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ich darf Sie im Namen des Vorstandes des FC Starkenburgia 1900 Heppenheim 
e.V., recht herzlich in der Kreisstadt Heppenheim begrüßen.

Unsere Jugendabteilung wird auch in diesem Jahr wieder jede Altersstufe mit 
mindestens einer Mannschaft besetzen. Wir sind weiterhin sehr Stolz dass dies 
unserem Verein wiederum gelungen ist. Hierfür möchte ich mich bei allen Betei-
ligten Trainer, Betreuer und Eltern recht herzlich bedanken, dass Sie weiterhin 
unserem Verein das Vertrauen schenken, Ihre Kinder bestens zu betreuen und 
zu fördern. 

Unsere Damenmannschaft, die letztes Jahr in die Verbandsliga Hessen Gruppe 
Süd aufgestiegen ist, konnte sich trotz 5 Absteiger in der Klasse halten. Dafür ein 
sehr großes Kompliment, das war eine sehr gute Teamleistung. Die Mannschaft 
wird auch mit einem neuen Trainer in die Runde starten und wir hoffen, dass es 
der Mannschaft wiederum gelingt die Klasse zu halten.

Unsere 1. Mannschaft hatte eine sehr schlechte Vorrunde gespielt und stand auf 
dem letzten Tabellenplatz. Nach einem Trainerwechsel noch vor der Rückrunde 
( Miguel da Silva löste das Trainerteam Volkan Koc / Volkan Erdinc ab ), konnte 
man sich nach einer enormen Aufholjagd, in das gesicherte Mittelfeld absetzen 
und der Klassenerhalt wurde souverän gesichert. Wir hoffen, dass wir  dieses 
Mal besser in die Runde starten, als in der Vorsaison und wir von Anfang an im 
oberen Tabellendrittel der Liga mitmischen können. 

Leider wurde unsere 2. Mannschaft nach der 3. Spielabsage gegen Ende der Sai-
son aus dem Wettbewerb genommen. Einige Verletzungen und berufsbedingte 
Abgänge konnte die dann stark dezimierte Mannschaft nicht mehr kompensie-
ren. Allerdings starten wir auch dieses Jahr wieder mit einer 2. Mannschaft in 
der Kreisliga D.

Auch im geselligen und kulturellen Bereich der Stadt Heppenheim ist der FC 
Starkenburgia nach wie vor vertreten. Sowohl auf dem Weinmarkt, der Stadt-
kirchweih als auch auf dem Nikolausmarkt sind wir mit einem Stand vertreten. 
Dieses Jahr wurde erstmals im Februar eine Apres Ski Party von unseren Senio-
renmannschaften veranstaltet.

Ihnen liebe Zuschauer, Gönner und Fans des FC Starkenburgia wünschen wir 
einen angenehmen Aufenthalt in Heppenheim und hoffen, dass Ihnen die 
Mannschaften spannende und vor allem faire Spiele in der Saison 2019 / 2020 
liefern werden.

Mit sportlichen Grüßen

Klaus Martin
1. Vorsitzender FC Starkenburgia 1900 e.V. Heppenheim

LIEBE FUSSBALLFREUNDE,
LIEBE STARKENBURGIANER,
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herzlich Willkommen zum Saisonauftakt 2019/2020. 
 
Fußball bewegt und begeistert die Menschen in aller Welt. Der Verein und das 
Vereinsleben bekommen in unserer heutigen schnelllebigen Zeit immer mehr 
an Bedeutung. Laufen doch gerade viele junge Menschen Gefahr immer mehr 
den Bezug zum Gesellschaftsleben und einem persönlichen Miteinander zu 
verlieren. Man findet im Internet so viele „Freunde“ das man für die wirklichen 
Freunde eigentlich einen neuen Begriff definieren müsste. Darum werden die 
gesellschaftlichen Werte, welche ein Verein vermittelt jetzt und in Zukunft im-
mer wichtiger für ein harmonisches Zusammenleben. 
 
Die Jugendarbeit des FC Starkenburgia, auch bei der Zusammenarbeit mit den 
FC Sportfreunden und dem TSV Hambach quer durch alle Altersgruppen, bei 
Jungen und Mädchen, ist herausragend. Das ist der unerschütterliche Grund-
pfeiler, auf den der Verein bauen kann.  

Mit einem neuen Vorstand beginnt der FC Starkenburgia diese Spielsaison. 
Mein besonderer Dank gilt dem langjährigen Vereinsvorsitzenden Klaus-Dieter 
Heß, der nach 20 Jahren sportlicher Arbeit den Vorsitz des ältesten reinen Fuß-
ballvereins Südhessens abgegeben hat. Den neuen Vorsitzenden Klaus Martin 
beglückwünsche ich zu seinem neuen Amt, wünsche ihm alles Gute und das 
richtige Gespür bei seinen sportlichen Entscheidungen.  

Um die vielen wichtigen Aufgaben im Verein zu meistern ist viel Optimismus 
und ehrenamtliches Engagement erforderlich. Ich möchte hier auch die Gele-
genheit nutzen den vielen fleißigen Händen zu danken, welche Tag für Tag ihren 
ehrenamtlichen Beitrag zum Gelingen des Vereinslebens beitragen. 

Wir freuen uns auf viele spannende, faire Spiele im Starkenburg Stadion und auf 
dem Sportplatz am Zentgericht und wünschen für die Spielzeit 2019/2020 viel 
Erfolg und das nötige Quäntchen Glück, um an die Leistungen der vergangenen 
Spielzeit anzuknüpfen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Rainer Burelbach  
Bürgermeister 

LIEBE FANS UND FREUNDE 
DES FC STARKENBURGIA 
UND NATÜRLICH AUCH LIEBE 
GÄSTE, 
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Vorstand

Präsident Klaus-Dieter Heß

Vorsitzender Klaus Martin

stv. Vorsitzender (Sport) Michael Calvo

stv. Vorsitzender (Verwaltung) Werner Schmitt

Geschäftsführer Jürgen Guthier

Rechner Harry Hilkert

Spielausschuß Jan Harder

Schriftführer Michael Calvo

Jugendleiter Werner Schmitt

Pressewart Otmar Münch

Beisitzer Norbert Schamber

Ronja Dambier

Klaus Rittersberger

Der Vorstand des 
FC Starkenburgia 1900 e.V. Heppenheim

Gründung

1900

Farben

schwarz-weiß

Mitglieder

500 aktive und passive

Mannshaften

18 davon 14 Jugendmannschaften

Größte Erfolge

Aufstieg in die Oberliga Hessen da-
mals 3. Liga

Webseite

www.fcstarkenburgia.de

Stadion

Sportplatz am Zentgericht (Galgen)
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Fördervereine
Sie tragen meist etwas sperrigen Namen, 
die Verein zur Förderung der sportlichen 
Belange und der Verein zur Förderung der 
sportlichen Belange, des Frauen-Fußballs-
piels, kulturellen Veranstaltungen sowie 
Brauchtumspflege des FC Starkenburgia 
1900 e.V. Heppenheim. Ziel beider Vereine 
ist die Unterstützung des Hauptvereins und 
insbesondere die Förderung von jungen 
Menschen durch Beschaffung von Mitteln 
das Fußballspielen auf dem Zentgericht so 
schmackhaft wie möglich zu machen. 

Von dieser Seite aus der Appell an alle Vereinsmitglie-
der, nicht alles auf die Schultern der Vorstandsmitglie-
der zu lasten, sondern gemeinsam die anstehenden 
Aufgaben in Angriff zu nehmen. Denn nur gemeinsam 
können wir die von uns gesteckten Ziele erreichen. 

Beide Vorstände bedanken sich sehr herzlich bei den 
Sponsoren, Werbepartnern und ehrenamtlichen Hel-
fern für die tatkräftige Unterstützung des FC Starken-
burgia 1900 e.V. Heppenheim im abgelaufenen Jahr 
und freut sich auf eine weitere Zusammenarbeit und 
bittet seine Leser, die Inserenten beim Einkauf zu 
berücksichtigen.

Vorsitzender Pascal Guthier

stv. Vorsitzender Simon Heß

Rechner Volker Fuhrmann

Schriftührer Robin Wecht

Der Vorstand des Verein zur Förderung 
der sportlichen Belange des FC Starken-
burgia 1900 e.V. Heppenheim

Vorsitzender Monika Bauer

stv. Vorsitzender Marion Heß

Rechner Klaus Martin

Schriftührer Petra Post

Verein zur Förderung der sportlichen 
Belange, des Frauen-Fußballspiels, kul-
turellen Veranstaltungen sowie Brauch-
tumspflege des FC Starkenburgia 1900 
e.V. Heppenheim
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Klaus Martin beerbt Klaus-Dieter Heß 
als Starkenburgia-Chef
Reibungslose Stabübergabe beim ältesten Heppenheimer Fußballverein. Erstmals in der 
Vereinsgeschichte gibt es im Nachwuchsbereich Kooperationen mit Nachbarklubs.
von Markus Karrasch (Echo)

Beim FC Starkenburgia Heppen-
heim ist eine Ära zuende gegan-
gen: Klaus-Dieter Heß hat nach 20 
Jahren den Vorsitz des ältesten 
reinen Fußballvereins Südhessens 
abgegeben. Überraschend kam 
dieser Schritt nicht; der 74 Jahre 
alte Heppenheimer hatte seinen 
Rückzug bereits vor einem Jahr 
angekündigt. So ganz ließen die 
Starkenburgianer ihn aber nicht 
gehen. Heß wurde einstimmig zum 
Präsidenten ernannt. Dieses vorne-
hmlich repräsentative Amt war bei 
der Starkenburgia seit Jahren un-
besetzt.
Dass die Verantwortlichen des 480 
Mitglieder zählenden Traditions-
clubs auf Stühlerücken im Vors-

tand vorbereitet waren, zeigte sich 
bei den Wahlen. Keine Viertelstun-
de dauerte es, bis alle 13 Posten 
besetzt waren. Nachfolger Heß’ als 
Vorsitzender ist Klaus Martin, bis-
lang einer von zwei Stellvertretern. 
Das Votum der knapp 40 Mitglieder 
fiel einstimmig aus, ebenso wie bei 
den übrigen Abstimmungen (sie-
he Infobox). Dass die Jugend jetzt 
nach gut 30 Jahren nicht mehr von 
Werner Schmitt geführt wird, dürfte 
für Außenstehende überraschend 
kommen. Der Sechsundfünfzig-
jährige ist nun Zweiter Vorsitzen-
der Verwaltung; die Jugendleitung 
übernimmt Mehmet Karaman. Der 
C-Jugend-Trainer wird von Franz 
Burelbach und Tim Rittersberger 

unterstützt. Auch Schmitt wird sich 
weiter einbringen, so bei der Orga-
nisation der Nachwuchsturniere.
Werner Schmitt hinterlässt ein gut 
bestelltes Feld. Zehn Jugendman-
nschaften hat die Starkenburgia 
für die Spielzeit 2019/20 gemeldet, 
zehn kickten auch schon in der ver-
gangenen Runde. „Das ist sehr gut 
für einen Verein, der weder an einer 
Spielgemeinschaft noch einem För-
derverein beteiligt ist“, so Schmitt, 
der aber weiß, dass die Konkurrenz 
nicht schläft: „Der FC 07 Bensheim 
und der JFV Alsbach-Auerbach sind 
momentan das Maß aller Dinge an 
der Bergstraße.“
Auch die Starkenburgia spürt, dass 
bei der Jugend der Fußball unter 

Starkenburgianer_A4_19-20.indd   8 04.08.19   18:39



Besuchen Sie 
unser Bad-Center 
in Heppenheim!
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr

Richter+Frenzel GmbH + Co. KG
Von-Humboldt-Straße 11 · 64646 Heppenheim
Telefon 06252 9917-0 · Telefax 06252 7 33 93

STARKENBURGIANER 2019/2020 /  9 

Die Starkenburgia veröffentlicht seit April 2019 in regelmäßigen Abständen Ihren eigenen Newsletter. 
Anmeldungen können auf der Homepage elektronisch abgegeben werden. 

Ebenfalls ist das Abbonieren des Newsletters auch mit einer kurzen Information per Mail an Pascal.
Guthier@fcstarkenburgia.de möglich. Im Newsletter infomieren wir unsere Mitglieder und Fans über 
aktuelle Themen rund um den Verein.  

den Freizeitvergnügen nicht mehr 
die erste Geige spielt. Erstmals in 
der Vereinsgeschichte gibt es Koo-
perationen mit Nachbarvereinen 
bei A-Jugend (FC Sportfreunde) 
und D-Jugend (TSV Hambach). 
Jeweils acht, neun Kicker treten mit 
dem so genannten Zweitspielrecht 
im Trikot des FC Starkenburgia an. 
Von der kontinuierlichen Nachwu-
chsarbeit profitieren die Senioren, 
wenn es auch in der vergangenen 
Runde bei der Reserve klemmte. 
Nach drei Nichtantritten war für sie 
früh Feierabend in der D-Liga. Aber 

die Heppenheimer versuchen es 
erneut, haben wieder eine zweite 
Mannschaft gemeldet. Trainer Tim 
Maurer sucht aktuell dringend ei-
nen Torhüter.

Auf der Suche sind auch die Star-
kenburgia-Frauen. Zum einen nach 
einem Übungsleiter – das Trainer-
duo Florian Fäustle/Selina Fuchs 
hat sich nach dem gelungenen 
Verbandsliga-Klassenerhalt ve-
rabschiedet –, zum anderen nach 
jungen Fußballerinnen.n Denn ab 
dem zweiten Jahr Verbandsliga 

müssen die Heppenheimerinnen 
eine Mädchenmannschaft melden, 
sonst droht ein Punktabzug. Die 
angedachte Kooperation mit der 
SG Einhausen ist auf einem guten 
Weg, aber noch nicht in trockenen 
Tüchern. „Es ist eine Herausforde-
rung, das auf die Beine zu stellen“, 
weiß Spielausschussvorsitzender 
Jan Harder.

#Bleib am Ball
Newsletterdienst für Starkenburgianer
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Hinrunde pfui - Rückrunde hui
Für die Starkenburgianer war die vergangene Saison ein Wechselbad der Gefühle.

Nachdem denkbar knapp verpass-
ten Aufstieg in die Gruppenliga in 
der Vorsaison, es fehlte nur eine 
weitere Mannschaft, die auf die 
Aufstiegsspiele verzichtete, sollte 
es in dieser Saison besser laufen. 
Deswegen wurde auf dem Transfer-
markt auch ordentlich eingekauft 
und es kamen neue Gesichter auf 
den Galgen. Erwartungsfroh star-
tete man daraufhin in die Vorbe-
reitung und das Trainerduo Volkan 
und Volkan war optimistisch. Die 
Erfolge stellten sich auch ein, im 
Stadtpokal gab es den zweiten 
Platz und die erste Runde im Pokal 
konnte kampflos gewonnen wer-
den, weswegen ein gesunder Opti-
mismus durchaus angebracht war. 
Somit war alles angerichtet für ei-
nen guten Saisonstart. 

Als erstes ging es nach Birkenau auf 
den Kunstrasenplatz und hier sorg-
te Neuverpflichtung Luca Weber 
mit seinem Last Minute Tor für eine 

Verhinderung eines klassischenFe-
hlstarts. Dieser folgte aber sogleich 
in den nächsten 2 Spielen, als es 
gegen Wald-Michelbach 2 und Mit-
lechtern Niederlagen gab, sodass 
man nach drei Spieltagen gerade-
mal 1 Punkt hatte. Deswegen war 
der nächste Auftritt in Auerbach 
richtungsweisend und wurde auch 
dank des Kopfballungeheuers Phi-
lipp Graf zu einer Erfolgsgeschich-
te. Nun dachte man, da der erste 
Sieg eingefahren war, das es ein 
leichtes sein würde, wieder nach 
oben in der Tabelle zu klettern. 

Doch Ernüchterung in Form von 
Niederlagen kehrten bald ein. Auch 
das für unsere Verhältnisse überras-
chende frühe Aus im Pokal in der 
2.Runde tat ein übriges dazu bei, 
dass es zu einer nicht mehr aufzu-
haltenden negativen Spirale kam. 
Nach fünf Niederlagen hinterei-
nander fassten Volkan und Volkan 
dann eine Entscheidung und traten 

von sich aus zurück. Dies war nach 
dem Feiertagsspiel gegen Wald-Mi-
chelbach. Nun musste gehandelt   
werden und Jan Harder überna-
hm dasKommando und führte die 
Mannschaft zurück in die Erfolgss-
pur. Beim SV Fürth gab es den 
zweiten Saisonsieg, den Salman 
Karadoruk per Elfmeter klar mach-
te. Nach derNiederlage gegen den 
Tabellenführer gab es das nächste 
positive Signal, da man auchmal 
zu Null spielen konnte. Weil aber 
auch unser hochgelobte Sturm ni-
cht seinen bestenTag hatte, reichte 
es beim Wiederholungsspiel gegen 
Hofheim nur zu einem 0-0. 

Voller Optimismus ging es dann 
wieder nach Birkenau, allerdings 
auf die rote Asche. Da aber einige 
Spieler schon Erfahrungen auch 
diesem Geläuf haben, war man 
extrem positiv gestimmt, muss-
te dann aber nach dem Spiel mit 
einer 4-0 Niederlage die Heimrei-

Starkenburgianer_A4_19-20.indd   10 04.08.19   18:39



Herren

STARKENBURGIANER 2 019/2020 /  11 

seantreten. Dieses Negativerleb-
nis hielt auch noch die nächsten 2 
Spiele an, was dann imnegativen 
Höhepunkt gipfelte, dem Aufeinan-
dertreffen der zu diesem Zeitpunkt 
schlechtesten Mannschaften der 
Liga, wir und Ober-Abtsteinach. 
Nach unglücklichem Spielverlauf 
gab es zum Abschluss der Hinrunde 
eine erneute Niederlage und man 
war Tabellenletzter mit gerade mal 
8 Punkten. Ganze 2 Siege konnte 
man erringen.Jan Harder reagierte 
auf seine Weise und verpflichtete 
daraufhin einen neuen Trainer. In-
Miguel da Silva fand er nach seiner 
Meinung nach den Einzigen, der 
noch etwas retten kann. 

Und siehe da, im ersten Rückrun-
denspiel gab es gleich einen Sieg, 
den Gerrit Geistin der 90. Minute 
eintütete. Nun waren die Fesse-
ln der negativen Spirale gespren-
gt und als nächstes bekam dies 
Wald-Michelbach 2 zu spüren, die 
froh sein konnten, dass es nur 2-0 
ausging. Auch der nächste Gegner 
bekam das neue Selbstvertrauen 
zu spüren. 

Zwar gab es die ersten Gegento-
re in der noch jungen da Silva Ära, 
doch wenn man ein Sturmduo wie 
Weber/Jerlija in seinen Reihen hat, 
hätte man auch drei Gegentore-
bekommen können und trotzdem 
noch gewonnen. Auch der Auftritt 
von Marc Bezouskablieb hierbei in 
denkwürdiger Erinnerung. Das let-
zte Spiel des Jahres war dann noch 
die Krönung auf   einen bislang 
erfolgreiche Rückrunde und  Auer-
bach war die erste Mannschaft, ge-
gen die wir 6 Punkte in der Saison 
holten. Die Winterpause sorgte 
dann für eine mehrmonatige Pau-

se, was man aber nicht untätig-
verstreichen ließ, da mit Vebi Ferati 
ein neuer Spieler zu uns stieß. Im 
ersten Spiel des Jahres 2019 ging 
es gegen Bürstadt und es gab die 
erste Niederlage unter dem neu-
enCoach. Denkbar knapp mit 1-0, 
aber auch dies ließ uns nicht ausei-
nanderbrechen. Denn schon im nä-
chsten Spiel gab es einen Sieg ge-
gen Lampertheim, den Philipp Graf 
per Flugkopfball, wie denn auch 
sonst, sicher stellte. Nun hatte man 
sich aus den hinteren Regionen he-
rausgearbeitet und konnte gelas-
sen nach Lorsch fahren und dort 
einen Punktmitnehmen. 

Aber auch zwei explodierte Muskeln 
bei Luca Weber und Andrea Ma-
zzeowaren die Folge dieses Spiels. 
Deswegen musste die Mannschaft 
umgebaut werden, was aber zu kei-
nem Abbruch des Spielflusses führ-
te, was Hofheim erfahren musste, 
die klar und deutlich mit 1-0 ges-
chlagen wurde und somit die ein-
zige Mannschaft war, die gegen uns 
keinen Treffer markieren konnte. 
Ein eindrucksvoller Auswärtssieg 
in Groß Rohrheimfolgte, was vor 
allem an Ahmet Tubay lag, der als 
Superjoker glänzte.

Etwas unglücklich verlor man das 
nächste Heimspiel gegen Wald-Mi-
chelbach, unter anderem gelang 
Bastian Bizer ein blitzsauberes 
Eigentor. Gegen Fürth hatte man 
dann wenig bis gar keine Proble-
me und konnte einen weiteren 1-0 
Sieg einfahren, den Nils Wadowski 
auf seine unnachahmliche Art und 
Weise sicherte. Fürth war dann 
auch die zweite Mannschaft,gegen 
die wir die Maximalpunktausbeute 
von 6 Punkten sichern konnten. Es 

sollte keine weitere Mannschaft 
mehr folgen, weil wir ja nur gegen 
Auerbach und Fürth in der Hin-
runde gewonnen hatten. 

Die Niederlage gegen Riedrode 
musste man akzeptieren, schlug 
dannaber gnadenlos zurück. 
Anatolia Birkenau bekam dies zu 
spüren und war froh, als es nach4 
Gegentoren zu Ende war. Weil der 
Klassenerhalt damit vorzeitig ge-
sichert war, konnte man die let-
zten beiden Spiele in aller Ruhe 
angehen, was zu einem munte-
ren 4-3 Sieg in Lorsch führte. Im 
letzten Spiel gab es dann den 
großen Auftritt von Pascal Gu-
thier, der sich die ganze Saison 
zurückgehalten hatte, nur um 
dann im letzten Saisonspiel zu 
glänzen. Per Volleyschrägschuss 
versetzte er den eh nicht großen 
Hoffnungen von Ober-Abtstei-
nach den Todesstoß, so dass es 
zum Abschluss einen weiteren 
Sieg gab. Letztendlich holte man 
den neunten Tabellenplatz mit 
42 Punkten bei 44-53 Toren.Be-
merkenswert   ist, dass man in der 
Hinrundentabelle Letzter war und 
in der Rückrundentabelle Dritter 
mit den wenigsten Gegentoren. 
Mit insgesamt beeindruckenden 
9 Toren wurde Luca Weber Tors-
chützenkönig. 

Etwas ganz unerwartetes gab es 
dann auch noch, da wir die Fair-
Play-Wertung gewannenund das, 
obwohl mit Andrea Mazzeo ei-
gentlich der Grund gegeben ist, 
warum wir dies niemals erreichen 
können. Mit insgesamt beein-
druckenden 9 Toren wurde Luca 
Weber Torschützenkönig.  
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Tobias Gebert Jonas Fickel Ahmet Tubay Andrea Mazzeo Bastian Bizer

Abel Abdelkader Gerrit Geist Cedric Samstag Junior

Lukas Tremper Florian Frölich Luca Weber

Marc Bezouska

Niklas Wildenberg Nils Wadowski Pascal GuthierPhilipp Graf Salman Karadoruk

Marvin Lerchl Vebi Verati

Umut Yildiz

Celine MartinJan Harder
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Miguel hast Du Dich gut bei der Starkenburgia ein-
gelebt? 

Nach sechs Monaten mit arbeitsreichen Trainingswo-
chen, intensiven Gesprächen mit Funktionären und 
Spielern sowie aufregenden Spielen an vielen Woche-
nenden auch mit tollen Zuschauerkontakten fühle ich 
mich auf dem Galgen bei der Starkenburgia sehr gut 
angekommen und angenommen. 
  
Hattest Du an den sicheren Klassenerhalt letztes 
Jahr geglaubt? 
 
So bin ich gestrickt: Bedingungsloser Glaube das im-
mer etwas geht und unbedingter Wille zum Sieg, im-
mer! Deswegen hat mich der letzte Tabellenplatz bei 
Amtsübernahme auch nicht abgeschreckt. Ich war si-
cher wir schaffen das! 

Wie erklärst Du Dir den Leistungsschub unserer 
Jungs? 

Nach den ersten gewonnenen Spielen unter meiner 
Führung hat die Mannschaft es geschafft einen Schal-
ter im Kopf umzulegen - Das Vertrauen, doch gewinnen 
zu können war plötzlich wieder da. Danach war alles 
anders – Es entstand ein „Wir“-Gefühl, wir hatten ein 
gemeinsames Ziel, alle spornten sich an und zogen da-
raus Kraft und Motivation. So entstand eine unglaubli-
che Team-Dynamik sowie der deutlich sichtbare Leis-
tungsschub. 

Interview mit Trainer da Silva
Der FC Starkenburgia Heppenheim geht mit Selbstvertrauen in die neue Saison. Der Grund: Nachdem die 
Kreisstädter die schlechteste Hinserie der Kreisoberliga spielten (nur acht Punkte), avancierte die Manns-
chaft von Trainer Miguel da Silva zum drittbesten Club der Rückrunde. Der Trainer steht im Interview nun 
Rede und Antwort.

Wie sehr freust Du Dich auf die neue Runde? 

Ich bin im beständigen Kontakt und Austausch mit den 
Spielern. Bis auf wenige Abgänge sowie einige Neuver-
pflichtungen bleibt mir der Kern der bisherigen Man-
nschaft erhalten und wird die Starkenburgia auch in 
der neuen Saison repräsentieren. Das freut mich sehr, 
denn damit kann ich an die bisherige Arbeit nahtlos 
anknüpfen und meine Ideen bezüglich Spieltaktik wei-
ter entwickeln. 

Was erwartest Du von den neuen Spielern? 

Wir haben unser Team mit „Erfahrung“ und „jugendli-
cher Dynamik“ verstärkt. Von den „Erfahrenen“ erwar-
te ich, dass sie Verantwortung auf dem Platz überneh-
men und in meinem Sinne situativ im Spiel das Team 
lenken oder gegensteuern. Die „jugendliche Dynamik“ 
brauchen wir für unser schnelles Umschaltspiel. Hier 
erwarte ich „Vollgas“, eine hohe Bereitschaft, sich in 
das Team und unsere Spieltaktik zu integrieren sowie 
regelmäßig dazuzulernen. 
  
Was ist dein persönliches Ziel für Saison 2019/2020? 

Woche für Woche möchte ich attraktiven Fußball für 
unsere Zuschauer bieten, damit sie Spaß haben und 
gerne nächste Woche wieder kommen. Ein einstelliger 
Tabellenplatz am Ende der Saison und eine Bestäti-
gung unseres bisher gezeigten Leistungsniveaus treibt 
mich an. Dafür werde ich alles geben, um das Beste 
aus meiner Mannschaft herauszuholen.
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APRES SKI PARTY
Ski und Rodel gut – davon können 
schneebegeisterte Heppenheimer 
nur träumen in diesem Winter. Das 
bisschen weiße Pracht, das ab und 
an einmal vom Himmel fällt, ist 
meist so schnell wieder verschwun-
den, wie es gekommen ist. Doch 
nur weil man kein angesagter Win-
tersportort ist, muss man ja nicht 
auf eine Après-Ski-Party verzichten, 
dachten sich die Fußballer des FC 
Starkenburgia. 

Es muss nicht immer Fastnacht 
sein 

Die Idee kam den Kickern im Laufe 
der vergangenen Monate. Die Galje-
veggel-Fastnacht gibt es bereits seit 
ein paar Jahren nicht mehr, man 
wollte aber trotzdem etwas auf die 
Beine stellen, bei dem gemeinsam 
gefeiert werden kann. Pascal Gu-
thier und Gerrit Geist gehörten zu 
denen, die die Sache in Angriff na-
hmen. Im November 2018 begann 
man zu planen. Die ursprüngliche 
Idee, die Après-Ski-Party im Clu-
bhaus auf dem „Galgen“ steigen zu 
lassen, musste verworfen werden. 

Man habe zwar versucht, beim Ord-
nungsamt eine Ausnahmegeneh-
migung zu erwirken, dass länger 
gefeiert werden darf – das wurde 
jedoch abgelehnt. „Der ein oder 
Anwohner hätte sich bestimmt ges-
tört gefühlt und die Polizei gerufen, 
das wollten wir natürlich nicht“, 
sagt Pascal Guthier. Also musste 
Plan B her. 

Den Machern fiel ein, dass „Stadt-
graben“-Wirt Adi Dörsam „ein alter 
Starkenburgianer“ ist. Und der sei 
gleich Feuer und Flamme für diese 
Idee gewesen, berichten die beiden 
Fußballer. Somit war eine Location 
gefunden. Die beiden DJs wurden 
engagiert: Achim Voßler und Felix 
Schwab. Schnell hatte man auch 
zahlreiche Helfer aus dem Verein 
aktiviert – was für eine Fastnachts-
veranstaltung in den Jahren zuvor 
immer gescheitert war. Die Helfer 
waren am Samstag zu erkennen an 
ihren grünen Mannschaftstrikots. 
Adi Dörsam half beim Einkauf und 
der Planung.
 
„Die Manpower ist wieder da im 

Verein“, freuen sich Guthier und 
Geist im Gespräch mit dieser Zei-
tung, während im Saal nebenan 
die Bässe wummerten und das 
Partyvolk tanzte. 75 Prozent der 
Spieler in den Mannschaften seien 
Heppenheimer. „Es ist eine seit der 
Jugend gewachsene Truppe. Nun 
sind wir in einem Alter, in dem wir 
auch einmal Verantwortung über-
nehmen und zurückgeben können, 
was der Verein uns gegeben hat im 
Laufe der Jahre“, unterstreichen 
die beiden jungen Männer. Einmal 
wöchentlich hat man sich seit No-
vember getroffen und geplant, in 
den Tagen vor der Party gemeinsam 
alles aufgebaut. 

Die einen kamen am Samstagabend 
mit Pudelmütze und Skibrille, ande-
re schick gestylt. Und natürlich wa-
ren es nicht nur Starkenburgianer, 
die zu den einschlägigen Après-Ski-
Hits abtanzten. Am Sonntag nach 
dem Aufräumen zog Pascal Guthier 
eine positive Bilanz: „Die Stimmung 
war grandios. Es war ein durchweg 
gelungenes Event.“

Es kam der Punkt am Samstagabend, da ging nichts mehr: Einlass-Stopp hieß es am späteren Abend bei 
der ersten Après-Ski-Party, die der FC Starkenburgia im „Stadtgraben“ veranstaltete. Es passten einfach 
keine Besucher mehr hinein. 
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#1900

Auch in diesem Jahr unterstützte der 
FC Starkenburgia seinen Partner REWE 
Center in Heppenheim  aktiv  bei sei-
nem 3. Kinderfest. Wie in den vorheri-
gen Jahren stellte der Heppenheimer 
Traditionsclub wieder die Aufsichten 
für die 10 Spielstände, auch die Kasse 
für die Essen und Getränkebons wurde 
von Starkenburgianern besetzt. Von 
den Kleinsten den G – Junioren bis zu 
den Altern Herren waren 40 Starken-
burgianer im REWE Center am Start. 
Es hat allen spaß gemacht und die Vor-
freude für das nächste Jahr ist schon 
groß 
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KINDERFEST  

Über 1.500 Fans folgen uns derzeit auf den Social-Plattformen.  Während 
sich auf Facebook rund 450 Personen für unseren Verein interessieren, 
haben wir auf Instagram sogar über 1.000 Follower. 

Ob Ergebnisse und Spielberichte der Herren-, Damen- und Jugendman-
nschaften oder Neuigkeiten im Verein – Auf Instagram oder Facebook ent-
geht dir nichts! Besuche uns jetzt und gebe uns einen „Daumen hoch“ ! 

Daumen hoch
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Biomasseheizungen

Ihr Komplettanbieter für effizientes Heizen
Produkte in Premium-Qualität
Kompetente Beratung

Solaranlagen Frischwassertechnik Speichertechnik

Ihre Deutschlandzentrale vor Ort:
Marie-Curie-Str. 14-16, 64653 Lorsch
Tel.: 06251 13 665 - 00 

 
Jetzt hoheBAFA-Förderungsichern!
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Der Starkenburgianer 2014/15

Seite 15

Küchenanbieter gibt es viele,
doch den Geschmack

trifft nicht jeder.
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Arkade
Donnersbergstraße 1
64646 Heppenheim
Telefon 06252 5061
www.kuechenetage.de

Seit 20 Jahren

Ihr kompetenter Partner

wenn’s um Küchen geht

Die Saison 2013/2014 lag in den 
letzten Zügen und die Nachwuchsab-
teilung des FC Starkenburgia 1900 
e.V. Heppenheim konnte auf eine 
durchaus erfolgreiche Spielzeit  zu-
rückblicken. 

Wenn es auch nicht einfach war, so 
wurden alle Ziele, die man sich vor 
der Runde gesteckt hatte, erreicht. 

Alle Gruppenligamannschaften,  A-, 
B- und C-Junioren, konnten den Klas-
senerhalt schon frühzeitig perfekt ma-
chen. Die A-Junioren übertrafen bei 
weitem die Erwartungen, sie wurden 
sogar Tabellendritter, dies erträum-
ten noch nicht einmal die kühnsten 
Optimisten. 

Dass es für die B-Junioren mit dem 
Klassenerhalt ganz eng werden wür-
de, stand schon vor der Gruppenliga-
saison fest, die Mannschaft musste 
vor der Runde sehr viele Abgänge 
verzeichnen  und so sah es bis Mitte 
der Rückrunde sehr schlecht aus. 

Mit einem wahren Kraftakt, bei dem 
alle Betroffenen sehr stark zusam-
men hielten, wurde der nicht mehr 
für möglich gehaltene Klassenerhalt 
doch noch erreicht. Man musste 
die C2-Junioren schweren Herzens  
aus der Kreisliga abmelden und zur 
C1-Jugend umfunktionieren, und die 
C1-Junioren wurden zur B-Junioren-
mannschaft hinzu genommen. Somit 
war der Weg zum Klassenerhalt 

gesichert worden. Die C1-Junioren 
konnten am Ende der Verbandsrunde 
trotz der bekannten Schwierigkeiten 
Platz 5 erreichen. 

Die C2-Junioren konnten nach der 
Qualifikation den Aufstieg in die 
Kreisliga perfekt machen und spielten 
dort auch bis zu ihrer Abmeldung im 
Mittelfeld der Tabelle eine gute Rolle. 

Auch die D1-Junioren konnten nach 
der Qualifikation in die Gruppenliga 
aufsteigen, nach einer tollen Hinse-

Saisonrückblick Juniorenabteilung 2013/14
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„Immer 
  am Ball
bleiben.“

Einer
von 
uns!

Nach getaner Arbeit im Sport aktiv sein. 
Bernd Kuhl arbeitet in unserer Volksbank 
und engagiert sich in seiner Freizeit als 
Fußballtrainer bei der SKG Roßdorf. 
Was treibt Sie an?

www.volksbanking.de

Haustechnik einfach nachrüsten und steuern per Funk
Gira eNet

Das bidirektionale Funk-System für die smarte Vernetzung und Steuerung 
der modernen Elektroinstallation. Licht- und Jalousiesteuerung können 
einfach per Funk nachgerüstet und miteinander vernetzt werden. Zudem 
kann das System über mobile Endgeräte im WLAN gesteuert werden. 
Weitere Informationen unter  www.gira.de oder bei Ihrem Elektromeister.

Mehr Informationen unter www.gira.de oder bei Ihrem Elektromeister

Gira G1 Das Multitalent für die Gebäudetechnik

Automatische Lichtsteuerung, zeitabhängige Temperaturregelung, Musik-
verteilung in allen Räumen, komfortable Türkommunikation, Integration von 
Sicherheitssystemen und vieles mehr. Weitere Informationen unter 
www.gira.de oder bei Ihrem Elektromeister.

Intelligente Gebäudetechnik
von Gira

Intelligente Gebäudetechnik  
von Gira

Automatische Lichtsteuerung, zeitabhängige Temperaturregelung, 
Musik-verteilung in allen Räumen, komfortable Türkommunikation, 
Integration von Sicherheitssystemen und vieles mehr.

Haustechnik einfach nachrüsten und steuern per Funk

Gira  eNet

Das bidirektionale Funk-System für die smarte Vernetzung und 
Steuerung der modernen Elektroinstallation. Licht- und Jalousie-
steuerung können einfach per Funk nachgerüstet und miteinander 
vernetzt werden. Zudem kann das System über mobile Endgeräte 
im WLAN gesteuert werden.
Gira G1 Das Multitalent für die Gebäudetechnik

• Elektroinstallationen/Planung • EIB/KNX - System-Integratoren • Smart Home-Gebäude- 
systemtechnik • Beleuchtungstechnik • Medientechnik • Daten- und Netzwerktechnik

Friedrichstraße 25
64646 Heppenheim

Tel.: 06252 2309
Fax: 06252 6690

E-Mail: info@vock-elektro.de
Internet: www.vock-elektro.de

eNet Gira G1

Mehr Informationen unter www.gira.de oder bei Ihrem Elektromeister

elektro

seit 1901
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www.autohaus- goss.de

Weiherhausstraße 8
64646 Heppenheim

Tel. 0 62 52 / 99 65-0
Fax 0 62 52 / 99 65-50 
info@autohaus-goss.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag-Donnerstag 8.00 bis 12.00  13.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 8.00-18.00 Uhr durchgehend

Samstag 7.30 - 13.00 Uhr
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Im Mai 2018 konnten die Starkenburgia Damen die 
Meisterschaft in der Gruppenliga Darmstadt perfekt 
machen, im Juli wurde das Projekt Verbandsliga in An-
griff genommen. Die erste Saison in Deutschlands fünf-
thöchster Spielklasse bedeutete absolutes Neuland für 
die Damen. Auch deshalb wurde das Ziel erstmal klein 
gehalten: Klassenerhalt. 
 
Die Grundlage sollte dafür in einer guten Vorberei-
tung gelegt werden. Die sechswöchige Trainingszeit 
wurde dazu genutzt, dass die Mannschaft stärker zu-
sammenwächst, die Mannschaft die neuen Trainer 
kennenlernt und natürlich auch um konditionelle und 
spielerische Grundlagen zu legen. Drei wöchentliche 
Trainingseinheiten, das Wochenendtrainingslager, die 
Taktikeinheiten und die Testspiele sollten Wirkung 
zeigen, denn die Starkenburgia Damen konnte ihr Auf-
taktspiel auf heimischen Platz mit 2:0 gewinnen. Darauf 
folgten sehr schwere Spiele gegen den TSV Pfungstadt 
und Eintracht Frankfurt II (beide belegten am Ende der 
Saison einen Platz unter den Top 4). Doch die Damen 
zeigten in zwei packenden Spielen eine beeindrucken-
de Leistung und führten beide Gegner an den Rand 
einer Niederlage. Gegen Frankfurt führte man sogar 
zweimal und kassierte das 2:3 in der Nachspielzeit.  

Nach einer weiteren bitteren Niederlage gegen die SG 
Ueberau starten die Damen eine Serie von drei Spielen 
ohne Niederlage, wobei sie die Chance gehabt hätten 
auch das Gastspiel bei der TSG Frankfurt zu gewinnen. 
Bis zum Ende der Hinrunde sollten neben zwei deftigen 

Klatschen gegen Mittelbuchen und Kickers Offenbach, 
noch drei Siege und ein Unentschieden folgen, sodass 
man sich mit 20 Punkten auf dem Konto in die Winter-
pause verabschieden konnte und auf einem Nichtabs-
tiegsplatz überwinterte.  

Die Wintervorbereitung sollte dazu genutzt werden, 
um die Erkenntnisse aus der Hinrunde aufzuarbeiten 
und die notwendigen Punkte für den sicheren Klasse-
nerhalt einzufahren. Mit dieser Motivation und nach 
einer intensiven Vorbereitung starten die Heppenhei-
mer Fußballerinnen traumhaft in die Rückrunde und 
siegten gegen den direkten Konkurrenten Haitz mit 5:1. 
In der darauffolgenden Zeit folgte für die Starkenbur-
gia Damen die schwerste Zeit der ersten Saison in der 
Verbandsliga. Mit sieben Pleiten in Folge kam das Ziel 
Klassenerhalt doch noch einmal in Gefahr. Doch mit ei-
nem 12:0 Sieg gegen Schlusslicht VfR Limburg meldete 
man sich im Abstiegskampf beeindrucken zurück und 
sicherte sich unfassbar wichtige drei Punkte. Am da-
rauffolgenden Wochenende folgte das letzte Heimspiel 
gegen Spitzenreiter Kickers Offenbach. Die Ausgangssi-
tuation war klar: Gewinnen die Mannschaft von Selina 
Fuchs und Florian Fäustle gegen die Kickers oder holt 
zumindest einen Punkt, so hat man den Klassenerhalt 
sicher. Aus dieser Motivation heraus folgte eine Spit-
zenleistung, wie sie in dieser Form noch nicht zu sehen 
war. 

Durch einen unfassbaren Kampf, geschickte taktische 
Kniffe seitens der Trainer und der Geschlossenheit 

Das erste Jahr Verbandsliga
DAMEN
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und den Mut der Mannschaft drängte man auch den 
späteren Meister an den Rand einer Niederlage. Beim 
Spielstand von 2:1 für Offenbach stellte der Schieds-
richter mit einer sehr harten Entscheidung eine He-
ppenheimerin vom Platz, was jedoch das Feuer der 
Starkenburgia Damen noch einmal neu entfachte. In 
Unterzahl erarbeiteten sie sich noch zwei sehr gefähr-
liche Torchancen, die sie aber nicht zu nutzen wusste. 
Im Gegenzug viel das 3:1 für Offenbach und das Spiel 
war gelaufen. Doch die Heppenheimerinnen wurden 
für ihren Kampf dennoch belohnt, da die Konkurrenz 
ebenfalls nicht gewonnen hatte und somit stand fest: 
Auch nächste Saison spielt der FC Starkenburgia He-
ppenheim in der Verbandsliga. 

Die Saison hat gezeigt, dass die Mannschaft über ein 
unfassbares Potenzial verfügt, wenn alle Spielerinnen 
zur Verfügung stehen. Auch der Zusammenhalt und die 
Stimmung war durchweg positiv. Zu verbessern gilt der 
Trainingsfleiß und das Defensivverhalten. 

Dazu Trainerin Selina Fuchs: „Wir haben eine tolle Sai-
son gespielt und haben in den Spielen gegen große 
Gegner, wie Kickers Offenbach oder Eintracht Frank-
furt, gezeigt, dass wir das Potenzial haben, auch Spit-
zenspiele zu gewinnen. Die Probleme in der Defensive 
haben wir erkannt und werden sie definitiv verbes-
sern.“ Florian Fäustle ergänzt: „die vielen schweren 
Verletzungen von Leistungsträgern und Urlaube haben 
uns in vielen Spielen wichtige Punkte gekostet. Wären 
wir besser besetzt gewesen, hätten wir in der Rückrun-
de mehr Punkte geholt und den Klassenerhalt früher 
eingetütet“.Generell gilt es zu der Liga zu sagen, dass 
e s vier starke Teams gab, die die Meisterschaft unter 

sich ausgespielt haben. Im Tabellenmittelfeld ist jedes 
Spiel offen und hängt von der Tagesform ab und die 
drei Mitaufsteiger musste man einfach schlagen. Für 
die nächste Saison setzt das Trainerduo Fuchs/Fäust-
le weiterhin auf Kontinuität: „Wir haben die erste Sai-
son gebraucht, um anzukommen und die Mannschaft 
und die Liga kennenzulernen. Auch in der kommen-
den Saison werden wir an unserem Konzept festhalten 
und wollen weiter auf die Stärken unserer Mannschaft 
setzen. Die monatlichen Mannschaftsabende, das Tra-
iningslager und die intensiven Trainingseinheiten wer-
den dabei nicht fehlen“, so Fäustle. 

„Leider wird es auch einen personellen Umbruch im 
Sommer geben, denn vier Spielerinnen verlassen den 
Verein oder legen eine Pause ein. Dafür freuen wir uns 
auch neue Spielerinnen auf dem Galgen begrüßen zu 
können“, freut sich Trainerin Selina Fuchs auf die neue 
Saison.  

Das Ziel bleibt unverändert: Es sollen so schnell wie 
möglich 30 Punkte gesammelt werden und somit der 
Klassenerhalt gesichert werden. Was darüber hinaus 
noch passieren wird, kann man bei den Starkenburgia 
Damen nie wissen, es steht eine interessante Saison 
bevor. 

Auch in der kommenden Spielzeit freuen sich die Fuß-
ballerinnen der Starkenburgia über Unterstützung vom 
Spielfeldrand. Die Heimspiele finden immer samstags 
um 18 Uhr auf dem Galgen statt. 

Starkenburgianer_A4_19-20.indd   23 04.08.19   18:40



24 /  STARKENBUR G I A NE R  2019/ 2020

Die Saison 2018/2019 war für die Mannschaft der A-Ju-
gend eine äußerst schwierige. Nach einem guten Sai-
sonstart kriselte es innerhalb der Mannschaft, sodass 
Michael Calvo und Tim Harder ihr Traineramt nieder-
legten. Stefan Lerchl, Manfred Schön und Maximilian 
Heinzmann haben die Mannschaft im November über-
nommen. Das Ziel ganz klar: Die Mannschaft stabilisie-
ren, die Trainingsbeteiligung anheben und die Klasse 
in der Gruppenliga halten.

Die Mannschaft ist, vor allem durch ihre Führungsspie-
ler, dran geblieben um endlich wieder einen Sieg zu ho-
len. Immer wieder haben wir Rückschläge hinnehmen 
müssen: Beispielsweise die langen Verletzungspausen 
von Christian Dingeldey, Emilio Calvo, Kadir Demircio-
glu. Immer wieder waren wir nahe an einer Punkteaus-
beute dran, haben aber unser Spiel nicht immer zu 
Ende gespielt.

Der Monat März war für uns alle der Schwierigste: Viele 
Spieler haben schriftliche Abiturprüfungen absolviert, 
dazu kamen die hohen Niederlagen gegen Griesheim 
und Goddelau.
Spätestens danach hat sich jeder hinterfragt, wie wird 
die Saison möglichst zufriedenstellend abschließen. 
Und dazu kann man nur sagen: „Chapeau!“ Nach einem 
Monat Pause im April haben die Jungs im Heimspiel ge-
gen Otzberg gezeigt, was sie eigentlich können. Nach 
einem Sieg in letzter Minute war der Klassenerhalt 
schließlich zum Greifen nahe. Gegen den Tabellen-

führer aus Darmstadt haben wir nur knapp verloren. 
Wir haben gemerkt: „Die Mannschaft lebt und will!“
Nach einem Unentschieden gegen Erzhausen haben 
wir den Klassenerhalt gesichert. Das Ziel war also errei-
cht. Man hat gemerkt, welche Last, die sich über Mo-
nate hinweg angestaut hat, den Spielern und auch uns 
Trainern von den Schultern gefallen ist.

So ging eine äußerst schwierige Saison für die Manns-
chaft der A-Jugend zu Ende. Im Juni habenwir eine ge-
meinsame Abschlussfeier mit allen Jungs organisiert. 
Bevor nun die Spieler getrennte Wege gehen, konnten 
sie nochmal einen Abend Spaß haben. Nun denke ich 
ist es an der Zeit noch einmal alle Spieler zu nennen, 
die diese Saison in der AJugend gespielt haben.

Danke an: Nicholas Probst, Nicolas Staffa, Emre Akin, 
Tim Heussner, Andre Berbner, Valentin Krauss,
Homayun Rahimi, Kadir Demircioglu, Christian Dingel-
dey, Adrian Hofmann, Marvin Lerchl, Sebastian Vorre-
iter, Philip Streckfuß, Nils Laubenheimer, Emilio Cal-
vo und Kritseehan Yogendiran. Auch an „Dankschön“ 
an einzelne Spieler der B-Jugend, wie Luca Schemel, 
Maximilian Langolf und Yannick Abencourt. Auch ein 
„Danke“ an Jonas Fickel, der uns auch bei einigen Spie-
len unterstützt hat.Wir haben unser Ziel erreicht! Wir 
wünschen den Jungs alles Gute für ihre Zukunft.

Eure Trainer,
Manfred Schön und Maximilian Heinzmann

Klassenerhalt geschafft
A-Junioren Rückblick
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Eine verkorkste Saison lieferte die B – Jugend der Star-
kenburgia ab, zwar konnte man in der Vorrunde voll 
überzeugen, aber in der Rückrunde lief nicht mehr viel 
zusammen. 

Die Starkenburgianer stürzten von Platz 2 auf den Vor-
letzten Platz in der Kreisliga ab. Es gab viele Gründe 
für dieses Leistungstief, unter anderem auch die vielen 
Verletzungen wichtiger Spieler aber der Hauptgrund 

war die mangelhafte Einstellung einiger Spieler. Zu Be-
ginn der Saison stieg man nach der Qualifikation ohne 
Probleme in die Kreisliga  auf, auch hier sorgte man für 
einige Furore in dem man die ersten Spiele klar gewin-
nen konnte unter anderem gewannen die Kicker vom 
Zentgericht klar beim Lokalrivalen FC Sportfreunde. In 
der Rückrunde schlich sich dann aber eine mangelnde 
Einstellung in die Truppe ein und dies war dann auch 
der Grund für die schlechte Leistung. 

Verkorkste Saison
B-Junioren Rückblick
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Am Ende fehlte den D1-Junioren in manchen Spielen 
eben genau diese letzten 5%, um aus einer erfolgrei-
chen Saison eine mit Titel gekrönte Saison zu machen. 
Erfolgreich startete man in die neue Saison durch einen 
deutlichen 10:1 Sieg in der ersten Pokalrunde beim SV 
Eintracht Zwingenberg. Mit zwei Siegen in drei Spielen 
startete man in die Qualifizierungsrunde bevor man Mi-
tte September auf dem Galgen gegen den JFV Bürstadt 
in der zweiten Pokalrunde antreten musste. 
Wenige Woche zuvor hatte man in Bürstadt eine deutli-
che Niederlage in der Qualifizierungsrunde hinnehmen 
müssen, weshalb der Gast aus Bürstadt als hoher Favo-
rit in die Partie startete. Die Starkenburgianer zeigten 
jedoch deutlich, dass sie aus der ersten Partie die ri-
chtigen Rückschlüsse gezogen hatten und setzten sich 
in einem wahren Pokalfight am Ende verdient mit 1:0 
durch. 
  
Leider konnte dieser Schwung nicht mit in die weite-
ren Spiele der Qualifikationsrunde genommen werden 
und so verlor man die letzten beiden Spiele. Am Ende 
erreichte man mit dem dritten Tabellenplatz die Qua-
lifizierung für die Kreisklasse 2. Bereits zu diesem Zei-
tpunkt zeigte die Mannschaft ihre zwei Gesichter deut-
lich. Hervorragenden Leistungen im Pokalwettbewerb 
standen teilweise „maue“ Leistungen in der Qualifika-
tionsrunde entgegen. Grundsätzlich kamen Spiele un-
ter der Woche (Pokal, ab 18 Uhr) der Mannschaft mehr 
entgegen als Spiele am Sonntagmorgen (Rundenspie-
le, ab 10:30 Uhr) J. Oft fehlten in diesen Spielen für letz-
ten 5%, wodurch es zu unnötigen Niederlagen kam. 
  
Nach den Herbstferien startete die Mannschaft in die 
Meisterschaftsrunde. Bis zum Frühjahr 2019 konnte 
man sich unter den Top3 in der Tabelle etablieren und 
hatte noch sehr gute Chancen auf die Meisterschaft. 
Mit drei Siegen in den letzten drei Saisonspielen wäre 
man sicher Meister geworden. In den entscheidenden 
Spielen gegen die JFV Unter-Flockenbach und den TSV 
Reichenbach musste man jedoch mit jeweils einer Nie-
derlage die Segel im Meisterschaftsrennen streichen. 
Besonders ärgerlich war hierbei der Umstand, dass 
man beide Gegner in der Hinrunde noch deutlich schla-
gen konnte. In beiden Spielen fehlte jedoch die Über-
zeugung der Starkenburgianer oder besser gesagt, es 
fehlten wieder die letzten 5 %! 
  In der Pokalrunde war man deutlich präsenter. Nach-
dem man bereits im Achtelfinale mit der JFV Bürstadt 
einer der Favoriten besiegt hatte, wartet mit dem JFV 
Unter-Flockenbach ein weiter, hoch eingeschätzter 

Gegner auf die Starkenburgianer. Die zweimaligen Rüc-
kstände konnten die Heppenheimer in der regulären 
Spielzeit jedes Mal wieder ausgleichen. 

In der Verlängerung zeigten die Heppenheimer dann 
deutlich, dass es an diesem Abend nur einen Sieger 
geben konnte und der hieß am Ende verdient FC Star-
kenburgia Heppenheim. Dieses Spiel war sicherlich in 
der Gesamtheit das beste Spiel der D1 in der Saison 
2018/2019. 
Im Halbfinal musste man dann in Hüttenfeld antreten. 
In der ersten Halbzeit spielte die Mannschaft eine ihrer 
besten Halbzeiten der gesamten Saison. Gegen kör-
perlich deutlich überlegene Gegner schaffte man es 
durch spielerische Überlegenheit und das Umsetzen 
der taktischen Vorgaben das Spiel lange offen zu hal-
ten. Leider setzte sich am Ende doch die körperliche 
Überlegenheit der Hüttenfelder durch. Das Pokalends-
piel wurde somit leider verpasst. Saisonübergreifend 
erzielte die D1 in allen Spielen eine Tordifferenz von 
94:47 Toren. Erfreulich hierbei ist, das sich Spieler aus 
allen Mannschaftsteilen regelmäßig in die Törjägerliste 
eintragen konnten.  Die erfolgreichsten Torjäger in der 
abgelaufenen Saison 2018/2019 waren mit insgesamt 
28 Treffern Robin Hilss, dicht gefolgt von Calvin Pfeifer 
mit 21 Treffern. Calvin wechselt nach der Saison zurück 
zu seinem Heimatverein SV Lindenfels. Wir wünschen 
Calvin auf seinem weiteren sportlichen Weg viel Erfolg. 
Das wahre Potential der Mannschaft zeigte sich dann 
noch einmal auf dem D-Junioren Turnier an Fronlei-
chnam auf dem Galgen. 

Gegen teilweise deutlich höher spielente Mannschaf-
ten setzte man sich in der Gruppenphase und im Halb-
finale erfolgreich durch und musste sich im Endspiel - 
in einem dramatischen Neunmeterschießen - Makkabi 
Frankfurt unglücklich geschlagen geben. 
Die Art und Weise – mit sehr viel Einsatz- und Siedeswi-
lle - wie die Mannschaft auf diesem Turnier aufgetreten 
ist, lässt die beiden Trainer Dirk Hilss und Jochen Wag-
ner – nachdem es bereits Rücktrittgedanken bei beiden 
gab - optimistisch in die neue Saison schauen. Mit eini-
gen neuen Spielern möchte man auch die letzten 5% 
in der Mannschaft mobilisieren und den ersten Schritt 
in eine erfolgreichere, sportliche Zukunft des FC Star-
kenburgia Heppenheim gehen. In den Sommerferien 
werden die körperlichen-, spielerischen und taktischen 
Grundlagen für die neue C-Jugend Saison gelegt. Darü-
ber hinaus werden mit den Spielern die Ziele gemein-
sam formuliert. Alles für ein Ziel. 

Es fehlten die letzten 5%
DI-Junioren Rückblick
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Viel Potenzial für die Zukunft
DII-Junioren Rückblick

Zunächst nur mit einer D-Junioren Mannschaft in die 
Qualifikation gestartet, meldeten sich noch etliche 
Spieler bei der Starkenburgia zum Fußball spielen. 
Da wir alle Kinder möglichst spielen lassen wollten war 
das ein schwieriges Unterfangen. Dann kam die Idee 
es mit einer zweiten Mannschaft auf. Zunächst als Mö-
glichkeit, nur Freundschaftsspiele auszutragen. Dann 
bot sich die Möglichkeit mit der Mannschaft „Ohne 
Wertung“ am Ligabetrieb teilzunehmen. Das haben wir 
dann umgesetzt und so konnten wir den Kindern an-
bieten, regelmäßig zu spielen. Die Jungs nahmen dies 
gerne an und so ging es dann in die Saison. 

Wie stellt man nun eine Mannschaft ein, die „ohne Wer-
tung“ spielt. Eine neue Erfahrung für Trainer und Spie-
ler. Die Motivation aufrecht zu erhalten und Siegen zu 
wollen. Eine interessante Herausforderung, wenn es 
„um nichts geht“.

Im Saisonrückblick gesehen, haben wir das sehr gut 

gelöst. Wir haben immer wieder auch gewonnen, die 
wir gegen die Tabellenführer spielten, aber auch Spiele 
verloren, die unnötig waren. 
  
Eine gute Verstärkung kam auch immer wieder aus der 
E-Jugend. Hier setzten wir Spieler ein, um sie zu för-
dern und für ihr Engagement zu „belohnen“. Sie waren, 
obwohl manchmal körperlich unterlegen, aber so flink, 
dass so mancher „Große“ häufig das Nachsehen hat-
ten. Mit der Unbekümmertheit und Leistungsbereits-
chaft gerade dieser E-Jugendlichen wurde so manches 
Spiel noch zu unseren Gunsten gedreht. 
  
Im Rückblick auf die Saison kann man festhalten, dass 
es eine schöne und gemeinsame Zeit war, die sportlich 
„ohne Wertung“ für einen 3 oder 4. Platz in der Gruppe 
einzusortieren war. Was wäre möglich gewesen, wenn 
wir in der Wertung gespielt hätten? Darüber braucht 
man nicht spekulieren. Das setzen wir dann in der neu-
en Saison um. 

Starkenburgianer_A4_19-20.indd   27 04.08.19   18:40



28 /  STARKENBUR G I A NE R  2019/ 2020

Auf eine durchweg positive Saison kann die F I – Ju-
niorenmannschaft zurück blicken. Sportlich lief es für 
die Jungs um die Trainer Werner und Jannik Schmitt 
eigentlich sehr gut, die meisten Spiele konnten die 
Starkenburgianer  bei den Spielfesten gewinnen. Da es 
bei den F – Junioren noch keine Punktspiele gib nimmt 
man an Fair Play Spieltagen teil. Sportliche Höhepunk-
te waren Teilnahme am eigenen Entega Cup, hier spiel-

te man gegen Namhafte Vereine. Eigenes regionales 
F – Juniorenturnier, hier unterlag man nur der besten 
Mannschaft vom SV Ruchheim, ansonsten gelangen 3 
Siege und ein Unentschieden. 

Große Freude für die Jungs war auch, das die Gaststä-
tte Zum Kaiserwirt Trainingsanzüge für die komplette 
Mannschaft sponserte.

FI-Junioren Rückblick
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Eine schöne Fußballsaison neigt sich dem Ende zu, und 
wir blicken zurück auf unser Fußballjahr 2018/19. Be-
ginnend zu erwähnen waren wir froh zum Start der Sai-
son von Holger Müller-Martin als Co-Trainer unterstützt 
zu werden. 

Die Vorrunde der Spielfeste unserer F2-Junioren lief re-
cht erfolgreich. Sicherlich musste unsere Truppe auch 
die ein oder andere Niederlage einstecken, doch steht 
noch immer der Spaß am Fußball bei uns im Vorder-
grund.  Die Hallensaison lief nicht so erfreulich. Irgend-
wie konnten sich unsere Jungs nicht mit dem Hallen-
ball anfreunden und waren mehr als froh als es im März 
diesen Jahres wieder zum Training auf den Galgen ging. 

Mit einem richtigen Ball klappte auch alles gleich ers-
taunlich gut. 

Die Rückrunde der Spielfeste meisterten unsere Sieben 
-und Achtjährigen richtig klasse  und zeigten manch 
grössergewachsenen Gegnern doch recht klare Kante. 
Auch an  unserem Turnier zu Hause am 1. Mai hatten 
wir jede Menge Spaß. 

Zum Abschluss am 23. Juni spielte unsere F2 nochmal 
beim F-Junioren Turnier zu Hause. Zwar eher weniger 
erfolgreich, doch waren wir  mit viel Begeisterung da-
bei! 

FII-Junioren Rückblick

Die jüngsten Nachwuchskicker der Starkenburgia - die 
G-Junioren - erlernten auch in der Saison 2018/19 wie-
der das ABC des Fußballs. Zu Beginn der Spielfestrunde 
- einer Serie von Mini-Turnieren mit sieben Mannschaf-
ten - ging zwar noch das ein oder andere Spiel verloren. 

Doch in der Rückrunde stellte sich bei den Spielfesten 
sogar eine Siegesserie ein, als die Mannschaft sechs 
Spiele hintereinander ungeschlagen blieb. Spaß und 
faires Verhalten standen bei den Spielen stets im Vor-
dergrund - gespielt wurde nämlich ohne Schiedsrich-
ter nach Fair-Play-Regeln. In den Wintermonaten stand 

auch der Hallenfußball auf dem Programm und hatte 
mit zwei eigenen Hallenturnieren seine Highlights. Ein 
tolles Erlebnis war für die Kinder außerdem der He-
ppenheimer Fastnachtsumzug bei der Fußgruppe der 
Starkenburgia. Saisonhöhepunkt im Sommer war si-
cherlich die Teilnahme am eigenen großen Freilufttur-
nier am 1. Mai. Zum Saisonabschluss hatten schließlich 
alle Ihren Spaß bei einer Feier auf dem „Galgen”: Ne-
ben einem Einlagespiel gegen die Spielereltern, das 
unentschieden endete, freuten sich die Kinder über ein 
neues Trainingstrikot als Abschlussgeschenk. 

Jeder fängt mal klein an
G-Junioren Rückblick

Starkenburgianer_A4_19-20.indd   29 04.08.19   18:40



Wein - und Getränke - Welt Weiser
Darmstädter Str. 97 (B3)

64646 Heppenheim
Telefon 06252 / 9319-0

www.getraenkewelt-weiser.de
info@getraenkewelt-weiser.de

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8.00 - 19.00, Samstag 8.00 - 16.00

Wenn‘s um Durst geht...

 

 
Wir sind erst ZUFRIEDEN, 
                               wenn SIE es sind! 
 

Verkauf und Vermietung von 
Häusern, Wohnungen und 

Grundstücken. 
 
Ihr Immobilienmakler an der Bergstraße 
 

Stephan Schick 
 

Kleiner Markt 7 � 64646 Heppenheim 
Tel. +49 6252 305 89 41  
info@new-place-immobilien.com 
www.new-place-immobilien.com 

KOSTENLOSE 
MARKTANALYSE 

IHRER 
IMMOBILIE 
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Simon Heß
Herren Oberliga / Regionalliga Ass.

Norbert Schamber
Herren und Jugend

Werner Schmidt
Jugend

Obgleich die Starkenburgia seit 
Jahren den Schiedsrichter-Soll des 
Verbandes erreicht, so werden die 
Schiedsrichter und Schiedsrichterin-
nen immer weniger. Deshalb bedank-
en wir uns umso mehr bei unseren 
Schiedsrichtern, die für uns diese 
schwierige Arbeit bewältigen und un-
sere Farben über die Landesgrenzen 
hinaus tragen. 

Wenn Sie auch Interesse haben 
Schiedsrichter zu werden, dann neh-
men Sie Kontakt mit uns auf und wir 
werden Ihrem Wunsch Schiedsrichter 
zu werden, nachgehen.

SCHIEDSRICHTER UNSERE 
SCHIEDSRICHTER
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- Beratung
- Planung
- Ausführung
- Kundendienst

Schillerstraße 23
64646 Heppenheim
Tel. 06252 - 99 000
www.schuster-online.de

Ihr Partner für die gesamte Haustechnik:

Aus unserer
Region

DAS WASSER  
MIT HEIMVORTEIL

odenwaldquelle.de

Helmut Herbert GmbH & Co
Ein Unternehmen der Herbert-Gruppe

Robert-Bosch-Str. 24 · 64625 Bensheim
Tel. 06251 5960-0 · www.herbert.de H

H
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P
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Mit uns –  
immer am Ball.
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Büromöbel ● Designermöbel ● Schrank- und Trennwände ● Chefzimmer ● Arztpraxen ● Raumplanung

  ▪ Digitale Welten
  ▪ Managed Offi ce Systems
  ▪ Büroeinrichtung
  ▪ Bürobedarf
  ▪ Produktionsdruck

LASSEN SIE SICH NIX 
VOM PFERD ERZÄHLEN.

SEIT 1922 TREFFEN WIR DEN NAGEL AUF DEN KOPF.
WWW.NOTHNAGEL.DE
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ALTEHERREN
Das Spieljahr 2018 begann mit zwei 
Hallenturnieren bei Germania Eich 
und bei de FSG Bensheim, wobei 
wir jeweils einen 4.Platz erreichten. 
Auf Großfeld wurde nur 7 Spiele 
ausgetragen mit Siegen gegen den 
TSV Auerbach mit 4:2 und bei dem 
SV Weiterstadt mit 2:3. 2 Remis gab 
es gegen den FC Alsbach 0:0 und 
bei der FSG Bensheim mit einem 
2:2. Bei der ET Bürstadt unterlagen 
wir 1:2. Zum Abschluss des Jahres 
gelangen beim TSV Hambach mit 
2:1 und bei der SKG Bickenbach 
mit 5:4 noch zwei Siege. 
 
Beim Ü 50-Kreispokal mußten wir 
erstmals dem Gastgeber der TSV 
Auerbach den Vortritt lassen und 
mit Platz 2 zufrieden geben, nach 
dem wir diesen Wettbewerb vier 
Mal in Folge gewinnen konnten. 
 Der Start um den Ü 40-Kreispokal 
gelang beim TSV Hambach vor ei-
ner ansehnlichen Zuschauerkulisse 
mit einem  9:1 Kantersieg, bei dem 
Matthias Salewski mit 5 Toren der 
überragende Mann war. Im 2.Spiel 
dieses Wettbewerbes kamen wir 
auf dem heimischen Zentgericht 
zu einem verdienten 3:0 Sieg gegen 
TSVauerbach und hatten damit das 
Viertelfinale erreicht. 
Erstmals wurde nach einer län-
geren Pause wieder ein Verein-
sausflug durchgeführt, der in die 
Partnerstadt Kaltern ging und 

von den Teilnehmern als sehr 
gelungen bewertet wurde. Für 
die Organisation und Idee war 
AH-Mitglied Wolfgang Gassmann 
verantwortlich. Der Abschluß des 
Jahres wurde wiederum mit einem 
Wintergrillen auf dem Zentgericht 
mit leckeren Salaten und Desserts 
gefeiert. Erstmals war der Nikolaus 
aus dem Tal der Rosen da und 
konnte mit lockeren Sprüchen 
über das Vereinsjahr berichten und 
für viel Erheiterung sorgen. 
 
Im jetzt laufenden Spieljahr be-
gannen wir schon tradionsgemäß 
mit dem Hallenturnier in Eich und 
wir schieden im Achtelfinale schon 
früh aus. Dafür konnten wir bei 
der FSG Bensheim den Turniersieg 
feiern. 
 
Auf dem Großfeld hatten wir gegen 
die SKG Bickenbach mit einem 4:0 
Sieg einen guten Start und 
beim SV Kirschhausen gab es ein 
torloses 0:0 bei eisigen Tempe-
raturen. Nach einem klasse Spiel 
gegen den starken VFL Birkenau im 
Viertelfinale des Ü40-Kreispokals 
konnten wir nach einem offenen 
Schlagabtausch mit vielen Tor-
szenen mit 6:3 gewinnen und im 
folgenden Halbfinale gegen den 
SV Kirschhausen gab es einen 6:5 
Sieg, der erst nach einem Achtme-
ter-Schießen fest stand, nachdem 

es nach 70 Minuten 1:1 stand. 
Das Endspiel wurde in Lörzenbach 
ausgetragen und wir mußten uns 
gegen den SV/BSC Mörlenbach 
nach einem guten Spiel mit 3:4 
geschlagen geben. 
 
Bei der Ü 50-Kreismeisterschaft, 
die beim TV Lorsch ausgetragen 
wurde, startete man erstmals mit 
einer Spielgemeinschaft mit dem 
SV Kirschhauasen und konnte nach 
einem 3:0 Sieg nach Achtmeters-
chießen gegen die TSV Auerbach 
prompt die Kreismeisterschaft 
gewinnen. 
 Damit hatte man sich für den Ü 
50-Hessen-Cup in Mörfelden-Wa-
lldorf  qualifiziert und scheiterte 
knapp am Viertelfinaleinzug. Es 
fehlte am Ende nur 1 Tor zum 
Weiterkommen. Bei unserem 
Kleinfeld-Turnier zogen wir gegen 
den TV Lampertheim ins Endspiel 
ein und unterlagen gegen die beste 
Mannschaft mit 0:2. Aber auch der 
2.Platz war ein voller Erfolg und 
wurde auch dementsprechend 
gefeiert. 

 Zum Abschluß spielten wir auf 
Großfeld beim TSV Hambach und 
unterlagen nach längerer Zeit mit 
1:2 bei hochsommerlichen Tempe-
raturen. Wir spielten allerdings mit 
einer Notelf, die nur mit 10 Mann 
auflaufen konnte.
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Am vergangenen Samstag 
(15.06.) fand der 8. Strahlemann 
Benefiz-Fußballcup auf dem 
Kunstrasenplatz des FC Star-
kenburgia Heppenheim statt. 10 
Teams regionaler Unternehmen 
traten bei angenehmen Fußba-
llwetter gegeneinander an, um 
für den guten Zweck zu kicken 
und dabei den begehrten Sieger-
pokal auszuspielen.

Jeweils 5 Feldspieler und 1 Torwart 
wurden pro Mannschaft aufgeste-
llt. Die Teams trafen zuerst in zwei 
Gruppen aufeinander, ehe es in den 
Finalspielen um den Pokal ging. 
Spannende Partien lieferten sich 
die Mannschaften von: Sirona Den-
tal Services GmbH, Jungheinrich 
Vertrieb Deutschland AG & Co. KG, 
Magistrat der Stadt Heppenheim, 
KLN Ultraschall AG, JÄGER DIRE-
KT Jäger Fischer GmbH & Co. KG, 
workflowplus GmbH, Autohaus J. 
WIEST & Söhne GmbH, LY Holding 
GmbH, Sparkasse Starkenburg 
und Samson AG. Außerdem för-
derten MSK Pharmalogistic GmbH 
und ABB AG das Event. Im Finale 
standen sich die Mannschaften der 
Sirona Dental Services GmbH und 
der LY Holding GmbH gegenüber. 
Nachdem in der regulären Spielzeit 
keine Entscheidung getroffen wer-

den konnte, fiel die Entscheidung 
über ein nervenaufreibendes 8-Me-
ter-Schießen. Der Gewinner hieß LY. 
Der Global Player aus Michelstadt 
machte damit das Triple voll und 
gewann mit dem Team „Orient und 
Okzident“, wie auch in den beiden 
Vorjahren, den ersehnten Pokal. Die 
Zuschauer und Gäste konnten es 
sich bei Kaffee und Kuchen, kühlen 
Getränken sowie Grillwürsten und 
Steaks gut gehen lassen, während 
sie ihre Mannschaft anfeuerten.

Christopher Hörst, Vorsitzender der 
Heppenheimer Wirtschaftsverei-
nigung e. V. übernahm in diesem 
Jahr die Schirmherrschaft der Ve-
ranstaltung und eröffnete am spä-
ten Vormittag feierlich das Turnier, 
dessen Bedeutung er wertschätze: 
„Der Strahlemann Benefiz-Fuß-
ballcup zeigt in beeindruckender 
Weise, wie facettenreich der Be-
griff Mannschaft ist. Unternehmen 
kommen mit ihren Mitarbeitenden 
zusammen, um einerseits das all-
täglich gelebte Teamwork auf einen 
Fußballplatz zu bringen, anderer-
seits aber vor allem zusammen mit 
der Strahlemann-Stiftung Gutes zu 
tun.“

Franz-Josef Fischer, Geschäfts-
führender Vorstandsvorsitzender 

der Strahlemann-Stiftung, der He-
ppenheimer Bürgermeister Rainer 
Burelbach sowie Christopher Hörst 
überreichten gemeinsam mit Vere-
insvertretern des FC Starkenburgia 
die Urkunden und Pokale an die Fi-
nalteams. Fischer freute sich über 
den Zuspruch für das Turnier: „Es 
ist toll, das sich jedes Jahr zahlrei-
che Teams aus der Region begeis-
tern lassen und sich mit Spaß für 
die gute Sache einsetzen. Beson-
ders bedanken möchte ich mich 
bei allen, die am Turnier teilge-
nommen oder mitgeholfen haben, 
allen voran beim FC Starkenburgia. 
Wir freuen uns schon auf den Cup 
2020“.

Anstatt Startgebühr entrichteten 
die teilnehmenden Unternehmen 
eine Spende, die jeweils zur Hälfte 
dem bundesweiten Talent Com-
pany Projekt der Strahlemann-Stif-
tung und der Integration von Mi-
granten beim FC Starkenburgia 
zugutekommt. Insgesamt kamen 
so 10.000 € zusammen, die hälftig 
geteilt werden .

STRAHLEMANN CUP 2019
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RÖHRIGgranit® GmbH
Werkstraße Röhrig 1
64646 Heppenheim
Tel.: 06252/7009-0
info@roehrig-granit.de

Die RÖHRIGgranit® GmbH ist ein 
regional verwurzeltes, inter national 
tätiges Unternehmen mit Sitz in 
Heppenheim an der Bergstraße. 
Mit 90 Mitarbeitern an drei Stand-
orten gewinnen und veredeln wir 
Granite in besonderer Vielfalt. Die 
Förderung junger Menschen durch 
Ausbildungs plätze und die Schaf fung 
von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen 
liegen uns dabei genauso am Herzen 
wie die Umwelt- und Natur schutz-
maß nahmen rund um unsere Stein-
brüche oder die Unter stützung von 
über 30 Vereinen aus den Bereichen 
Sport, Kultur und So ziales.

www.roehrig-granit.de

Verantwortung
für Mensch
und Natur
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