Informationen
rund um die

Was ist unser Ziel?

Wer sind wir?

Unser Ziel ist es nachhaltig den nächsten
Generationen die Möglichkeit zu geben, den
Fußballsport hier vor Ort ausüben zu können.
Qualifizierte Trainer in allen Altersstufen zu stellen.
Tradition zu erhalten und nachhaltig in die Zukunft
zu investieren.

Die SG Lahnfels zählt zur Zeit etwas über
370 Mitglieder. Wir stellen von den
jüngsten, den Bambinis bis zur A-Jugend
alle
Jugendmannschaften,
Zwei
Seniorenmannschaften die in Konkurrenz
spielen sowie eine Alt Herren Mannschaft.

Wo kommen wir her?
Die SG Lahnfels ist eine Spielgemeinschaft aus
zwei Fußballvereinen mit Tradition. Bereits 1920
wurde der FV Sarnau gegründet nachdem ein
ortsansässiger Landwirt, den ersten Fußball, aus
englischer Kriegsgefangenschaft mit in die Heimat
gebracht hatte. Regelmäßig trafen sich die
Gründungsväter des FV Sarnau auf einer Wiese
zwischen Sarnau und Göttingen um dem Ball
hinterherzujagen.

Ein Verein aus dem
Herzen unserer Orte
stellt sich vor
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Was suchen wir?

Acht Jahre später, im Jahr 1928, wurde dann auch
der SV Goßfelden gegründet. Die folgenden Bilder
zeigen die Vereinswappen der damals noch
eigenständigen Vereine.

Nach ca. 50 Jahren Eigenständigkeit beider
Vereine entschied man in den siebziger Jahren
dann
erst
im
Jugendbereich
eine
Spielgemeinschaft zu gründen später dann auch
die Seniorenabteilung zusammenzulegen. Die
offizielle Gründung der SG Lahnfels erfolgte dann
im Jahr 1978.

Geführt wird der Verein von 18 offiziell
gewählten Vorstandsmitgliedern. Alle
Kontakte dazu findet man auf unserer
Internetseite www.sglahnfels.de.
Die Jugendabteilung unter der Leitung
von Walter Schmidt und Matthias Weber
stellen unsere größte Abteilung dar.
Knapp 20 Trainer leiten unter der Woche
an nahezu jedem Tag die Übungseinheiten
der jeweiligen Jugendmannschaften und
am Wochenende die Spiele. Lediglich um
die
Weihnachtszeit
und
in
den
Sommerferien ruht hier der Ball. Alle
Kontaktdaten
der
jeweiligen
Ansprechpartner und auch die aktuellen
Trainingszeiten findet man ebenfalls auf
unserer Internetseite unter der Rubrik
Jugend. Aktuell tragen ca. 90 jugendliche
das Trikot der SG Lahnfels bzw. der JSG
Lahntal. Die JSG Lahntal insgesamt
umfasst weit mehr als 250 Jugendliche.
Um den Jugendsport weiterhin allen hier
im Ort zugänglich zu machen bedarf es
ehrenamtlichen Engagement, nicht nur
der Vereinsverantwortlichen, sondern
auch die der Eltern, Freunde und
Angehörige.

Der Kader der Seniorenabteilung der
SGL unter der sportlichen Leitung von
Horst Prenzer und Thomas Lampmann
umfasst derzeit 50 Spieler. Eine
Mannschaft spielt in der Kreisoberliga
die zweite Mannschaft in der Kreisliga B
Marburg 2. Es wird unter der Woche an
zwei Tagen je nach Spielplan trainiert
und am Wochenende finden die
Meisterschaftsspiele in der Regel
sonntags statt. Alle Details hierzu, stets
aktuell, auf unserer Internetseite, bei
Facebook oder bei Fußball.de

➢
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Zusätzlich verfügt die SG Lahnfels über einige
Schiedsrichter (Ansprechpartner Manfred Geil)
und einen Förderverein unter Vorsitz von
Heinrich Reinhard. Nähere Informationen auf
www.sglahnfels.de.

Wenn Du diesen Flyer mitgenommen
hast, dann steckt auch in Dir ein
bisschen SG Lahnfels. Fast jeder von
uns hat einen Bezug zum Fußball. Ob
selber als Spieler oder ehemaliger
Spieler, ob Vorfahren, Geschwister,
Freunde, Nachbarn, Bekannte, Kollegen
oder Mitschüler oder einfach nur
Zuschauer/Fan – eigentlich kennt jeder
jemanden der hier bei uns im Verein
aktiv oder passiv engagiert ist. Jeder
sollte auch in Zukunft die Möglichkeit
haben diesem Sport hier direkt vor Ort
ausüben zu können ohne große Fahrten
auf sich nehmen zu müssen. Wichtig ist
es, dass jeder Mitbürger die Möglichkeit
erhält sich mit uns als Verein zu
identifizieren. Den ersten Schritt hast du
bereits gemacht, komm vorbei und mach
mit – werde Teil eines Traditionsvereins!

Was sind unsere Werte?

Die Alt Herren Abteilung unter der
Leitung von Karl Heinz Krannich und
Hans
Jörg
Imhof
bildet
eine
Spielgemeinschaft mit der SG Rosphe
und umfasst derzeit ca. 40 aktive
Spieler. Regeltrainingstag ist mittwochs
19 Uhr. Der umfangreiche Spielplan ist
auf unserer Internetseite abrufbar
www.sglahnfels.de.
Alle Mannschaften trainieren in der
Sommerzeit vorzugsweise auf dem
Rasenplatz
in
Sarnau.
In
der
Übergangsphase
Oktober/November
oder Februar/März auf dem Hartplatz in
Goßfelden. Beide Sportplätze verfügen
über eine Flutlichtanlage. In den
Wintermonaten
finden
die
Trainingseinheiten in Hallen statt.
Welche Mannschaften im Winter wann
und wo trainiert wird rechtzeitig
innerhalb der Teams kommuniziert.

Fußballbegeisterte Sportler
Freiwillige, die sich ehrenamtlich
einbringen möchten
Jugendtrainer
Schiedsrichter
Mitglieder
Sponsoren
Spender

Neben ausreichend Kapazitäten der Sanitär und
Duschanlage
die
im
Rahmen
des
Anbauprojektes modernisiert werden, bieten wir
unseren Sportlern die Möglichkeit in unsere SGL
Sportsbar Profifußball live zu erleben. Alle
wichtigen Spiele werden je nach Bedarf auf
einer HD Großleinwand angeboten. Bis zu 90
Personen finden in unserer Sportsbar Platz. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt.
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Fußballsport zu fördern/entwickeln
Teamgeist und soziales Verhalten fördern
Tradition erhalten
Wertschätzung
Respekt und Fairness
Ordnung und Toleranz

Was bieten wir?
Wir bieten allen Fußballbegeisterten Menschen
die Möglichkeit ihren Sport hier bei uns vor Ort
ganzjährig ausüben zu können. Egal welchem
Alter, welcher Herkunft oder Geschlecht man
angehört. Darüber hinaus bieten wir die
Möglichkeit
sich
sozialgesellschaftlich,
ehrenamtlich in einem gemeinnützigen Verein
einzubringen.
Was erwarten wir?
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Freude am Sport
Zuverlässigkeit
Ordnung
Teamfähigkeit
Respekt und Fairness

Was suchen wir?
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„Erfolg ist kein Zufall. Es ist harte
Arbeit, Ausdauer, Lernen, Studieren,
Aufopferung, jedoch vor allem, Liebe
zu dem, was du tust oder dabei bist
zu lernen“ >>>Zitat Pele <<<

SG Lahnfels

