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Kronberg (kb) – Das Maklerunternehmen 
Von Pool Immobilien steht entsprechend 
seiner Unternehmensphilosophie für Welt-
offenheit und Vielfalt. „Vielfalt ist eine der 
größten möglichen Stärken innerhalb ei-
ner Gesellschaft und unter dieser Prämisse 
hat der VP Geschäftsstelleninhaber Sascha 
Brombois seinen Blick auf den Traditions-
verein und mitgliedsstärksten Fußballclub 
vor Ort, den EFC Kronberg gerichtet: Brom-
bois verfolgte kontinuierlich die gesamte Ju-
gendarbeit des EFC, die ihn begeisterte und
überzeugte. Ein Verein mit Tradition, der 
in die Zukunft investiere und hier vielen 
Kronberger Kindern in allen Altersklassen 
eine große Fußballvielfalt biete. „Ein sym-
pathischer Verein mit vielen engagierten 
Menschen“, so der Geschäftsstelleninhaber 
Brombois. Die neuen Trikots zauberten den 
Kinder ein Strahlen ins Gesicht und dies 
überzeugte Sascha Brombois von VP Im-
mobilien, an der richtigen Stelle mit Herz 

unterstützt zu haben. Eine besondere Aner-
kennung sollte an die D-Jugend gehen, die 
mit ihren Trainern Joseph Beacon und Ronny 
Stempel ausgesprochen erfolgreich in die 
Hinrunde der Kreisklasse gestartet ist. Für 
den VP Geschäftsstelleninhaber ist es eine 
Herzensangelegenheit, den EFC in seiner 
Jugendarbeit zu unterstützen und die Vielfalt 
weiterhin zu fördern. Bei der Trikotüberga-
be, die den Kindern sofort ein Strahlen ins 
Gesicht zauberte, war klar, diese Investition 
hat schon in diesem Augenblick gelohnt. Ge-
rade im Jugendbereich, wo meist Eltern oder 
deren Arbeitgeber als Sponsoren auftreten,
ist es umso schöner, dass es noch Unterneh-
mer gibt, die ohne direkten Bezug zu einer 
Mannschaft einen Verein unterstützen. „Der 
EFC weiß dies sehr zu schätzen, wird da-
durch in seinem Tun und Handeln bestärkt 
und geht weiter motiviert in die Zukunft“, so 
das Dankeschön des EFC-Präsidenten Peter 
Fries.

Von Poll Immobilien stiftet 
EFC-Jugend neue Trikos

Die neuen Trikots zauberten den Kindern ein Strahlen ins Gesicht: Erste Reihe v.l.n.r. Vincent 
Carbonare, Oskar Löffler, Lukas Wilhem, Joel Hoster, Matteo Hüter, Klaudiusz Lewczuk, 
Philippe Noblet, Leon Krasnici, zweite Reihe Laurens Wagner, Moritz Glas, Joel Hoster,  
Michel Kratz, Can Herzberg, Philipp Witerzens, Felix Diepenseifen, Sascha Brombois, Colin 
Jones, Philipp Djamegari und dritte Reihe Trainer Joseph Beacon und Ronny Strempel, Wilko 
Sallandt (leider nicht auf dem Bild, aber der Mannschaft angehörig). Foto: privat

Kronberg (kb) – Die erste Mannschaft hat 
in den vergangenen Wochen ihren Anspruch 
untermauert, den Abstieg der vergange-
nen Saison aus der Bezirksklasse mit dem 
direkten Wiederaufstieg aus der Kreisliga 
vergessen zu machen. Nicht nur, dass man 
nach zwei souveränen Siegen in der dritten 
Pokalrunde steht. Viel wichtiger ist, dass 
man verlustpunktfrei in der Kreisliga den 
Platz an der Sonne im Fokus hat. Hierfür 
war es von enormer Wichtigkeit, dass am 
vergangenen Freitag der aktuelle Tabellen-
führer aus Burgholzhausen-Köppern (dritte 
Mannschaft) in heimischer Halle mit einem 
knappen neun zu sieben besiegt werden 
konnte. Besonders erfreulich hierbei, dass 
alle Spieler sich für den Erfolg mit Einzel- 
und Doppelpunkten erfolgreich zeichneten. 

So konnten von insgesamt vier gespielten 
Doppeln gleich drei gewonnen werden, was 
ausreichte, die ausgeglichene Einzelspielbi-
lanz von sechs zu sechs in einen Gesamtsieg 
umzumünzen. Auch erfreulich, dass die 
Doppelkombination Alexander Lorey / Vol-
ker Kilz jetzt mit fünf zu null Siegen unan-
gefochten auf Platz eins der Doppelrangliste 
der Kreisliga Gruppe eins steht. Sollte man 
kommenden Freitag bei der zweiten Gar-
nitur aus Seulberg ebenfalls siegreich sein, 
wäre man das einzige Team, das bis dato 
verlustpunkfrei in der Kreisliga dastehen 
würde. Die erste Mannschaft scheint in ihrer 
aktuellen Besetzung nicht nur sportlich, son-
dern auch kameradschaft-lich so gut aufge-
stellt zu sein, dass hier noch einige positive 
Schlagzeilen zu erwarten sein dürften.

TTC: Erste Mannschaft in der 
Kreisliga auf Aufstiegskurs

Bis kurz vor Mitternacht in Aktion, dann stand der neun zu sieben Heimsieg gegen die Mann-
schaft aus Burgholzhausen-Köppern fest: Die erste Mannschaft des TTC Kronberg, von links 
nach rechts: Sebastian Henrich, Volker Kilz, Alexander Lorey, Beniamino Rosamilia, Alex-
ander Heist sowie Boban Acimovic, auf dem Bild fehlt Fynn Koch. Foto: privat

Der Kamera Klub Kronberg (KKK), der 
monatlich ein Foto seiner Mitglieder zum 
„Gewinnerfoto“ kürt, hat sich im Novem-
ber für das Foto mit dem Titel (1c) von 
Peter Gargulak entschieden. Er schreibt 
dazu: „Die Aufnahme ist auf dem Areal der 
Buchmesse entstanden – die gesamte Licht-
stimmung mit Nebel war nur für einige Au-
genblicke vorhanden. Der Titel „1c“ kam 
für mich durch die grafische Anordnung im 
Bild, die den beiden Zeichen ähnelt.  
 Foto: privat

Messeturm im
NebelgewandUnser Leser, Karl-Heinz Henrich, Im Brühl, 

Kronberg, schreibt zu dem Thema Neubau 
für Flüchtlinge Folgendes: Wie den Medien 
zu entnehmen ist, stehen reihenweise diesbe-
zügliche Nutzräume zur Verfügung. Sicher-
lich auch im Hochtaunuskreis. Da steht auch 
die Stadt Kronberg und der Hochtaunuskreis 
in der Verantwortung des Steuerzahler, um 
die Flüchtlinge dem entsprechend umzu-
verteilen. Stattdessen werden hier unnötige 
Kosten produziert und es wird dem Bürger 
vorgegaukelt, dass dann eben jene Nutzungs-
räume – geplant Grüner Weg – gebaut und 
umgebaut werden können/sollen, um diese 
dann schlussendlich sozial schwachen Fami-
lie zu vermieten. Ich schlage dem Magistrat 
daher vor, wenn Sie dort bauen wollen, dann 
eben Sozialwohnungen.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Vermutlich beim Ein- oder 
Ausparken wurde nach Polizeiangaben am 
Freitag zwischen 10.30 und 11.30 Uhr ein 
auf dem Parkplatz „Westerbach-Center“ ste-
hender schwarzer VW Golf an der Beifahrer-
seite beschädigt. Der Verursacher entfernte 
sich unerkannt und hinterließ einen Scha-
den von zirka 1.500 Euro. Zeugenhinweise 
nimmt die Polizei in Königstein entgegen.

Wer beschädigte
schwarzen Golf?

Kronberg (kb) – Die monatliche Sprech-
stunde der städtischen Behindertenbeauftrag-
ten Irmgard Böhlig findet in diesem Monat 
am Montag, 20. November von 10 bis 12 Uhr 
im Stadthaus der Silberdisteln, Frankfurter 
Straße 8 a (hinter dem Haus Frankfurter 
Straße 8), statt. Nur während der Sprech-
stunde ist Irmgard Böhlig unter der Tele-
fonnummer 3254039 telefonisch erreichbar. 
Ein individueller Gesprächstermin oder ein 
Hausbesuch zu einem anderen Zeitpunkt 
kann mit der Behindertenbeauftragten un-
ter der Telefonnummer 314702 vereinbart 
werden. Die Behindertenbeauftragte ist Ver-
trauensperson sowie Vermittlerin zwischen 
Behörden und anderen Einrichtungen für 
behinderte Bürgerinnen und Bürger. Sie gibt 
Hilfestellung bei Angelegenheiten, die mit 
der Schwerbehinderung zusammenhängen. 
Schwerbehinderte, die auf eine Behinderten-
toilette angewiesen sind, können bei Irmgard 
Böhlig einen Schlüssel erwerben, der für alle 
Behindertentoiletten in Deutschland passt, 
die mit dem CBF-Zeichen ausgestattet sind. 
Hierzu müssen diese Personen einen Behin-
dertengrad von mindestens 70 oder mehr 
Prozent oder die Merkzeichen G, aG, Bl oder 
H nachweisen können.

Nächste Sprechstunde 
der Behindertenbeauftragten

Kronberg (kb) – Die D1-Junioren (Jahrgang 
2005) der SGO wollten im Pokal-Viertelfi-
nalspiel alles vergessen lassen, was zuletzt 
nicht klappte. Während die als Mitfavorit in 
die Saison gestartete Truppe in der Kreisliga 
zu viele leichte Gegentore fing und zu viele 
große Chancen ungenutzt ließ, behielt die 
SGO im Pokalspiel zumindest eine weiße 
Weste. Und so zogen die Jungs aus Ober-
höchstadt nach großem Kampf nicht un-
verdient ins Halbfinale des Kreispokals ein 
und erhielten sich die Chance auf einen heiß 
ersehnten Titel. 
Nach der regulären Spielzeit hatte es 0:0 ge-
standen. Da auch in der Verlängerung keine 
Tore fielen, stand es also zum Schluss des 
Spiels weiter Unentschieden. Zwar hatten die 
Gäste aus Oberursel, immerhin als Tabellen-
führer nach Oberhöchstadt angereist, mehr 
Spielanteile und auch ein leichtes Chancen-
plus. Die größte Chance hatten jedoch die 

Gastgeber und hätten mit ein wenig Glück 
durchaus 1:0 in Führung gehen können. 
Andererseits vereitelte der sichere Torwart 
Simon mehrere Chancen der Gäste souverän 
und avancierte so bereits in der regulären 
Spielzeit zum Matchwinner. Das Elfmeter-
schießen musste also für eine Entscheidung 
sorgen. An ein so spannendes Spiel konnte 
sich wohl kaum einer der Zuschauer erin-
nern. Und auch hier traf auf beiden Seiten 
kein Schütze das Tor – mit einer Ausnahme: 
Basti. Da Keeper Simon auch im Elfmeter-
schießen die Nerven behielt und großartig 
parierte, reichte der eine Treffer zum 1:0 
Sieg. Der Jubel bei Spielern, Eltern und Fans 
war riesengroß! Weitere Informationen zu 
allen Spielen und Jugendmannschaften fin-
den sich auf der Homepage der SGO (www.
sg-oberhoechstadt.de). Aufstellung:  Simon 
(T), Arman, Bastian, Fabio, Florian, Henri, 
Jakob, Jordi, Justus, Noel, Oscar.

D-Junioren der SGO nach 
Pokalschlacht im Halbfinale

Erst das Elfmeterschießen brachte die Entscheidung und ein Strahlen auf die Gesichter der 
SGO-Mannschaft. Foto: privat


