
gegessenen nicht das Wasser reichen kann und Gequatsche an Bord 
schließen den Abend ab. 

 
Dienstag, 11. Sept.: Wieder kein Wölkchen am Himmel. So wie die 
Wolken verhält sich das mit der Hose, sie ist immer noch nicht da. 
Dafür fehlt jetzt auch die Kappe des Hosenverlierers. Das 
Barometer ist nochmals kräftig geklettert. Die Sonne knallt. 9:00 
Uhr: Wir verlassen die Marina. Kein Wind, was machen? Neue 
Weltidee, Fenderfloß bauen. Alle 8 Fender werden fest 
zusammengebunden, schon ist unser Floß fertig, lange Leine dran 

und schon wird es 10 m hinter dem Schiff mitgeschleppt. Jetzt ist 

Surfen für Arme angesagt. Sich bei schneller Fahrt auf dem Floß zu 
halten, ist wie Bullenreiten und geht nicht lange gut. So haben wir 
immerhin über eine Std. jede Menge Spaß. Zum Mittag eine Stulle 
und ein Bierchen und dann kommt doch tatsächlich Wind. Für die 
nächsten vier Std. können wir segeln, das, was wir eigentlich 
wollen. Es ist kurz nach 17:00 Uhr als Blacky das Schiff gekonnt 



zum Anlegeplatz am Kai des Hafens der Insel Capraia manövriert. 

Hier ist es richtig schön. Jeder erkundet auf seine Weise das kleine 
Hafenstädtchen. Später geht es zum gemeinsamen Essen in ein 
Restaurant. Recht früh sind wir wieder am Schiff. Neben uns haben 
mehrere Schiffe mit jungen Leuten fest gemacht. Die Mädels und 
Jungs sind richtig gut drauf. Gute Musik und an Land wird lange 
getanzt. Sogar wir alten Säcke werden aufgefordert, mitzutanzen. 
Wir sitzen lange an Deck und genießen den Abend. 
 

 

Mittwoch, 12. Sept.: Heute liegen 30 sm vor uns, wir wollen 

zurück nach Elba, in eine Bucht an der Nordküste. Wolken wieder 
Fehlanzeige. Genauso verhält es sich mit der Hose und der Kappe. 
Um 9:30 Uhr verlassen wir Capraia. Wir sind uns einig, das war ein 
sehr schöner Platz. Für eine Std. können wir segeln, dann ist wieder 
Schluss; ohne Wind geht es halt nicht. Badestop auf offener See, 
danach hat der Smut Bruschetta vorbereitet. Schmecken herrlich. 



Weiter geht es. Hier und da wird ein Nickerchen gemacht, es wird 

gelesen und einer bewacht die Selbststeueranlage. Dann der Ruf, 
auf den wir alle schon lange gewartet haben. „Delfine“. Sofort sind 
alle an Deck. Eine Gruppe von Delfinen begleitet uns. Mal nah, mal 
weiter weg, mal unter dem Schiff, einige tummeln sich im 
Kielwasser des Bootes. Für ½ Std. werden massenhaft Bilder 
geschossen und dann, schnell wie sie gekommen sind, sind sie auch 
wieder weg. Noch lange hoffen wir, dass sie zurückkehren, was 
leider nicht passiert. Zwei Std. später fällt der Anker in der Bucht 
Bagnaia. Badeleiter runter und ab ins warme Nass. Jürgen hat in 

Capraia Hühnchen gekauft und daraus zaubert er ein leckeres 
Abendessen, auf das man sich schon lange freuen kann, weil 
herrliche Gerüche aus der Kombüse zu vernehmen sind. Ich bin 
wieder für den Salat zuständig. Dabei stellen wir fest, dass die 
Küchenrolle verschwunden ist. Genauso der Rotwein und auch 2 
Flaschen Weißwein. Jede Ecke wird 3 bis 4mal durchsucht. Ein 
Rätsel. Es kommt Wind und auch Seegang. Wir tanzen langsam um 
den Anker. Auch wenn der sicher liegt, wird die Nacht etwas 
unruhig.  

 
Donnerstag, 13. Sept.: Wolken am Himmel, Barometer ist gefallen, 
Wind. Nach einem leckeren Frühstück geht es heute schon um 8:30 
Uhr raus. Zum Hose suchen haben wir heute keine Zeit. Segel 
setzen. Für einige Std. ist Rasmus uns hold und wir haben ganz 
netten Segelspaß. In einer Bucht bei Porto Azzurro ankern wir zum 
Baden. Als Überraschung gibt es russische Eier mit Toast. Jürgens 
Kreation kommt gut an. Danach eine Partie Doppelkopf. Weiter 

geht es, leider nur mit Maschine. Um 14:15 fällt der Anker in der 

NW-Ecke der großen Bucht Golfo Stella an der Südküste Elbas. 
Eine schöne Bucht, hier sollten wir ruhig liegen. Beiboot raus, 
einige erkunden den Strand und das nähere Umfeld der Bucht. 
Ausgiebiges Baden. Der Himmel zieht sich immer mehr zu. Geht das 
vorbei oder erwischt es uns? Es scheint zu halten und so machen 
wir uns ans Abendessen. Erbsen- und Linseneintopf mit 



Würstchen. Das Beiboot bringen wir wieder an Deck. Draußen 

sitzen ist bei diesem Wetter nicht so schön und so wird im Salon 
Karten gespielt. Plötzlich fängt es kräftig an zu regnen und es bläßt 
ein heftiger Wind, Blitz und Donner, es wird sehr ungemütlich. 
Dann ein lauter Schlag, wir sehen nach. Eine Böe hat das Beiboot 
über die Reling geblasen, unfassbar. Blacky und Roland schaffen 
das Dingi wieder an Bord; sie sind patschnass. Wieder eine 
unruhige Nacht. 
 
Freitag, 14. Sept.: Der letzte Tag. Nicht so dolles Wetter. Auch die 

Hose samt Kappe fehlt nach wie vor. Der Frühstückstisch ist  nicht 
mehr so üppig gedeckt, wir haben den Proviant ganz gut kalkuliert. 
Um 9:00 Uhr holen wir zum letzten mal den Anker auf. Heute 
wieder nur Motor? Na ja, mal sehen. Badestop für ½ Std. auf 
offener See. 



Dann geht es weiter. Ohne Wind macht das keinen Spaß. Wir 

beschließen Richtung Heimathafen zu tuckern. Fast angekommen, 
fängt es aus heiterem Himmel an zu blasen. Segel setzen, es wäre 
eine Schande, das nach dieser recht windarmen Woche nicht 
auszunutzen. Recht zackig geht es dahin. Jochen erreicht am Steuer 
mal kurz über 8 Knoten. Eine andere Yacht auf gleichem Kurs holen 
wir zügig ein. Der „Konkurrent“ will sich nicht geschlagen geben, es 
wird heftig gekreuzt. Nach einer halben Std. gibt er auf und dreht 
bei. Das war doch noch mal ein schönes Erlebnis kurz vor 
Törnende. Dann zurück in die Marina, wir müssen erst noch Diesel 

bunkern. Wenn man da zu spät ist, wartet man oft lange. Fünf 
Schiffe sind vor uns, das kann dauern. Man muss wissen, dass 
Tankwarte in Marinas oft sehr eigenartige Menschen sind. So auch 
hier. Eine Crew, die mit dem Anlegen nicht gut klar kommt, lassen 
sie regelrecht verhungern. Die armen Kerle versuchen verzweifelt 
an der Tanke festzumachen, was mit Hilfe der Tankwarte 
problemlos möglich gewesen wäre. Da es ihnen nicht gelingt, haben 
wir uns um einen Platz verbessert. 
62 l Diesel haben wir in der Woche verbraten, das geht. Dann sind 

wir auch schon wieder fest an dem Platz, den wir am letzten 
Sonntag verlassen haben. Für ein Einlaufbier reichen unsere 
Vorräte noch, das haben wir uns auch verdient. Jetzt erst mal 
duschen und dann schon mal Vorpacken. Gewusel unter Deck. Als 
alle ihre Klamotten beisammen haben bleiben zwei Sachen im 
Salon übrig. Eine blaue Hose und eine grüne Kappe liegen fein 
säuberlich auf der Sitzgruppe. Heute bleibt die Küche kalt wir 
fahren nach Puntone-Scarlino und futtern Pizza. Vorher finden wir 

im Kofferraum eines hier nicht näher beschriebenen Autos zwei 

Flaschen Weißen, den Rotwein und die Küchenrolle. Die 
grundsätzlich bestehende Chance, zu 50% das Richtige zu tun, 
wurde auch beim Ausladen des Kofferraums leider nicht erreicht. 
Wenigstens haben wir zurück am Boot so noch etwas zum Füllen 
der Gläser. Ein paar schöne Momente an Deck beschließen den Tag. 
 



Samstag, 15. Sept.: Heute früh aufstehen, um 8:00 Uhr kommen 

die Leute vom Vercharterer zum Rückcheck. Bis dahin muss das 
Schiff leer sein. Alles okay, 8:30 Uhr, wir sitzen in einem Bistro in 
der Marina zum Frühstück. Eine ¾ Std. später sitzen wir in den 
Autos, es geht heimwärts. Viel Verkehr, lange Wartezeiten an den 
Mautstellen, es zieht sich. Nach fast 14 Std., es ist 23:00 Uhr, treffen 
wir endlich in Wildsachsen ein. Es war eine schöne Woche. Trotz 
des wenigen Windes hatten wir jede Menge Spaß und sind alle 
gesund und mit vielen Eindrücken wieder zu Hause. 
 

 
Ortwin Romig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder! 

 

Der Vorstand der SG Wildsachsen gratuliert allen Mitgliedern, die im 

November und Dezember 2018 sowie im ersten Halbjahr 2019 

Geburtstag haben, ganz herzlich! 

Aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir zukünftig auf die 

Veröffentlichung der Namen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 

 

 

 

Zum 
Geburtstag 
herzlichen 

Glückwunsch! 
 

 

 

 

 

 

 



 


