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Kronberg (kb) –Die jüngsten Spieler der 
MTV-Basketballer haben in dieser Saison 
ein kleines Wunder vollbracht. Das Team, 
Jahrgang 2003 und jünger, ist Meister der 
Hessen Oberliga U12 geworden und darf am 
kommenden Wochenende das FINAL 4 ( 
beste vier Teams Hessens) ausrichten.
Vor knapp elf Monaten gab es das Team 
noch gar nicht, eine Gruppe von knapp 
zwölf bis 13 Kindern stand ohne Trainer da. 
Miljenko „Milo“ Crnjac, sportlicher Leiter 
und Jugend- und Herren-Trainer des MTV 
seit 1995, entschied sich, das Team selbst zu 
übernehmen. 
„Na ja, die Entscheidung mit mir als Trainer 
ist eher aus der Not geboren und wie man 
jetzt feststellt nicht die schlechteste Lösung, 
stellt „Milo“ augenzwinkernd fest. Wir sind 
ja ein Ausbildungsverein und entwickeln 
junge Spieler, daher wollten wir die Basis 
nicht ganz vernachlässigen. Ich bin einge-
sprungen,  aber auch nach der erfolgrei-
chen Oberliga -Quali geblieben. Dass eine 
Mannschaft komplett neu zusammengestellt 
werden musste war schon schwierig, aber 
dass die Jungs sich als Team und einzeln so 
gut entwickeln, das ist echt Wahnsinn. Man 
muss es wiederholen, nach altem Spielmo-
dus würden die Jungs jetzt schon als Hessen 
Meister feststehen!“ Das Team hat in elf 
Monaten nur ein einziges Spiel verloren 
und das in letzter Sekunde bei dem großen 
Favoriten EFFM. „Alle Spieler und Eltern 
dürfen darauf echt stolz sein und alle freuen 
sich natürlich, dass wir am 28. und 29. dieses 
Monats, also kommendes Wochenende, in 
der Altkönigschule das Endturnier als Ober-

liga Meister ausrichten dürfen. Neben dem 
Gastgeber Kronberg werden der Vizemeister 
und Favorit EFFM antreten sowie die starken 
Teams aus Weiterstadt und Hocheim. Die 
Kronberger Spieler, die Oberliga Meister mit 
17 Siegen und nur einer Niederlage wurden, 
sind: Linus Hellwig, Nelson Kiel, Leonardo 
Stritter, Thorben Meissner, Tomass Timbars, 
Lennart Schneider, Aaron Asmar, Nicolas 
Becker, Alex Lagerman, Romario Holloway, 
Tim Drape, Marijan Mai, Marko Rimac und 
Ruben Wripert-Prada freuen sich auf ein 
großes Saisonfinale in Kronberg. Team Ka-
pitäne Nelson Keil und Linus Hellwig sind 
sich einig: „Wir haben eine tolle Saison mit 
tollem Team Basketball gespielt. Jeder hat 
sich mit großen Schritten weiterentwickelt 
und wir wissen, dass alle Teams stark sind, 
besonders EFFM galt als großer Favorit. 
Uns ist in einem super Rückspiel ein kleines 
Wunder gelungen, indem wir EFFM deutlich 
besiegen konnten und Oberliga Meister wur-
den.“ Nun hoffe man, nächstes Wochenende 
auf ein Happyend. „Aber wir sind sicherlich 
jetzt schon der große Sieger der noch lau-
fenden Saison und das kann uns keiner mehr 
nehmen“, freuen sich die beiden. Der Kroate 
Miljenko Crnjac und seine Jungs hoffen zum 
Saisonabschluss natürlich auf ein ebenso 
tolles Publikum. Das Team hat es jedenfalls 
verdient! Der Spielplan: Samstag, 16 Uhr, 
MTV Kronberg – SG Weiterstadt, 18 Uhr: 
Eintracht Frankfurt – TG Hochheim, Sonn-
tag, 10 Uhr, MTV Kronberg – TG Hochheim, 
12 Uhr, Eintracht Frankfurt – SG Weiterstadt, 
15 Uhr, TG Hochheim – SG Weiterstadt, 17 
Uhr, MTV Kronberg – Eintracht Frankfurt.

MTV-Basketballjungs sind unter 

den „Final 4“

Die jüngsten Spieler der MTV-Basketballer dürfen am kommenden Wochenende als eines der 
besten vier Hessen-Teams zum „Endkampf“ antreten und das „Final 4“ in Kronberg auch 
ausrichten. Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Zu Beginn der ersten 
Halbzeit war das Spiel noch relativ ausgegli-
chen, allerdings hatte die SG Oberhöchstadt 
die besseren Torgelegenheiten. Zunächst 
versäumten die Kicker aus Oberhöchstadt 
in der 10. Minute in Führung zu gehen, als 
Kai Politycki die beste Chance vergab. In 
der 20. Minute gelang dann jedoch Christian 
Freissmuth der verdiente Führungstreffer. 
Da die SGO es versäumte, noch in der ersten 
Halbzeit nachzulegen, ging es mit der knap-
pen Führung in die Pause. Und so kamen die 
Gastgeber aus Ober-Erlenbach nochmal ins 
Spiel: Nach einer Flanke aus dem Halbfeld 
gelang mit einem Kopfball aus zentraler 
Position über den recht weit vor seinem Tor 
positionierten Keeper Daniel Ernst das 1:1 
(60. Minute). Lang währte die Freude bei 
den Gastgebern allerdings nicht, denn prak-
tisch im Gegenzug schoss Antonio Malfera 
mit dem 2:1 die SGO erneut in Front. Die 
Entscheidung führte die SGO schließlich mit 
zwei Foulelfmetern herbei, die Politycki bei-
de souverän verwandelte. Zunächst wurde in 
der 67. Minute der eingewechselte Maximi-
lian Graef unsanft gestoppt. In der 73. holte 
der Keeper Stürmer Lars Steier sehr unsanft 
von den Beinen und konnte froh sein, nur die 

gelbe Karte zu sehen. Alles in allem war es 
ein verdienter Sieg für die SG Oberhöchstadt, 
die über weite Strecken die bessere Mann-
schaft war und den Gegner kaum zwingende 
Chancen zuließ. Bei besserer Chancenver-
wertung hätte der Sieg durchaus höher aus-
fallen können. 
Am Rande des Spiels wurde bekannt, dass 
es der SG Oberhöchstadt gelungen ist, mit 
dem Kronberger Feinkostgeschäft „Zeit & 
Genuss“ aus der Katharinenstraße einen  wei-
teren „Shopping-Partner“ zu gewinnen. Flo-
rian Henrich, Inhaber von Zeit & Genuss, 
freut sich, den Fußballverein zu fördern: „Ich 
bin von mir aus auf die SG Oberhöchstadt 
zugegangen und habe nach Möglichkeiten 
gefragt, den Verein zu unterstützen. Seit eini-
gen Jahren beobachte ich als Fußball-begei-
sterter Kronberger die Entwicklung der SGO 
mit Freude. Nicht nur die Senioren spielen 
inzwischen einen begeisternden Fußball. Vor 
allem die gute Jugendarbeit in Oberhöchstadt 
ist hervorzuheben.“ 
Weiter geht es für die SGO, Sonntag, 29. 
März, um 15 zu Hause gegen DJK Bad 
Homburg II. Weitere Informationen finden 
sich auf der Homepage der SGO unter www.
sg-oberhoechstadt.de. 

SG Oberhöchstadt gewinnt 4:1 in 

Ober-Erlenbach und einen Sponsor

Kronberg (kb) – Die Hockey-Abteilung 
des MTV Kronberg hat seit dem 16. März 
mit Stefan Zeller einen neuen sportli-
chen Leiter und erweitert sein bestehen-
des Trainerteam um eine weitere haupt-
amtliche Kraft. Anfang März schaffte 
es Abteilungsleiterin Karin Hendriks den 
ehemaligen Bundesliga-Spieler vom SC 
Frankfurt 1880 nach Kronberg zu holen. 
Stefan Zeller ist 29 Jahre alt und absol-
viert aktuell seine A-Trainer-Lizenz. Ne-
ben der aktiven Karriere trainierte Zeller 
bei den Frankfurtern über mehr als zehn 
Jahre hinweg sämtliche Jugend- und Er-
wachsenenmannschaften mit denen er es 
bis zur Deutschen Vizemeisterschaft im 
Jugendbereich brachte. „Ich freue mich 
auf die neue Herausforderung beim MTV 
und meine Erfahrungen hier einfließen 
lassen zu können.“ sagte der ehemalige 
Bundesliga-Kapitän bei der offiziellen 
Vorstellung am 9. März. Sein Aufgaben-
bereich erstreckt sich neben der Entwick-
lung von Trainingskonzepten sowie der 
Aus- und Fortbildung der Jugendtrainer 
auch auf das Training der ältesten Jugend-
mannschaften und den Erwachsenenbe-
reich. „Wir sind sehr glücklich, mit Stefan 
einen kompetenten Trainer und die per-
fekte Ergänzung für unser Team gefunden 
zu haben.“, freut sich Abteilungsleiterin 
Karin Hendriks.
Seit 1982 wird im MTV Hockey gespielt 
und inzwischen trainieren unter der Wo-
che mehr als 400 Mitglieder auf dem im 
Jahr 2009 gebauten Kunstrasen, womit 
man neben Basketball die größte Ball-
sportabteilung im MTV darstellt und in 
Hessen auf Rang drei, der meist gemelde-
ten Mannschaften liegt. Dies möchte man 
weiter ausbauen mit dem Ziel in jeder 
Altersklasse sowohl eine Leistungs- als 
auch eine Breitensportmannschaft stellen 
zu können und damit sowohl Quantität als 
auch Qualität weiter zu steigern.
Der seit 2010 engagierte und bisherige 
sportliche Leiter Christof Wink kümmert 

sich zukünftig um den (Klein-)Kinder-
Bereich und wird weiterhin mit Projek-
ten in Schulen und Kitas Kinder fürs 
Hockeyspielen begeistern. Er plant im 
MTV auch Kinderkurse der „Heidelberger 
Ballschule“ anzubieten. Pascal Pickert, 
der kürzlich mit einer Jugendmannschaft 
hessischer Vizemeister wurde und damit 
den größten Erfolg der Vereinsgeschichte 
im Hockey erzielte, wird die weiblichen 
und männlichen Altersklassen von neun 
bis 14 Jahren betreuen und dabei seine 
Stärken u.a. im Formen von Teams weiter 
einbringen.
„Hier ist seit vielen Jahren kontinuierlich 
etwas aufgebaut worden und dies gilt es 
weiter zu pflegen und die nächsten Schrit-
te in Richtung noch mehr hockeybegei-
sterter Kronberger und Leistungssport zu 
machen“, sieht Zeller seine Aufgabe.

MTV Kronberg – Hockeyabteilung 

professionalisiert sich weiter

Stefan Zeller Foto: privat

Kronberg (kg) – Mitarbeiter des Paket-
dienstleisters GLS Germany vom Standort 
Eschborn unterstützten an ihrem Freiwilli-
gentag gemeinsam mit engagierten Eltern 
die Kronberger Elterninitiative Kinder-
haus KEK. 
Die freiwilligen Helfer bauten am vergan-
genen Samstag für die Kinder ein Spielpo-
dest im Kreativraum. Dank unterschiedli-
cher Module kann der Platz zum Spielen 
nun ideal genutzt und die Spielfläche im-
mer wieder individuell zusammengestellt 
werden. „Wir sind mit drei Standorten seit 
Jahren in der Region verankert“, erklärt 
Anne Putz, Head of Corporate Communi-
cation der GLS. „Es ist toll, wenn wir mit 
unseren Mitarbeitern durch die Freiwilli-
gentage direkte Hilfe in den Gemeinden 
leisten können.“
Die Aktion fand im Rahmen des Cor-
porate-Volunteering-Programms der GLS 
Germany statt, das das freiwillige Engage-

ment der Mitarbeiter unterstützt. So spen-
dete GLS 400 Euro für die Baumaterialien 
und dazu Malblöcke und Wachsmalstifte 
für die KEK-Kinder. „Gerade als private 
Einrichtung ist es nicht leicht, Mittel für 
zusätzliche Projekte zu bekommen - daher 
freuen wir uns sehr über die Unterstützung 
von GLS und die engagierten Helfer“, sagt 
Jutta Bernau-Klein, Leiterin der KEK. 
Das Volunteering-Programm fördert an 
jedem der 60 deutschen GLS-Depots so-
wie der Zentrale in Neuenstein und dem 
Standort in Eschborn jeweils ein von 
Mitarbeitern vorgeschlagenes Projekt mit 
einem Freiwilligentag. Bisher waren die 
Mitarbeiter zum Beispiel für Seniorenhei-
me, die Tafel, das Rote Kreuz oder auch 
Tierheime im Einsatz. 
Der Paketdienstleister unterstützt die Ak-
tionen mit insgesamt 120.000 Euro und 
stellt dafür bei Bedarf auch Mitarbeiter 
während der Arbeitszeit frei.

Neues Spielpodest für die KEK

Zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Arbeit: Mitarbeiter des Paketdienstleisters GLS und  
engagierte KEK-Eltern nebst Kindern mit dem neuen Spielpodest. Foto: privat


