
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Saison 2012/2013 der SG Nordeck-Winnen/Allendorf/Londorf im Überblick 

 

In der letzten Saison ging die SG Nordeck-Winnen/Allendorf/Londorf mit insgesamt 11 

Jugendmannschaften (Minis, 5 männliche, 5 weibliche Teams) an den Start. Aufgrund der 

größtenteils sehr dünnen Spielerdecken wurden die im männlichen Bereich bereits seit 

längerem bestehende Kooperation mit dem TV 05 Mainzlar weiter ausgebaut. Von den 11 

gemeldeten Teams starteten daher 7 unter dem Namen JSG 

Mainzlar/Nordeck/Winnen/Allendorf/Lumda in die neue Saison. Lediglich die weiblichen 

sowie männlichen E- und D-Jugendmannschaften konnten noch aus den eigenen Reihen 

gestellt werden.  

 

Auch im Bereich der Führungsspitze der SG gab es einen Umbruch – der langjährige 

Vorsitzende Kurt Weber legte sein Amt im Laufe des letzten Jahres nieder und wird nun 

vorübergehend von Holger Steitz vertreten. 

 

Im Bereich der aktiven Mannschaften konnten in der letzten Saison wieder zwei Frauen 

sowie zwei Männerteams gestellt werden. Schön zu sehen ist dabei, dass in diesem Bereich 

fast alle Spieler der eigenen Jugend entstammen. 

Während sich bei den 1. Männern ein ähnliches Bild wie in den letzten Jahren zeigte und der 

Klassenerhalt in der Bezirksliga A einer sehr jungen Mannschaft und dem vorletzten Platz 

gesichert werden konnte, konnten sich die 1. Frauenmannschaft mit dem 5. Platz in der 

Landesliga im Tabellenmittelfeld platzieren. Auch die 2. Frauenmannschaft erreichte nach 

dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksliga B ebenfalls einen Platz in der Mitte der Tabelle. 

Des Weiteren konnten sich beide Frauen-Mannschaften beim SWG-Cup behaupten. Die 2. 

Mannschaft erzielte Platz 4, die 1. Mannschaft Platz 1 und im anschließenden Hessenpokal 

den Vizemeistertitel. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ausblick 

 

Wer schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die im September startende Runde 

bekommen möchte, sei an dieser Stelle recht herzlich eingeladen vom 14. bis 16.06.2013 auf 

den Sportplatz in Nordeck zu kommen, wo das eigene Feldturnier ausgetragen wird. 

Während samstags die aktiven Mannschaften sowie die Minis und sonntags die jugendlichen 

Akteure verfolgt werden können, wird in diesem Jahr zum zweiten Mal am Freitag ein 

Spaßturnier für Jedermann ausgetragen. Die minimale Personenzahl pro Team beträgt 6 

Spieler. Weitere Infos zum Ablauf, den Spielmodalitäten oder zur Anmeldung können bei 

Holger Steitz eingeholt werden. 

Die SG freut sich über jeden Turnierteilnehmer oder Zuschauer und hofft auch zukünftig auf 

zahlreiche und lautstarke Unterstützung beim anstehenden Rasenturnier sowie der 

kommenden Runde! 

Weitere Informationen sowie die Trainingszeiten, Termine und Spielpläne der kommenden 

Saison können dem neuen Saisonheft sowie der Homepage (www.sg-nwal.de) entnommen 

werden. 


