
Die SGL informiert Euch heute über äußerst erfreuliches zur neuen Spielzeit.  
 
Unser Cheftrainer Gerd Karcher, sowie sein spielender Co-Trainer Fabian Freund, werden auch in der 
kommenden Saison für unsere 1. Mannschaft tätig sein. Unsere 2. wird weiterhin von den Spieler-
Trainern Nils Weide und Henning Dittmar betreut - sehr stark! 
 
Wir freuen uns des Weiteren sehr über die verbindlichen Zusagen der Verbandsliga-Spieler Fabian 
Schmidt (SF/BG Marburg) Sascha Ehlich (TSV Michelbach) und Thomas Wellner (VfB Marburg). 
 
Wie wir wissen haben die beiden erstgenannten Spieler wesentlichen Anteil an der positiven 
sportlichen Entwicklung unserer SGL in den vergangenen sechs Jahren und sollten uns bestens bekannt 
sein. Wir wissen es zu schätzen, dass sie im kommenden Jahr wieder das Trikot der SG Lahnfels tragen. 
Herzlich willkommen zurück, Jungens! 
 
Zudem konnten wir Thomas Wellner verpflichten. Thomas hat vor seiner Zeit beim jetzigen 
Verbandsligisten VfB Marburg mehr als fünf Jahre beim FV Breidenbach gespielt und darüber hinaus 
zwei Jahre bei Eintracht Stadtallendorf. Er verfügt somit über mehrjährige Verbandsligaerfahrung und 
soll unsere Defensive verstärken. 
 
Herzlich willkommen in unserer blau-weißen Familie, Thomas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten an dieser Stelle auch noch einmal alle Mitglieder darüber informieren, dass wir auf Grund 
der aktuellen Corona Situation immer noch keine Jahreshauptversammlung abhalten können. Durch das 
im Dezember verabschiedete Corona Gesetz (§ 5 COVMG – Gesetz über Maßnahmen im 
Gesellschaftsrecht u.a. zur Bekämpfung der COVID19-Pandemie) welches bis zum 31.12.2021 
verlängert wurde, ist dieses Vorgehen rechtskräftig und so wie wir denken im Sinne aller 
Vereinsmitglieder. Sobald Veranstaltungen mit einem entsprechenden Teilnehmerkreis wieder ohne 
Risiko durchgeführt werden können, werden wir die JHV einberufen und hoffentlich zeitnah abhalten. 
Wir bitten um Euer Verständnis. Trotz alledem laufen die Geschäftsaktivitäten wie Kaderplanung, 
Spielergespräche, Vorstandssitzungen, Ausschusssitzungen dank der modernen Medien via 
Videokonferenzen nahezu unverändert weiter. Der Vorstand möchte an dieser Stelle die Flexibilität und 
Einsatzbereitschaft aller Verantwortungsträger der SGL besonders würdigen. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass sich in einer solchen Zeit gerade die betagten ehrenamtlichen mit diesen 
modernen Medien auseinandersetzen. Hoffen wir darauf, dass möglichst bald wieder Normalität 
einkehrt und auch die Aktiven (ob jung oder alt) dem Ball hinterherlaufen können. 
 
Bleibt gesund! 
 
NUR die SGL 

 



 

 


