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Ich freue mich, alle Leser zu einem weiteren Heimspiel auf unserem
Waldsportplatz in Wachenbuchen begrüßen zu können.

Ein turbulentes Jubiläumsjahr mit vielen sportlichen und gesellschaft-
lichen Höhepunkten liegt hinter uns und wir können – wie ich finde –
selbstbewusst bilanzieren, dass sich die KeWa würdig präsentiert hat.
Dabei kann man nicht oft genug allen Helfern für ihr großartiges
Engagement in 2011 herzlich danken.

Doch nun gilt es, den Blick wieder nach vorne zu richten. Und da steht
der sportliche Bereich im Vordergrund, denn schließlich sind wir immer
noch ein FUSSBALLverein. In dem noch jungen Jahr sind schon für die
nächste Saison relevante Entscheidungen gefallen. Wie der Presse be-
reits zu entnehmen war, hat sich der Verein dazu entschieden, mit einem
neuen Trainer für die 1A in die nächste Saison zu gehen. Auch an dieser
Stelle ist es dem Vorstand ein großes Bedürfnis, hervorzuheben, was
unser 1A-Trainer Robert Kirschner in mehr als 10 Jahren für unseren
Verein Großartiges geleistet hat. Dies verdient schon jetzt unseren größ-
ten Respekt und ein ganz großes Dankeschön.

Sein Nachfolger steht auch schon fest: Es wird Thorsten Maier sein. Somit
wird auch die 1B mit einem neuen Trainer ins Rennen gehen. Wer dies
sein wird, stand aber zu Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Unsere beiden Mannschaften haben sich für die Rückrunde noch viel
vorgenommen. Ziel der 1A ist es, den 11. Platz, auf dem man überwin-
tert hat, möglichst schnell zu verlassen und zu zeigen, dass man zu den
besten Mannschaften in der Kreisoberliga gehört. Unsere 1B ist natürlich
auf den Klassenerhalt fokussiert. Kein leichtes Unterfangen, aber ich bin
absolut überzeugt, dass die Mannschaft das hinbekommt. Das Potenzial
dazu hat sie allemal. 

In diesem Zusammenhang wäre meine große Bitte, dass jetzt ALLE
Kewaner zusammenhalten und beide Mannschaften jederzeit tatkräftig
unterstützen. Insbesondere, wenn es mal nicht so laufen sollte. Gerade
dann können die Spieler aufmunternde Worte während des Spiels, aber
auch danach gut gebrauchen. Dann werden die Jungs ihre Ziele auch
erreichen. 

Michael Merget
Vorstandsmitglied

Hallo liebe
Sportplatzbesucher!
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Zur sportlichen Situation
1A-Trainer Robert Kirschner: In das Jahr 2012 sind wir mit der
Hallenstadtmeisterschaft gestartet. Wir belegten bei dieser Offenen Stadt-
meisterschaft, die mit einigen Gastvereinen bereichert wurden, von 8 teil-
nehmenden Mannschaften einen ordentlichen 4. Platz. Fast wäre noch ein
bisschen mehr drin gewesen, da wir im Halbfinale gegen Bischofsheim
(den späteren Sieger) erst im Neunmeterschiessen gescheitert sind.

Nach einer langen Winterpause sind wir wieder am 26.01.2012 in die Vor-
bereitung für die Rückrunde gestartet. Durch die extremen Witterungs-
verhältnisse konnten wir nur bedingt auf unserem Rasen trainieren.
Deshalb mussten wir Alternativ-Trainingseinheiten in Form von Hallen-
training (Soccerhalle in Altenhaßlau) und Spinning (Easy-Sports in Hanau)
durchführen. Somit konnten wir 15 Trainingseinheiten incl. Freundschafts-
spiele anbieten.

Hier die Resultate der Spiele:
Bad Nauheim: Kewa 1a (3:0)
Gronau: Kewa 1a (4:4) 
Niedermittlau: Kewa 1a (1:2)

Jetzt stehen die ersten Punktspiele vor der Tür und wir werden versuchen
eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. In den ersten Wochen stehen ganz
wichtige Spiele auf dem Programm, kommen doch Gegner aus dem
Tabellenkeller auf uns zu. Hier muss unbedingt gepunktet werden, dass
wir uns schnellstmöglich aus der Gefahrenzone verabschieden. Nur dann
können wir unseren Teil dazu beitragen, die 1b zu unterstützen, um den
Klassenerhalt zu schaffen.

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

1B-Trainer Thorsten “Totto” Maier: Hallo liebe Sportplatz-
besucher. Alle Hebel in Bewegung setzen, um die A-Klasse zu halten. Das
und nichts anderes ist unser großes, aber schwer zu erreichendes Ziel.
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Trotz teilweise guter Leistungen hat es bislang nicht gereicht, ausreichend
Punkte einzufahren. Dies müssen und werden wir nun nachholen. Vor
allem in den Heimspielen müssen wir versuchen, unseren Rückstand wie-
der aufzuholen. Leider hat uns der Dauerfrost besonders hart getroffen,
eine geregelte Vorbereitung sieht definitiv anders aus. Auch trifft uns die
eine oder andere Verletzung in beiden Mannschaften mal wieder ziemlich
hart. Keine guten Vorzeichen also, denen wir uns aber entgegenstemmen.
In jedem Spiel alles abrufen, was möglich ist. Vielleicht auch mal eine
Trainingseinheit mehr durchziehen, um die durchwachsene Vorbereitung
wieder aufzuholen. Die Mannschaft jedenfalls ist gewillt, alles für den
Klassenerhalt zu tun und braucht dafür jede erdenkliche Unterstützung.
Daher bitte ich Euch alle mal wieder, den Jungs von außen die volle
Unterstützung zu geben, auch wenn es in einem Spiel vielleicht nicht ganz
rund läuft. Gemeinsam können wir es schaffen. 

Also dann: Ärmel hoch und los geht’s…



Inh. Andreas Sielaff

Gutbürgerliche Küche bis 22.00 Uhr

Für Festlichkeiten aller Art:
Kolleg für 30 Personen · Saal bis 100 Personen

(um Voranmeldung wird gebeten)

Außerdem bieten wir Partyservice für private Feiern und Events
sowie Business Catering an.

Weinbergstraße 2 · 63477 Maintal/Hochstadt
Tel.: 0 61 81/43 16 80 · Fax: 0 61 81/43 16 81

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 17.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Sonn- und Feiertage von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr

und von 17.00 Uhr bis 24.00 Uhr
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„Am Charakter und Willen beider
Mannschaften ist definitiv nicht zu zweifeln!“

Für die Kapitäne der beiden Seniorenmannschaften, Daniel Schneider und André
Fischer, liegen die Gründe der aktuellen Tabellensituation beider Mannschaften
klar in der Hinrunde. Die Abgänge routinierter Spieler (6 Stammspieler) sind
sicher ein maßgeblicher Faktor der Ist-Situation. Diese Lücke galt es im Laufe der
Hinrunde zu schließen. Viele Junge Spieler müssen noch in die Schuhe ihrer Vor-
gänger hineinwachsen. Dies kann nicht von heute auf morgen geschehen und
braucht sicherlich Zeit.

Aus Sicht des 1b Kapitäns André Fischer war es absehbar, in den hinteren Gefil-
den der Liga aufzutauchen, doch wurden viele gute Leistungen gegen Spitzen-
mannschaften einfach nicht belohnt oder unglücklich verloren. Dies sind klar
demotivierende Momente, welche die Mannschaft viel Kraft kosteten. Doch dies
war nicht der Hauptgrund, man muss sich ehrlich eingestehen, dass in vielen
Spielen die Qualität der Mannschaft zu sehr schwankte. Erschwerend für die
Gesamtsituation ist auch der Fakt, dass sich beide Mann-schaften stetig aushel-
fen sowie verletzte Spieler kompensiert werden müssen.

Ähnlich sieht der Kapitän der 1a die sportliche Lage der in beiden in Relegation
spielenden Mannschaften. Speziell für die 1a galt in der Hinrunde, dass viele
Spiele aufgrund der oft verschlafenen Anfangsphase verloren gingen. Es fiel der

Mannschaft schwer, von Anfang an das gesamte Potenzial abzurufen. Somit lief
man oft einem Rückstand hinterher. Dieser konnte trotz passabler Leistungen
nicht eingeholt werden. Gerade diese Schwäche gedenken wir, in der Rückrunde
unter Kontrolle zu bekommen, so Daniel Schneider. 

Beide Mannschaften haben den Ernst der Lage erkannt und sich in der Winter-
pause voll und ganz auf das Ziel Klassenerhalt konzentriert. Aus Sicht der
Kapitäne sind beide Mannschaften hoch motiviert alles dafür zu tun, das Ruder
in der Rückrunde herum zu reißen. Ein Zeichen dafür wurde von Seiten der
Mannschaft gesetzt in dem man sich in den nächsten Monaten zu einer dritten
Trainingseinheit pro Woche trifft, um taktische Defizite zu bearbeiten.

Doch damit alleine wird es nicht getan sein. Beide Mannschaften benötigen die
Unterstützung des gesamten Umfeldes und der Fans! Am Charakter und Willen
beider Mannschaften ist definitiv nicht zu zweifeln.

Helft uns das Ding zu drehen!

Daniel Schneider (Kapitän 1a), André Fischer (Kapitän 1b)



Wenn die Tage kürzer sind und die vorweihnachtliche
Stimmung langsam um sich greift, wird es Zeit für eine lieb-
gewonnene Tradition der Kewa... der Seniorennachmittag.

Alle Mitglieder, die das 60te Lebensjahr vollendet haben,
werden vom Vorstand eingeladen, gemeinsam ein paar
besinnliche Stunden in geselliger Runde im KeWa-Clubheim
zu verbringen.

Ein Indiz dafür, welche Wertschätzung diese Veranstaltung im
KeWa-Vorstand hat, zeigt die große Bereitschaft, den
Nachmittag zu unterstützen. Ob mit leckeren, selbstgebacke-
nen Kuchen, der Hilfe bei der liebevollen Dekoration oder
Unterstützung bei der Bewirtung der “Gäste”. Auch in die-
sem Jahr war das Clubheim am Samstag vor dem ersten
Advent weihnachtlich geschmückt, sehr zur Freude der Mit-
glieder, die den Raum fast bis zum letzten Platz füllten.

Nach einer kurzen Ansprache durch Silke Stein gab es kein
Halten mehr, zu groß waren die Versuchungen an der
Kuchentheke. Bis in den frühen Abend wurde über die aktu-
elle Situation der Kewa gefachsimpelt, alte Anekdoten aus-
gepackt und in Erinnerungen geschwelgt. Zum Ausklang
wurden am Tresen noch die aktuellen Bundesligaergebnisse
diskutiert, bis man sich nach einem harmonischen Tag ver-
sprach, nächstes Jahr wieder dabei zu sein.

An dieser Stelle möchte es der Vorstand nicht versäumen, sich
für die Spenden zu bedanken, die wie in jedem Jahr komplett
an die Jugendabteilung fließen.

Also, an alle Senioren Ü-60 unter den Lesern... bis zum 
1. Dezember 2012 bei Kaffe und Kuchen.
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Seniorennachmittag bei

der KEWA
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Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen beendete die KeWa mit ihrem 
traditionellen Familienabend im Dezember im Bürgerhaus Wachenbuchen.

Der Einladung zu dieser Veranstaltung folgten viele Mitglieder, Freunde und
Gönner der KeWa. Auch die beiden Seniorenmannschaften sowie die Alten Herren
und Trainer mit ihren Begleitungen und die B-Jugend waren zahlreich vertreten
und feierten zusammen den Abschluss dieses besonderen Jahres.

Das Gremium rund um Jakob Müller hatte den Abend mit viel Mühe und großem
Engagement vorbereitet und freute sich über die große Resonanz an diesem
Abend.

Schon beim Aufbau am Samstagmorgen zeigte sich durch die Anwesenheit und
Mithilfe der B-Jugend und der Dekorationsfrauen Rose Reichling, Sabine Kirschner
und Inge Stein und dem Technik-Fan Klaus Karber, dass ein besonderer Abend
bevorstand. Mit viel Liebe zum Detail wurde der neu renovierte Saal im Bürger-
haus dekoriert und von unseren Technikern mit einem ausgeklügelten
Lichtkonzept ausgeleuchtet.

Für das leibliche Wohl sorgten leckere
Suppen der Metzgerei Müller und für den
hervorragenden Service rund um die
Getränke jeder Art zeigten sich Ortwin
Mankel mit seiner Frau und seinem Team
verantwortlich. Alle Gäste wurden zuvor-
kommend und schnell bedient und die
Stehtische im hinteren Bereich des Saals
wurden gut zu einem regen Beisam-
mensein und Austausch angenommen.

Zur Begrüßung wurde von fleißigen Spielerfreundinnen Sekt ausgeschenkt und
die Ankommenden begrüßt. Der Sektempfang war eine lustige Angelegenheit, da
ein Spaßkellner die Gäste „aufmischte“ und zum Lachen brachte. Der Saal war

Familienabend 2011
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wunderschön geschmückt und mit Großbildfernsehern ausgestattet. So fühlten
dich die KeWaner von Anfang an willkommen und konnten dank einer Bildershow
das Festjahr Revue passieren lassen. Die Band Fancy Duo untermalte die anre-
genden Unterhaltungen der Anwesenden durch weihnachtliche Klassiker.

Das Programm startete mit der Rede von unserem Vorstandsmitglied Andy Göbig,
welchem der AH-Vorsitzende und 2. Vorsitzende in einer Person Sven Friedrich mit
seiner Ansprache folgte. Anschließend begrüßte Daniel Schneider als Kapitän der
1. Mannschaft die Gäste und sorgte für die erste Bescherung an diesem Abend.
Die Seniorenmannschaften bedankten sich mit Geschenken und Blumen bei ihren
Trainern mit Frauen und bei den Mitgliedern des Spielausschusses.

Nach einer kurzweiligen Musikeinlage des guten Gesangsduos wurde über die
Großbildfernseher ein KeWa Film mit bewegten Bildern aus dem Jubiläumsjahr
gezeigt.

Im Anschluss daran fanden die Ehrungen für treue KeWa-Mitglieder statt. Jürgen
Mohr wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt und bekam wie jeder Geehrte eine
Anstecknadel und eine Urkunde für die jahrelange Treue zum Verein überreicht. Es
folgten Günter Tauber, Walter Conrad und Heinz Ackermann für 40 Jahre Mitglied-
schaft. Geehrt wurden ebenso Volker Eckhardt, Helmut Schmidt und Heinz
Wohlleben für 50 Jahre im Verein. 60 Jahre Mitglied in der KeWa wurden mit der
Vereinsnadel und Urkunde bei Friedel Ditter, Helmut Frischkorn, Heinz Puth und
Willi Schmidt anerkannt. 65 Jahre sind Elli Wolf und Hans Stumpf im Verein und
nahmen ihre Ehrung stolz entgegen. Leider nicht anwesend sein konnten Ludwig
Hoffmann für sage und schreibe 75 Jahre KeWa – Treue, Heinz Schlegel für 70
Jahre Zugehörigkeit, Heinz Schäfer für 65 Jahre, Willi Schmotzer und Erich Stock
für 60 Jahre, Hans Jürgen Gerlach und Günter Pinkel für 50 Jahre, Helmut Wenzel
für 40 Jahre und Heinz Mankel für 25 Jahre Mitgliedschaft. 

Geehrt wurden an diesem Abend auch folgende Spieler für die hohe Anzahl an
geleisteten Spielen für ihre KeWa. Ingo Rheul hält schon seit 300 Spielen seine
Knochen für die KeWa hin. Rene Scharrer und Andy Göbig kommen auf 350 Spiele.
Markus Thomas auf 400 Spiele und Stefan Fölsing auf 500 Spiele im KeWa-Dress.
Auf die große und fast einmalige Anzahl von 600 Spielen kommt Andi Maier für
seine KeWa. Auch sie nahmen stolz ihre Vereinsnadeln und Urkunden von den
Vorstandsmitgliedern entgegen.

Nach diesen Ehrungen dankten die Verantwortlichen mit Präsenten der
Reinemachefrau Nicole Klein, den Schiedsrichtern Thomas Schäfer und Heinz
Klein, den Platzwarten Karlheinz Kirchner und Horst Jung und dem Platzkassierer
Heinz Puth für ihren unermüdlichen Einsatz.

Weiterhin wurde Rolf Gebelhardt für die Erstellung des KeWa- Films ein Präsent
überreicht. Wir danken ihm für die zahlreichen Stunden, die er für diese ge-
lungene Darbietung aufgebracht hat.

Carsten Stein bedankte sich bei seinen Kollegen im Jugendausschuss und allen
Jugendtrainern:
Rebecca Botzum, Dennis Bechtold, Daniel Schneider, Tobias Ripper, Julia Scholl,
Patrick Friedrich, Moritz Borowik, Markus Huber. Michael Fink, Timo Stein, Hardi
Schuster, Kahraman Damar, Andreas Maier, Andreas Schmitt, Michael Kirschner,
Frank Sagehorn und Torsten Eibelshäuser, die ehrenamtlich und mit viel
Engagement die Zukunft der KeWa aufbauen.

Im Anschluss daran konnten sich die Anwesenden bei Musik und Tanz bei einem
Gläschen in Ehren von den zahlreichen Ehrungen, den Bescherungen und den
wichtigen Dankesworten „erholen“.

Die Showeinlage durch einen Künstler, der alle Räder dieser Welt beherrscht und
die musikalische Unterhaltung durch das Fancy Duo untermalte den Verkauf der
Tombolalose und verkürzte die Wartezeit auf die Verlosung der ausgewählten und
gut bestückten Tombola. Die Los-Fee Steffi Thomas zog den Hauptpreis in Form
eines Reisegutscheins und übergab diesen dem glücklichen Gewinner Christian
Kaufeld.

Einen wahrlich langen Ausklang fand der Abend in der „Sektbar“ im hinteren Saal
bei vielen anregenden Getränken und auch das Tanzbein wurde tatsächlich noch
einmal geschwungen.

Danke an alle Verantwortlichen für diesen 

gelungenen Familienabend 2011.
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Werbung die sich lohnt…
...wenn Sie sich entscheiden weiter zu lesen!

Sport- und Social-Sponsoring gehören zu den erfolgreich-
sten Formen, sein Unternehmen in der Öffentlichkeit zu
präsentieren. Mit den attraktiven Werbepaketen der KEWA
Wachenbuchen erhalten Sie beides!

Denn die KEWA hat nicht nur sportliche Ambitionen, son-
dern legt auch ganz bewusst sehr viel Wert auf die Pflege
des intakten Vereinslebens mit seiner gesellschaftspoliti-
schen Funktion. So widmet der Verein nicht nur seiner
Jugendarbeit größte Aufmerksamkeit. Gleichzeitig bringt
die KEWA auch ihr ausgeprägtes Bewusstsein für soziale
Verantwortung (innerhalb der Gesellschaft) durch regel-
mäßige Benefiz-Aktionen zum Ausdruck wie z.B. durch die
Unterstützung der Organisation „Welle Maintal“, die
Spendenaktion für die Bürgerhilfe Maintal oder auch mit
dem Benefizspiel zugunsten der Krautheimer Werkstätten
für Behinderte.

Alleine schon dass der Verein über die Grenzen Wachen-
buchens hinaus als „KEWA-Familie“ bekannt ist, sagt mehr
über diesen Verein aus, als dies zahlreiche Worte vermögen.

Welchen Nutzen haben Sie davon? Mit Ihrem werblichen
Engagement leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den
Fortbestand dieses Vereins und 

• das positive Image des Vereins in der Bevölkerung über-
trägt sich auf Sie als Werbepartner

• Sie profitieren durch kontinuierliche Präsenz in und mit
verschiedenen Medien

• Sie platzieren Werbung im Umfeld der Sportart Nr. 1 in 
Deutschland

Gehen Sie mit einem KEWA-Werbepaket 1:0 in Führung
gegenüber Ihren Mitbewerbern!

Und noch ein wichtiger Hinweis: Die Werbeeinnahmen die-
nen ausschließlich dazu, den Verein und insbesondere die
Jugendarbeit als solches zu erhalten!

Hier unsere limitierten Werbepakete in der Übersicht:

Weitere Details erfahren Sie auch gerne direkt über
eine E-Mail an: werbepartner@kewa-wachenbuchen.de
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Neues aus unserem 
Juniorenbereich
Bambini Weihnachtsfeier

Ich war schon ganz aufgeregt und voller Vorfreude auf die
Weihnachtsfeier unserer Bambinigruppe. Letztes Jahr gingen
wir durch den dunklen Wald mit Fackeln und Taschenlampen
und haben mitten im Wald den Nikolaus getroffen. Doch dieses
Jahr fegte ein großer Sturm über Maintal, so dass entschieden
wurde, im Vereinsheim zu feiern, dort wo die Großen sich immer
treffen!

Wir fahren Sie hin!
Mit den Bussen der Stadtverkehr Maintal GmbH kommen Sie ans Ziel:

Sicher, schnell und preiswert. Was wir Ihnen bieten wollen:

• 7 Linien, die über 100 Haltestellen im 15- bzw. 30-Minutentakt bedienen

• Direkte Anschlüsse an das U- und S-Bahnnetz in Frankfurt am Main und Hanau

• Einen einheitlichen Tarif für den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)

• Vorverkaufsstellen für Zeitkarten in allen Stadtteilen

Was wir Ihnen zusätzlich bieten können:
Busfahrten bis 39 Personen zu den Auswärtsspielen der KEWA

für Tagesausflüge, zu Familienfeiern, zu Hochzeiten, Transferfahrten

Rufen Sie uns einfach an.

Infos zur Stadtverkehr Maintal GmbH unter

Tel 06181 / 400 331, Fax 400 403

e-Mail: stadtverkehr@stadt-maintal.de

Hompage: www.stadt-maintal.de

Verkauf & Service

Inh. Klaus Botzum
Am Hochstädter Rain 17

63477 Maintal-Wachenbuchen

Telefon: 0 61 81/8 66 66
Telefax: 0 61 81/8 66 68
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Jeder von den Eltern hat was zum Essen mitgebracht: Es gab
Laugengebäck, Wiener, Hackbällchen, Muffins, Plätzchen,
Salate, Glühwein und Kinderpunsch. Wir haben uns kräftig die
Bäuche voll geschlagen, unsere Eltern haben sich unterhalten
und wir sind lautstark durch das Vereinsheim geflitzt. Immer
wieder habe ich aus dem Fenster nach dem Weihnachtsmann
geschaut. Ob er wohl dieses Jahr auch vorbeikommt? Irgend-
wann fingen wir an zu singen, weil wir dachten, dass uns der
Weihnachtsmann so besser finden würde. Wir haben ganz schön
lange gesungen, als es plötzlich an der Tür klopfte. Da war er
nun und hatte einen großen Sack dabei. Ich war super gespannt.
Und der Weihnachtsmann hat sich wirklich was ganz tolles für
uns ausgedacht. Wir bekamen alle echte KeWa-Trikots mit
weißer Hose und blauem T-Shirt. Super, jetzt können wir richtig
als Mannschaft auftreten. Und für unsere Geschwister hatte er
auch noch was dabei. Von denen bekam jeder einen Schoko-
Nikolaus. Auf dem Bild seht ihr, wie die stolze Bambini
Mannschaft aussieht. 
Für unsere Trainer Dennis, Daniel und Rebecca hatten wir auch
ein kleines Geschenk. Sie nehmen sich immer so viel Zeit und
bringen all ihr Herzblut ein um unserer Rasselbande ordentlich
Fußball beizubringen!

Vielen herzlichen Dank!
Philipp  

Nachwuchsrunde der E-Junioren in der Halle

Es wurde eine Vorrunde und eine Hauptrunde mit jeweils zwei
Spieltagen und zwei Gruppen gespielt. Die besten Mannschaf-
ten beider Hauptrundengruppen qualifizierten sich für die
Finalrunde am 4. März.

In der Vorrunde erreichten die Kicker der Kewa den 4. Platz
und zogen mit den 4., 5. und 6. Platzierten beider Gruppen in
die Hauptrunde ein. Am ersten Spieltag der Vorrunde mussten
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wir auf drei Leistungsträger krankheitsbedingt verzichten und
konnten somit aus den Partien nur zwei Unentschieden mit-
nehmen. Am zweiten Spieltag waren wieder alle Mann an
Bord, dies machte sich in drei Siegen und zwei knappen
Niederlagen bemerkbar.

Die Hauptrunde konnten wir mit sieben Siegen, einem
Unentschieden und zwei Niederlagen abschließen. Punktgleich
und mit einem identischen Torverhältnis wie JSG Langen-
selbold – aber durch den besseren direkten Vergleich 2:0 und
1:2 – konnten die E-Junioren der Kewa den ersten Platz in der
Gruppe belegen. Die Qualifikation für die am 4. März stattge-
fundene Finalrunde war gesichert!

Im Nachhinein waren wir froh, nur Vierter in der Vorrunde
geworden zu sein, da wir somit den „leichteren“ Weg in die
Finalrunde über die zweite Gruppe der Hauptrunde nehmen
konnten.

Zu unseren besten Torjägern bis zur Finalrunde zählten: Luca
Schmidt 10 Tore, Timo Ostmann und Tobias Eibelshäuser je 3
Tore. 

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

Inh. Beate Kaufeld



22 23

GOTE FAHRSCHULEN
gote basecamp*

Die Führerschein-Grundausbildung zum halben Preis –

aber mit doppeltem Spaß!

Unsere jungen, motivierten gotebasecamptrainer bringen Dir ab

sofort im gote eigenen basecamp ganz schnell alles bei, was zur

Grundausbildung dazugehört. Für 15,- Euro pro Trainerstunde –

also die Hälfte des Fahrstundenpreises – bist Du mit dabei.

Clever sein und sofort melden: wer zuerst kommt, trainiert

zuerst!

gote fahrschulen | Nordstraße 28 | 63450 Hanau | Fon +49 (0) 6181 23251 | info@fahrschule-gote.de

Bruchköbel | Dettingen | Frankfurt | Heldenbergen | Großauheim | Kahl | Mittelbuchen | Niederrodenbach

*

Nachwuchsspieler meldet euch

Bei der KeWa hat die Jugendarbeit einen hohen Stellenwert.
Deshalb ist sie natürlich immer an Nachwuchsspielern interes-
siert. Gerne gesehen sind Jugendliche, die Lust an Bewegung
und am Ballsport haben. Für alles andere wie Begeisterung,
Spaß miteinander haben und Förderung des Talents sorgen
unsere Trainer.

Angesprochen sind insbesondere Jugendliche der Jahr-
gänge 1998 bis 2001, aber auch andere Interessierte sind
herzlich Willkommen. 

Ansprechpartner ist 
Jugendleiter Carsten Stein, 

Tel. 06181/9081630 
oder 

jugendleiter@kewa-wachenbuchen.de 
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Neues von der AH
Das Hallentraining ist beendet und alle Blicke richten sich auf
die neue Saison. Endlich wieder auf dem Sportplatz ist vieler-
orts zu hören und gleichzeitig werden Ziele für die Saison 2012
formuliert. Nach dem sehr erfolgreichen Vorjahr kann es nur
darum gehen, das hohe Niveau zu halten. Als erstes Ziel steht
die Titelverteidigung der AH-Kreismeisterschaft an, die
bekanntlich dazu berechtigt, an der Hessenmeisterschaft teil-
zunehmen. Sicherlich wieder ein lohnendes Ziel, denn im
Gegensatz zum sportlichen Weg dorthin ist der Fahrweg kurz,
austragender Verein ist die TGM SV Jügesheim. Bis es soweit
ist, stehen einige Freundschaftsspiele auf dem Programm, ver-
bunden mit der großen Hoffnung, dass diese nicht wieder so
oft ausfallen wie im Vorjahr. Der Spielerkader ist im Großen
und Ganzen unverändert und es besteht die große Hoffnung,
dass unsere verletzten bzw. erkrankten Spieler wieder voll ein-
satzfähig sind. 

Da ist zunächst unser Capitano „Langer“ zu nennen, der sich
nach einer Bandscheiben-OP wieder auf dem Wege der
Besserung befindet und im Moment sehr intensiv daran arbei-
tet, wieder vollkommen fit zu werden. Wir hoffen sehr, lieber
Thomas, dass du uns bald wieder im Tor zur Verfügung stehst
und wünschen dir auf diesem Weg weitere beste Genesung. 

Eine schwere Verletzung hat sich unser Michael Kirschner 
beim Hallenfußballturnier in Mittelbuchen zugezogen. Als
Torwart eingesprungen, zog er sich bei einem unglück-
lichen Zusammenstoß mit einem Gegenspieler schwere
Gesichtsverletzungen zu, die eine grössere OP notwendig
machten. Auch Michael befindet sich Gott sei Dank wieder auf
dem Wege der Besserung und seine letzte Mail an die AH –
unterzeichnet mit AH-Ersatz-TW a.D. – zeigt, dass er seinen

Humor nicht verloren hat. Lieber Michael, wir wünschen dir
ebenfalls beste Genesung und hoffen, dass du bald unser Spiel
wieder antreiben wirst. 

Bei diesen Ereignissen geraten die sportlichen Dinge absolut in
den Hintergrund, auch wenn es sehr Erfreuliches zu berichten
gibt. Nach der Stadtmeisterschaft auf dem Feld ist es uns
gelungen, auch die Stadtmeisterschaft in der Halle zu gewin-
nen und damit auch diesen Titel erfolgreich zu verteidigen.
Diesmal war es bis zum Schluss sehr spannend. Nach der
Auftaktniederlage gegen den FC Hochstadt sah es nicht so aus,
dass wir später den Pott mitnehmen könnten. Da aber alle wei-
teren Spiele gegen Germania Dörnigheim, Dörnigheimer SV
und FSV Bischofsheim gewonnen wurden und diese sich
gegenseitig Punkte abnahmen, gelang uns doch noch der
Turniersieg. Dieser war in erster Linie einer spielerisch, aber vor
allen Dingen kämpferisch überzeugenden Mannschaft mit
Siegermentalität und einem überragenden Torwart Robert
Korn zu verdanken. 

Foto Siegerehrung
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Die Bilanz der weiteren Hallenturniere fällt eher durchwach-
sen aus. Beim Ü-32 Turnier in Mittelbuchen konnten wir die
Vorrunde souverän gestalten, scheiterten aber beim Einzug ins
Finale am späteren Sieger Mittelbuchen. Das Siebenmeter-
schießen um den 3. Platz wurde Dank unserer (fast 100 %)
sicheren Schützen und wiederum einer sehr guten Torwart-
leistung von Robert für uns entscheiden.    

Beim zwei Wochen später stattfindenden Ü-40 Turnier, eben-
falls in Mittelbuchen ausgetragen, waren wir Titelverteidiger.
An diesem Tag lief allerdings nicht viel zusammen und wir mus-
sten uns bereits in der Vorrunde verabschieden. Zu allem Über-
fluss kam noch die schwere Verletzung von Michael dazu. 

Gesellschaftlich gibt es sehr Positives zu berichten. Unter dem
Motto „Kewa on T(o)ura – Fußball verbindet“ besuchten 22
AH´ler unsere Bremer Freunde und nahmen zusammen mit der
AH von Tura Bremen am traditionellen Freimarktumzug teil.
Rund 200.000 Zuschauer säumten die drei Kilometer lange
Strecke, auf der sich 148 Motivwagen und Fußgruppen präsen-
tierten. Der gesamt Umzug wurde live im NDR-Fernsehen über-
tragen. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Kewaner und
Turaner, die auf ihrem Motivwagen ein „lebendes Fußball-
spiel“ darboten. Auch die weiteren Feierlichkeiten waren
„erste Sahne“. An dieser Stelle noch einmal ein ganz großes
Dankeschön an unseren Pille, der uns dieses Event ermöglicht
hat. 

Abschließend noch der Hinweis auf unsere nächste Jahres-
hauptversammlung am 14. März 2012, in der wieder über das
abgelaufene Jahr berichtet und das AH-Gremium neu gewählt
wird. 

PS: 
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an
unseren AH-Präses Sven für die außergewöhnliche und sehr
gelungene Lack- und Lederparty aus Anlass seines 40.
Geburtstages. Lieber Sven, wir sind sicher, dass deine
Kreativität auch (weiterhin) der KEWA von Nutzen sein wird. 


