SSG Aktuell
Heimspiele

Sonntag 07.11.2021 15:00 Uhr SSG Einhausen I vs. SG Unter-Absteinach
Sonntag 07.11.2021 12:30 Uhr SSG Einhausen II vs. SV Schönberg
Sonntag 21.11.2021 15:30 Uhr SSG Einhausen I vs. Starkenburgia Heppenheim
Sonntag 28.11.2021 15:00 Uhr SSG Einhausen I vs. SC Olympia Lorsch
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Liebe Leserinnen und Leser,

Nachruf

nach wie vor befinden wir uns in der Corona Pandemie.
Trotz einiger Lockerungen ist der Alltag noch nicht vollends zur Normalität übergegangen. Maskenpflicht, 2G
oder 3G-Verpflichtungen schränken uns weiterhin ein.
Auch deshalb konnte der traditionelle Kerwemontag
bei der SSG Einhausen nicht wie gewohnt stattfinden.
Planungsunsicherheiten und die sich stets kurzfristig
ändernden Regelungen, haben uns dazu bewegt, die
Veranstaltung schlussendlich abzusagen.

Hans Wiegand ist tot

Umso erfreulicher ist es, dass die Spielrunde im Amateurfussball weitestgehend uneingeschränkt stattfinden kann. Die Menschen haben weiterhin Spaß am
Fußball und verfolgen die Spiele ihrer Vereine. Auch
die SSG Einhausen bemerkt dies an den gut besuchten
Heimspielen unserer ersten und zweiten Mannschaft.
Aber auch bei den Auswärtsspielen im ganzen Kreis
Bergstraße zeigt sich großes Interesse an der schönsten
Nebensache der Welt.
Für uns bedeutet das, weiterhin mit Engagement bei
der Sache zu bleiben. Wenn alle Bürgerinnen und Bürger weiterhin gemeinsam gegen die Pandemie zusammenstehen, werden wir sicher bald wieder die lange
herbei gesehnte Normalität erreichen und den Fußball
noch mehr genießen können.

Mit großer Erschütterung nimmt die Spiel- und Sportgemeinschaft Einhausen 1919 e.V. den Tod von Hans
Wiegand wahr.
Hans Wiegand wäre 2022 für 70 Jahre Mitgliedschaft
geehrt worden, bei seiner SGE und später auch SSG. In
dieser Zeit hat er sich unermüdlich für die Belange des
Einhäuser Fußballvereins eingesetzt.
Viele Projekte rund um den Sportplatz tragen sein
Markenzeichen, seien es einzelne Arbeiten aber vor
allem der Neubau des Clubhauses und der Erhalt aller
Einrichtungen. Hans Wiegand war zu Beginn an Fußballer hat sich dann aber intensiv der Vorstandsarbeit gewidmet. In dieser Zeit wurde er anläßlich seines unermüdlichen Einsatzes zum Ehrenmitglied ernannt.
Er führte in schweren Zeiten als ständiges Vorstandsmitglied den Verein aus mancher Krise. Weiterhin,
auch nach 2011 unterstütze er die SGE soweit er es
konnte. Die Sportgemeinde verliert nicht nur einen
aktiven Vereinskameraden, sondern auch einen
Freund, der mit seinem ihm eigenen Humor das Gesellige pflegte und bis zu seiner Krankheit, gegen die er
jahrelang ankämpfte, zu jedem Heimspiel kam. Der
Vorstand und alle Mitglieder trauern um ihn und stehen der Familie von Hans Wiegand in ihrer schweren
Zeit zur Seite.

Ihre Redaktion
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Geimpft Genesen Getestet!
Gefahrlos unsere Heimspiele besuchen.
Wenn Sie nicht geimpft oder genesen sind lassen
Sie sich testen und loggen sich mit der Luca App
ein.
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Spielberichte der ersten Mannschaft
KOL Sonntag, 10.10.2021, 15:30 Uhr
ET Wald-Michelbach II vs. SSG Einhausen (3:1)
Nicht unbedingt als Favorit ging die Eintracht WaldMichelbach in die Partie gegen unsere erste Mannschaft, jedoch konnten sich die Überwäldler bemerkbar aus dem Verbandsligakader verstärken. Trotzdem startete die Partie relativ ausgeglichen und die SSG konnte durch ein glückliches Tor
schnell in Führung gehen. Die Eintracht zeigte sich etwas dominanter und konnte in der ersten Halbzeit den Ausgleich
erzielen. Einhausen schaffte es nicht, trotz einer sehr guten
Chance die Führung auszubauen, so dass man mit dem 1:1 in
die Pause ging.
Nach der Pause nahmen die Offensivbemühungen unseres
Teams merklich ab und wir konzentrierten uns auf die Verteidigung. So tat sich der Gegner schwer klare Chancen herauszuspielen, konnte allerdings gegen Ende der Spielzeit zwei
weitere Treffer zum 3:1 Endstand erzielen. In Summe eine
verdiente Niederlage der SSG gegen die solide aufspielende
Eintracht.
Tore für die SSG: (14') Enrico Claus

KOL Mittwoch, 17.10.2021, 19:30 Uhr
SSG Einhausen vs. TSV Auerbach (0:2)
Eine 2:0 Niederlage musste die Brinkmann-Elf gegen Auerbach hinnehmen. Unser Team zeigt sich zwar kämpferisch,
allerdings war heute Auerbach die spielerisch bessere Mannschaft und wirkte insgesamt etwas spritziger. So gingen die
Mannschaften auch folgerichtig mit einer 1:0 Führung für Auerbach in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich der
Gast dominanter. Zudem schaffte es unser Team nicht, eine
Großchance in ein Tor zu verwandeln.
Unsere Truppe zeigte sich weiterhin kämpferisch, konnte allerdings in der Offensive keine weiteren Akzente setzen. Der
Gegner baute seine Führung nach einem Freistoß zum 2:0
Endstand aus und Einhausen blieb nichts weiter übrig als diese Nierderlage gegen den heute besseren Gegner zu akzeptieren.

Der größte Aufreger der Partie blieb somit die Zeitstrafe gegen Yannick Grieser, die ohne die vorab obligatorische gelbe
Karte verhängt wurde. Welche Konsequenzen das hat bleibt
abzuwarten. Hätte man die Zuschauer an diesem Tag befragt,
wäre sicherlich der Wunsch nach einer Wiederholung eher
selten geäußert worden, da die ereignislose Partie zudem
torlos blieb.

Spielberichte der zweiten Mannschaft
KLD Bergstraße Gr.1, Donnerstag, 30.09.2021, 13:00 Uhr
SSG Einhausen II vs. SV Vorwärts Bobstadt (4:0)
Das Spiel an diesem Vorkerwe-Donnerstag ging gegen keinen
Unbekannten, wird doch der Gegner vom ehemaligen Trainer
der zweiten Mannschaft Holger Hieke gecoacht. Dieser musste vor allem die Personalsorgen seiner Bobstädter Mannschaft verwalten und agierte persönlich als Schlussmann seines Teams. Zudem konnte er auf keinen Auswechselspieler
zurückgreifen, so dass Einhausen heute sicherlich der Favorit
war.
Trotzdem ging die Hieke-Truppe motiviert in die Partie, zeigte
sich kämpferisch und zweikampfstark. Torchancen konnte sie
zwar nicht herausspielen, jedoch gelang dies auch unserer
Mannschaft kaum und das 0:0 zur Halbzeit war durchaus gerecht. Auch die zweite Hälfte blieb lange torlos, allerdings
konnte unsere Mannschaft ihre Schnelligkeit ausspielen und
4 Tore zum 4:0 Endstand erzielen.
Auffällig hierbei war der Dreierpack unseres Kerwevadders
Lukas „Charles“ Mahr, der sich so das nötige Selbstvertrauen
für seinen Kerwespruch am folgenden Sonntag erarbeitete.
Bei diesem wirkte er noch souveräner als donnerstags auf
dem Feld und trug somit maßgeblich zu einer gelungenen
Kerwe für die SSG Einhausen bei.
Tore für die SSG: (73', 83', 86') Lukas Mahr, (89') Marco Rippert

KOL Sonntag, 24.10.2021, 15:30 Uhr
Alem. Groß-Rohrheim vs. SSG Einhausen (0:0)
Bestes Wetter und ein Sieg der zweiten Mannschaft im Vorspiel waren gute Vorzeichen für die Partie unserer ersten
Mannschaft auf dem Rasenplatz in Groß-Rohrheim. Allerdings
wurden die Erwartungen durch ein zerfahrenes Spiel etwas
getrübt. Kämpferisch, jedoch fußballerisch wenig anspruchsvoll, plätscherte die Partie etwas vor sich hin. So gab es auf
beiden Seiten hin und wieder Chancen, Tore oder spielerische
Dominanz blieben jedoch aus.
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KLD Bergstraße Gr.1, Sonntag, 10.10.2021, 13:00 Uhr

KLD Bergstraße Gr.SG 1 Sonntag, 24.10.2021, 13:00 Uhr

TSV Elmshausen vs. SSG Einhausen II (5:4)

Alem. Gross-Rohrheim II vs. SSG Einhausen II (1:2)

Eine ärgerliche Niederlage musste unsere zweite Mannschaft
in Elmshausen hinnehmen. Der Gastgeber fiel vor allem durch
Zweikampfstärke auf und konnte fußballerisch kaum Akzente
setzen. So waren die Tore gegen unser Team nicht sonderlich
gut herausgespielt, sondern zu großen Teilen durch individuelle Fehler oder mangelndem Zugriff verschuldet.

Dass man auch die weniger schönen Spiele gewinnen kann
und muss, zeigte sich an diesem Sonntag auf dem Rasenplatz
in Groß-Rohrheim. Der Gastgeber konnte zwar noch die erste
Halbzeit mithalten, stellte allerdings in der zweiten Halbzeit
jegliche Offensivbemühungen ein. So war unser Team zwar
durchweg dominant, jedoch konnten wir die wenig kreierten
Torchancen nicht in Zählbares umwandeln.

Zudem hätte man trotz der vier erzielten Treffer noch mindestens zwei weitere Tore erzielen müssen und den Sieg, zumindest ein Unentschieden, hätte man mit nach Einhausen nehmen müssen. So kann weder die Offensive noch die Defensive
zufrieden mit der gezeigten Leistung sein. Der Anspruch ist
hier deutlich höher und dem entsprechend war die Unzufriedenheit im Team hoch. Jeder der Akteure sollte nach dieser
Partie wissen, dass jedes Spiel erst gespielt werden muss und
volle Konzentration verlangt.

Die Unzufriedenheit unseres Teams zeigte sich auch im
Auftreten und so blieb es lange beim 1:1, bis kurz vor dem
Schlusspfiff Marco Rippert mit einem sehr schönen Kopfballtreffer das Siegtor erzielen konnte. Am Ende war der Sieg
verdient, aber die Punkte konnte man sich erst in letzter Minute sichern. Um auch gegen bessere Gegner zu gewinnen,
muss das Team von Michael Wolf an seiner Effizienz arbeiten.
Tore für die SSG: (25‘) Lukas Mahr, (90‘+2) Marco Rippert

Tore für die SSG: (2‘,35‘) Johannes Gundolf, (39‘) Maximilian
Enders, (77‘) Sebastian Schumacher

KLD Bergstraße Gr.SG 1 Sonntag, 17.10.2021, 13:00 Uhr
SSG Einhausen II vs. FSG Bensheim II (4:1)
Völlig anders als in der Partie gegen Elmshausen trat unsere
zweite Mannschaft gegen den Gast aus Bensheim auf. In der
Verteidigung sicherer und in der Offensive kreativer konnte
man schnell in Führung gehen. Alle Angriffsversuche des Gegners konnten souverän vereitelt werden und das Spiel war
stets unter Kontrolle.
Dabei war der Gegner keineswegs zu unterschätzen, hatte
schnelle Stürmer und konnte mit Thorsten Schaffert wohl einen der erfahrensten Spieler der Liga aufbieten. Allerdings
blieb unser Team davon unbeeindruckt und konnte diesen
wichtigen Sieg für sich verbuchen.
Tore für die SSG: (6') Mirko Kreiling, (32‘) Marco Weis, (45‘)
Auron Hajdari, (75‘) Fabio Wiesenbach
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Achtung Dauerkartenbesitzer!
Die Dauerkarten der Runde 2020/21 gelten auch
für die Runde 2021/22
Liebe Dauerkartenbesitzer, aufgrund der seltenen Spiele
bedingt durch die Corona-Situation, hat der Vorstand
entschieden , die Dauerkarten auch für die Runde 21/22
gelten zu lassen. Wenn Sie die alte bereits entsorgt haben, können Sie sie an der Kasse ersetzen lassen.
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Besuchen Sie unsere Homepage
Melden Sie Ihre Kinder für das Training an. Schon
ab drei Jahre kann es losgehen. Anmeldung bei

https://www.ssg-einhausen.de oder
https://www.facebook.com/SSGEinhausen
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Die Spiel– und Sportgemeinschaft Einhausen 1919 e.V.
gratuliert aufs Herzlichste allen Mitgliedern, die
im Oktober
Geburtstag hatten.
15

16

