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Kronberg (kb) – Der Zuspruch zur 5. Kron-
berger Fotosafari vergangenen Samstag war 
überwältigend. 42 Teams, das heißt über 
60 Prozent mehr als im Vorjahr waren am 
Start. Sie kamen aus Kronberg, Oberursel, 
Bad Homburg und sogar aus Mainz. Junge 
und erfahrene Fotografen stellten sich be-
geistert der Aufgabe, neun Fotos unter dem 
Gesamtmotto „Sprichwörtlich Foto geh’n“ 
in fester Reihenfolge zu schießen und inner-
halb einer vorgegebenen Zeit abzuliefern. 
„Das war gar nicht so einfach“ – „hat großen 
Spaß gemacht“ – „So viel wie heute bin ich 
in den letzten 20 Jahren nicht zu Fuß durch 
Kronberg gegangen“, lauteten einige Kom-
mentare. In der Tat braucht man viel Fantasie 
und manchmal auch vollen Körpereinsatz, 
möchte man ablichten, wenn „der Groschen 
gefallen ist“, jemand „um die Ecke gebracht 
wird“, „sein blaues Wunder erlebt“ oder 
„über den eigenen Schatten springt“, um 
nur einige zu nennen. Die Vielfalt der teils 
wörtlich genommenen, teils im übertragenen 
Sinn dargestellten Themen ist bewunderns-
wert. Eine unabhängige Jury hat nun einiges 
zu tun, bis die knapp 400 Bilder ausgewertet 

und die besten gekürt sind. Die Siegerfotos 
werden deswegen erst später vorgestellt. Die 
öffentliche Preisverleihung soll am 1. Sep-
tember stattfinden. Dann wird das Publikum 
auch Gelegenheit haben, seine Lieblinge zu 
wählen.
Große Beachtung fanden auch die beiden 
Ausstellungen, die der Kamera Klub parallel 
zur Fotosafari am Samstag und Sonntag zeig-
te. Im Außenbereich vor der Stadthalle waren 
auf großen Planen „Kronberger Treppen“ zu 
sehen. Die Besucher sollten erkennen, wo 
sie sich befinden beziehungsweise wohin sie 
führen. Das war auch für echte Kronberger 
keine leichte Aufgabe. Die Auswahl von 42 
Fotos zum Thema „Linien und Strukturen“ in 
der Stadthalle fand großen Anklang und regte 
dazu an, selbst einmal seine Umgebung aus 
einem besonderen Blickwinkel zu betrach-
ten. Oder einmal zum wöchentlichen Club-
treffen zu kommen und sich mit Gleichge-
sinnten auszutauschen – jeweils donnerstags 
um 19 Uhr im Ernst-Winterberg-Haus. Zwölf 
Bilder der „Linien und Strukturen“ werden in 
den nächsten Wochen in der Stadtbücherei zu 
sehen sein. 

42 Teams stellten sich der Aufgabe 
des „Sprichwörtlich Foto geh‘n“

Fotosafari mit dem Kamera Klub Kronberg: Mit vollem Einsatz auf der Jagd nach dem besten 
Motiv. Foto: Team Wohlgemuth

Kronberg (pit) – Es ist bereits eine liebge-
wonnene Tradition, dass L’Opera Piccola 
von der Internationalen Opernakademie in 
Bad Schwalbach, auf der Burg Ausflüge in 
die Welt der Opern, Operetten, Musicals und 
der Pop-Musik unternimmt. Einmal mehr 
war es ein eindrucksvoll umfangreiches Pro-
gramm, das die Sänger ganz unterschiedli-
chen Alters dem etwa 70-köpfigen Publikum 
– unter ihnen 29 Vertreter der Kolping-Fami-
lie Oberhöchstadt – darboten.
Dass die Sängerinnen und Sänger nicht allein 
durch Lebensjahre differierten, sondern auch 
im Ausbildungsstand, zeigte sich gleich zu 
Anfang. Denn mit Dong Seok Im trat ein 
professioneller Gast auf: Der Tenor singt 
am Nationaltheater in Mannheim. Freund-
schaftliche Bande waren es somit, die ihn 
veranlasst hatten, an diesem Konzertabend 
mitzuwirken. Mit „Im wunderschönen Mo-
nat Mai“ und „Ich grolle nicht“, präsentierte 
er zwei Kompositionen aus Robert Schu-
manns „Dichterliebe“, die hervorragend auf 
das bunte Potpourri einstimmte, das von 
den Angehörigen der Internationalen Opern-
nakademie zusammengestellt worden war, 
die von Romana Vaccaro geleitet wird. Die 
Leitung des Abends wiederum oblag Claudia 
Grundmann, die den Abend auch moderierte. 
„Für die Schülerinnen und Schüler ist so ein 
Vortragsabend ein sehr gutes Ziel während 
ihrer Ausbildung“, verdeutlichte sie. 
Als Zweite im Reigen folgte Alexandra Gar-
cia mit ihrer Darbietung von „Smanie im-
placabile“ aus Mozarts „Cosi fan tutte“. 
Das Duo Annalena Schmid und Simon Klug 
widmete sich gestenreich und mit passendem 
Witz ebenfalls dem Salzburger Komponisten 

als es „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ 
sang. Es folgte ein bunter Strauß von Werke 
verschiedener Komponisten aus überwiegend 
sehr bekannten Bühnenwerken. Informatives 
steuerte dabei stets Claudia Grundmann bei, 
berichtete aus dem Leben der einzelnen Sän-
gerinnen oder Sänger oder über die Werke. 
Zum Beispiel über Alejandra Garcia: „Sie 
stammt aus Spanien, wohnt aber in Basel und 
kommt monatlich zu uns in die Akademie, 
um sich weiterzubilden.“ Elena Lyamkina 
wiederum sei eine professionelle Sängerin 
und als solche wirkte sie als Sopranistin bei 
der Aufführung von „Carmina Burana“ in 
Kloster Eberbach mit. Das „Küken“ unter 
den Gesangskünstlern dieses Abends wie-
derum war Lisa Putz. „Sie ist aber schon ein 
paar Jahre mit dabei“, so Claudia Grund-
mann. Das Publikum im Wappensaal freute 
sich über ihre Interpretation von „Du sollst 
der Kaiser meines Lebens sein“ aus „Der 
Favorit“ von Robert Stolz. Aus der Welt der 
Musicals sangen anlässlich dieses Konzerts 
Simone Schaffer „Memory“ aus „Cats“ und 
Simon Klug „Music oft the night“ aus „Phan-
tom oft the Opera“. Beide Werke stammen 
aus der Feder von Andrew Lloyd Webber.
Das Publikum zeigte sich mehr als begeis-
tert von den Darbietungen – was natürlich 
auch belohnt wurde. Insgesamt drei Zugaben 
rundeten das kleine musikalische Ereignis 
schließlich ab. Darunter „Libiamo“ aus Ver-
dis „La Traviata“ und „Jay Mámán, Bruder-
herz“ aus Kálmáns „Die Csárdásfürstin“, die 
von allen Akteuren gemeinsam gesungen 
wurden. Ein gesonderter Dank ging schließ-
lich noch an Alexander Schawgulidse, der 
die Klavierbegleitung übernommen hatte.

Bunter und munterer Reigen – der 
Gesangsabend im Wappensaal

Das Duo Annalena Schmid und Simon Klug sang gestenreich und mit Witz „Bei Männern, 
welche Liebe fühlen“. Foto: Pfeifer

Einen tollen Abschluss einer erfolgreichen Saison feierte die SG Oberhöchstadt am 9. Juni. 
Bei herrlichem Sommerwetter kamen viele Spieler, Kinder, Eltern und Fans zusammen. 
Grund zum Feiern gab es vor allem durch die Vizemeisterschaft der D2 in der Kreisklasse 
1 sowie den Klassenerhalt der beiden Seniorenteams. Vor allem freute sich die SGO über 
den Erfolg der Ersten Mannschaft, die sich in den letzten beiden Spielen rettete und die 
Saison in der Kreisoberliga auf Platz 12 abschloss. Aber auch alle weiteren Mannschaften 
wurden zum Saisonabschluss gebührend gefeiert. Wie in den Vorjahren wurde zunächst ein 
großes Fußballturnier ausgetragen und anschließend ausgiebig gefeiert. Für das leibliche 
Wohl wurde mit Grillgut, Salaten und reichlich kühlen Getränken gesorgt. Im Rahmen der 
Feier ehrte der zweite Vorsitzende, Michael Gübert, auch 15 Jubilare der SGO geehrt, die 
25 oder mehr Jahre Vereinsmitgliedschaft feierten. Besonders beklatscht wurden Georg 
Sachs (50 Jahre Mitgliedschaft), Wolfgang Jäger (60 Jahre) und Josef Eberhardt (70 Jah-
re). Der Vorstand bedankte sich bei Andrea Hildmann und Steffi Mauder, die wiederum die 
Organisation übernommen hatten. Die SGO freut sich nun zunächst auf die Sommerpause. 
Bereits im Juli geht es mit Volldampf wieder in die neue Saison der Senioren. Die Junioren 
freuen sich auf das bereits fast ausgebuchte Feriencamp mit dem FSV Mainz 05 in der letz-
ten Woche der Sommerferien vom 7. bis zum 10. August. Anschließend werden vom 18. bis 
zum 20. August die Jugendturniere um den Mainova-Pokal in Oberhöchstadt ausgetragen. 
Weitere Informationen zu allen Spielen und Veranstaltungen finden sich auf der Homepage 
der SGO www.sg-oberhoechstadt.de. Die Jubilare v.l.n.r.:  Helmut Buchberger, Tobias 
Buchberger, Selma Buchberger, Thomas Schweitzer, Jan Holler, Georg Sachs, Michael 
Gübert, Kurt Eberhardt. Foto: privat

Großes Sommerfest der SGO zum 
Saisonabschluss

Kronberg (kb) – Der neue Co-Trainer des 
EFC Kronberg und damit auch gleichzei-
tig verantwortlich für die 1b der Burgstäd-
ter heißt Franco Marino. Der ehemalige 
Landesliga spieler (heutige Verbandsliga) be-
endete seine aktive Laufbahn vor zehn Jahren 
beim FSV Steinbach unter dem heutigen 
EFC Chef-Trainer Michael Janson. Anschlie-
ßend übernahm er die E-Junioren des EFC 
Kronberg, in deren Reihen auch sein Sohn 
Antonio zu finden war. Er führte diese Mann-
schaft, gemeinsam mit seinem „Co“ Thomas 
Krieger, über acht Jahre bis hin ins A-
Juniorenalter. Normalerweise hätte Marino 
diese Mannschaft noch ein Jahr im Junioren-
bereich betreuen können, „doch der Zeit-
punkt war gekommen, die Jungs abzugeben 
und in den Seniorenbereich zu wechseln“, 
sagt Marino. Diese Chance räumt man ihm 
beim EFC Kronberg gern ein. „Nach dem 
Rücktritt von Carsten Keller als Trainer der 
ersten Mannschaft und der Beförderung von 
Michael Janson zum Cheftrainer, haben wir 
lange überlegt, wie wir die Position des 1b-
Trainers besetzen können. Ich habe ein, zwei 
Gespräche mit externen Kandidaten geführt, 
doch diese waren zum damaligen Zeitpunkt 
nicht verfügbar. Aus diesem Grund haben 
wir uns dazu entschieden, im eigenen Verein 

zu suchen und kamen somit zwangsläufig auf 
Franco. Es war aber klar, dass er die laufende 
Saison als A-Jugendtrainer durchzieht. Somit 
hielten wir ihm gern den Platz frei. Unser 
Spielausschuss-Boss Stefan Storck und ich 
haben uns dann bei der Betreuung der 1b bei 
den Auswärtsspielen abgewechselt. Bei den 
Heimspielen waren sie bei Michael Janson ja 
in guten Händen“, weiß der sportliche Leiter 
des EFC, Frank Zweifel. Thomas Krieger 
wird ebenfalls in den Seniorenbereich wech-
seln und Marino bei der Betreuung der 1b 
unterstützen. Am letzten Spieltag der A-
Juniorensaison verabschiedeten die Spieler 
ihren Trainer in sehr emotionaler Stimmung. 
Doch richtig grämen muss sich Marino nicht. 
„Die meisten der Jungs sind mittlerweile 
volljährig. Somit werden sie regelmäßig bei 
den Senioren trainieren und auch spielen. 
Also sehen die Jungs ihren alten Trainer 
schon bald wieder. „Wir haben uns beim 
EFC klar zur Integration der eigenen Nach-
wuchsspieler in den Seniorenbereich bekannt 
und treiben das auch mit viel Enthusiasmus 
voran. Dass wir darüber hinaus auch noch 
die Trainerpositionen im Seniorenbereich mit 
Übungsleitern aus dem eigenen Verein be-
setzen können, rundet das Bild ab und macht 
mir die Arbeit recht leicht“, sagt Zweifel.

Franco Marino übernimmt den 
EFC Kronberg II




