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Kronberg (kb) – Die männliche Basketball 
Mannschaft des MTV Kronberg gehört zu 
den besten vier Teams Hessens. Trotz eines 
Umbruches zum Jahresanfang, als sowohl 
einige Leistungsträger als auch der Trainer 
den Verein verlassen haben, erreichte das 
Team um Kapitän Philipp Bardtke vorzei-
tig den Sprung unter die besten vier Teams 
in Hessen. Übernommen wurde das Team 
vom sportlichen Leiter und Herren 1 Trainer 
„Milo“, der „neue Rollen“ in der Mannschaft 
verteilte, die von jedem einzelnen Spieler 
erfolgreich angenommen wurden. Hauptau-
genmerk war und ist, neben erfolgreichem 
Teambasketball, auch die individuelle Wei-
terentwicklung aller Spieler. Coach Milo 
freut sich: „Kompliment an die Jungs. Trotz 
des Verlustes einiger Leistungsträger, haben 
es die Spieler, die bis dato teilweise eher aus 

zweiter Reihe agierten, mit viel Herz, Ener-
gie und Charakter  geschafft, renommierte 
Teams wie Wiesbaden (55:44 ), Eintracht 
Frankfurt (65:55), Lich (61:51) und Wei-
terstadt (69:55) zu schlagen und sind somit 
verdient beim Final 4 dabei.“ Sicherlich sei 
Kronberg bei der Endrunde nur Außenseiter, 
aber über die Qualifikation könne man auf 
jeden Fall stolz sein. „Wir haben es nicht 
nur in sehr kurzer Zeit geschafft, die Anzahl 
der Ballverluste zu mindern und die Defense 
deutlich zu verbessern, sondern auch mit viel 
mehr Energie zu spielen.“
Und so fährt das Team mit sehr guter Stim-
mung, aber dennoch realistisch, zum Endtur-
nier ( 21./ 22. März ) nach Gießen, um weiter 
möglichst viel Erfahrung für die im Frühjahr 
anstehende U18 Oberliga Qualifikation zu 
sammeln.

MU 16 Basketballer bei Final4
Freuen sich beim Final4 mitspielen zu können: die MTV-Basketball-Jungs. Foto: privat

Kronberg (kb) – Mit einem hart erkämpften, 
aber verdienten Auswärtspunkt kehrte der 
EFC Kronberg und sein Anhang am ver-
gangenen Sonntag vom schweren Auswärts-
spiel beim Tabellensechsten Spvvg 05/99 Bad 
Homburg nach Kronberg zurück. Am Ende 
einer hektischen und zerfahrenen Partie stand 
ein leistungsgerechtes torloses Unentschie-
den. Von Beginn an gingen die Gastgeber 
sehr aggressiv, streckenweise auch überhart 
zu Werke und versuchten so dem EFC den 
Schneid abzukaufen. Der schwache und unsi-
chere Schiedsrichter trug ebenfalls nicht dazu 
bei, die Gemüter zu beruhigen, und verteilte 
im Laufe des Spiels eine rote, eine gelb-rote 
und drei gelbe Karten an die Spvvg und eine 
rote und drei gelbe Karten an den EFC. Beiden 
Mannschaften merkte man die lange Winter-
pause an, das spielerische Element kam auf 
dem kleinen Kunstrasenplatz An der Sandel-
mühle häufig zu kurz. Trotzdem hatten beide 
Teams im Laufe der 90 Minuten genügend 
Möglichkeiten, die Partie für sich zu ent-
scheiden. Die Offensivabteilungen vergaben 
aber reihenweise beste Chancen oder scheiter-
ten an den beiden aufmerksamen Torhütern. 
EFC-Schlussmann Marcel Dumann entschärf-
te gleich reihenweise beste Einschussmög-
lichkeiten der Bad Homburger und avancierte 
zum besten Kronberger Akteur. 
Der EFC spielte mit: Dumann; Sebastian 

Both, Dogru, Sergio Both, Buch, Steier, Be-
cher, C. Torsiello, Stöckel, Krug, M. Holland-
Nell (S. Holland-Nell, Kalaitsoglu, Köhler).
Die zweite Mannschaft des EFC behauptete 
ihre Spitzenposition in der Kreisliga B Hoch-
taunus mit einem ungefährdeten 5:0-Aus-
wärtssieg bei der Spvvg 05/99 Bad Homburg 
II. Die Kronberger Torschützen waren Florian 
Sauer (2), Marcus Ohlenschlaeger (2) und 
Florian Kiekheben-Schmidt.
Vorschau: Kommenden Sonntag, 15. März 
kommt es auf dem Sportgelände Am Wald-
schwimmbad zu zwei äußerst interessanten 
Begegnungen. Die erste Mannschaft empfängt 
um 15 Uhr den FV Stierstadt zum Nach-
barschaftsderby. Während es für den EFC 
darum geht, mit einem Sieg seine Position 
in der Spitzengruppe der Kreisoberliga zu 
festigen, benötigen die Gäste dringend Punkte 
im Abstiegskampf. Im Vorspiel empfängt 
Tabellenführer EFC II ab 13.15 Uhr den Drit-
ten SG Blau-Weiß Schneidhain mit seinem 
Kronberger Trainer Helmut Ebner. Mit einem 
Sieg könnte der EFC seine gute Ausgangspo-
sition im Aufstiegskampf weiter ausbauen.
Im Rahmen des Rückrundenheimauftaktes 
lädt der EFC Kronberg (ab 13 Uhr) seine 
inzwischen zahlreichen Sponsoren zu einem 
Empfang in sein Vereinsheim ein, um sich für 
die geleistete Unterstützung im vergangenen 
Jahr zu bedanken.

Geglückter Rückrundauftakt der 

EFC-Mannschaften

Schönberg (kb) – Die Autorin Eva Baronsky 
liest Donnerstag, 19. März nach ihrem Debüt 
„Mozart wacht auf“ und nach „Magnoli-
enschlaf“ jetzt auch ihren dritten Roman 
„Manchmal rot“ in der Kronberger Bücher-
stube. Eva Baronsky ist im Rheingau geboren 
und wohnt in Kronberg. Ihre Romane zeich-
nen sich durch eine hohe Intensität aus. Sie 
schafft es, Situationen entstehen zu lassen, die 
fast physisch weh tun können, um sie dann 
wieder überraschend und oft mit Humor auf-
zulösen. In ihrem neuem Roman „Manchmal 
rot“ steht Christian vor dem ganz großen Deal. 
Er muss vorher nur noch den Seniorchef sei-
ner Kanzlei ausbooten, ein millionenschweres 
Schwarzgeldkonto in der Schweiz auflösen 

und akzeptieren, dass ihn seine Freundin 
verlassen hat. Seine Putzfrau Angelina lernt 
er nur kennen, weil sie in seiner Wohnung 
einen Unfall hat. Als sie im Krankenhaus 
aufwacht, kann sie sich nicht einmal mehr 
an ihren Namen erinnern. Während sie ihrer 
alten Identität ungläubig nachforscht, erfindet 
sie sich selbst neu und entwickelt dabei ein 
Selbstbewusstsein, das Christian zunehmend 
fasziniert. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr 
mit einem kleinen „Vorglühen“, kalten, evtl. 
prickelnden Getränken.  Der Eintritt beträgt 
8 Euro. Nähere Informationen erhalten In-
teressierte in der Kronberger Bücherstube, 
Friedrichstraße 71, Telefon 06173-5670 oder 
unter www.taunus-buch.de.

Eva Baronsky liest aus ihrem

neuen Roman 

Kronberg (kb) – Eintracht-Mittelfeldspie-
ler Stefan Aigner und „sein“ Spielerberater 
Alen Augustincic besuchten Anfang März 
die Klasse B der Montessori-Grundschule in 
Kronberg, um – in der lockeren Reihe „Eltern 
stellen ihre Berufe vor“ – über ihren Wer-
degang zu berichten. „Wichtig ist es, einen 
Traum zu haben – und diesen Traum auch zu 
verfolgen!“ gaben Aigner und Augustincic 
den 24 Jungen und Mädchen der Jahrgangs-
stufen eins bis vier mit auf den Weg. Sie 
beide hätten das getan. Aigner, der mit fünf 
Jahren mit dem Fußballspielen angefangen 
hat, wusste mit 14 Jahren, dass er Profifuß-
baller werden will. Er erzählte, dass er die 
Schule mit der Mittleren Reife abgeschlos-
sen hat und sich danach ganz dem Fußball 
gewidmet habe. Aigner verhehlte nicht, dass 
diese Entscheidung harte Arbeit und Geduld 
erforderte: Mit 18 sei er aus der zweiten Liga 
zu Arminia Bielefeld gewechselt – wo er 
zwar zweimal am Tag trainiert, in der ersten 
Saison aber nicht ein einziges Spiel bestritten 
habe, in der zweiten dann immerhin fünf. 
Über 1860 München führte ihn sein Weg 
dann zu Eintracht Frankfurt, der er seit der 
Saison 2012/13 angehört. Aigner zählt zu den 
lauffreudigsten und in dieser Saison auch zu 
den torgefährlichsten Spielern des Kaders.
Auch Augustincic verriet, dass er seine Be-
rufswahl bereits als Heranwachsender getrof-
fen hat. Folgerichtig habe er Sport studiert 
und sich anschließend selbstständig gemacht. 
Aktuell betreuen und beraten Augustincic 
und sein achtköpfiges Team 36 Spieler der 

ersten bis vierten Liga sowie 26 U17- und 
U19-Spieler, insbesondere bei der Karriere-
planung. Die Kinder ebenso wie ihre bei-
den Klassenlehrerinnen hörten begeistert zu, 
stellten viele Fragen – und ließen sich bei 
der Autogrammstunde am Ende nicht lange 
bitten.

Eintracht-Spieler Stefan Aigner 

begeistert Montessori-Kinder

Leben ihren Traum: Eintracht-Mittelfeld-
spieler Stefan Aigner (links) und „sein“ 
Spielerberater Alen Augustincic. Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Bei herrlichem Früh-
lingswetter nahm ein spannendes Spiel schließ-
lich doch noch ein glückliches Ende für die 
SGO. Lange hatte es jedoch nach einer Heim-
niederlage im Spitzenspiel Zweiter gegen Erster 
ausgesehen. In einer recht ausgeglichenen ersten 
Halbzeit hatte Wehrheim den etwas besseren 
Eindruck hinterlassen und hatte auch die bes-
seren Torchancen. Insofern war das 0:1 in der 
34. Minute nicht unverdient. An einem auf das 
lange Eck getretenen Freistoß flog der sonst 
sichere Rückhalt Daniel Ernst vorbei, so dass 
der Ball ungehindert im langen Eck landete. Der 
Auftakt in die Rückrunde war aus Sicht der SG 
Oberhöchstadt also zunächst misslungen. Das 
änderte sich dann aber in der zweiten Halbzeit, 
als die SGO vehement auf den Ausgleich dräng-
te. Bereits in der 51. und 52. Minute hatte An-
tonio Malfera gleich zweimal die Chance zum 
Ausgleich. Zunächst vergab er freistehend, als 
er einen hoch in den Strafraum fliegenden Ball 
volley nicht richtig traf. Kurz darauf lief Malfera 
alleine auf das Tor zu und scheiterte am Keeper 

der Gäste. Nachdem ein Wehrheimer Spieler 
in der 55. Minute nach wiederholtem Foulspiel 
die rote Karte sah, wurde der Druck noch grö-
ßer. Wehrheim konnte sich kaum noch aus der 
eigenen Hälfte befreien. Aber die SGO konnte 
den Dauerdruck zunächst nicht in Zählbares 
ummünzen – bis zur 95. Minute!  Aufgrund 
einiger Unterbrechungen und gelber Karten ent-
schied der Schiedsrichter auf eine Nachspielzeit 
von fünf Minuten. Und tatsächlich gelang in der 
letzten Minute der Nachspielzeit mit der aller-
letzten Aktion des Spiels der hochverdiente Aus-
gleich. Alexander Weimerskirch versenkte den 
abgeprallten Ball im Netz. Entsprechend groß 
war der Jubel bei den Spielern und rund 200 
Fans an der Altkönigstraße. Letztlich war das 
Unentschieden aufgrund der deutlichen Leis-
tungssteigerung der SGO in der zweiten Hälfte 
hochverdient. Weiter geht es Sonntag, 15. März. 
Dann spielt die SG Oberhöchstadt um 15 Uhr zu 
Hause gegen den Tabellendreizehnten FSG Nie-
derlauken/Laubach. Weitere Infos unter www.
sg-oberhoechstadt.de. 

SGO startet unentschieden gegen 

Tabellenführer Wehrheim

Gebannt starren die Spieler auf den hoch in den Oberhöchstädter Strafraum fliegenden Ball.
 Foto: privat

Kronberg (kb) – In der Zeit zwischen dem 20. 
März und dem 30. März werden wieder viele 
junge  Sammlerinnen und Sammler im Rahmen 
der Jugendsammelwoche für die Kinder- und 
Jugendarbeit der Vereine um eine Spende bitten. 
Mit dem gesammelten Geld der Jugendsam-
melwoche wird das ehrenamtliche Engagement 
der Vereine im Bereich der Kinder – und Ju-
gendarbeit unterstützt, so der Vorsitzende des 
Stadtjugendrings Kronberg Andreas Becker. Die 
Gelder werden für eine gute Kinder- und Ju-
gendarbeit in Kronberg und Hessen eingesetzt.  
Die Jugendsammelwoche gibt es nun schon seit 

mehr als 50 Jahren. Auch in Kronberg werden 
die Jugendlichen von Haus zu Haus gehen 
und um eine Spende für die Jugendarbeit in 
Kronberg bitten. Der Vorsitzende des Stadtju-
gendrings Kronberg, Andreas Becker, bittet alle 
Kronberger, die jungen Sammler  freundlich zu 
empfangen und mit einer Spende für die Kinder- 
und Jugendarbeit zu bedenken. 50 Prozent der 
gesammelten Gelder verbleiben bei den Verei-
nen in Kronberg und 50 Prozent werden an das 
Land Hessen für überörtliche Jugendarbeit abge-
führt, so Andreas Becker. Alle Sammler sind mit 
einem Sammlerausweis der Stadt ausgestattet.

Jugendsammelwoche: 20. bis 30. März


