
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Am 04. bzw. 05.02.2023 bestritt die U7 sowie die U11 der SG 
Arnstein/Gänheim das „Helmut-Neuhoff-Gedächtnisturnier“ in 
Schwanfeld. 
 
U7 
In der ersten Partie stieß man 
auf die SG Unterspiesheim. In 
einer Anfangs ziemlich 
ausgeglichen Phase gingen 
die Kids mit 1:0 durch 
Jonathan Göbel in Führung.  
Doch leider musste man 
wenige Minuten danach den 
1:1 Ausgleich hinnehmen. 
Zum Ende der Partie wurde 
es noch etwas hektisch vor 
dem Tor unserer in Blau-Weis 
aufgelaufenen Kicker, doch das Remi konnte über die Zeit gerettet 
werden. 
Im nächsten Gruppenspiel trafen sie auf die SG 
Schwanfeld/Wipfeld/Eisenheim I. Als Lokal-Matador natürlich umso 
mehr motiviert.  
Doch erneut konnte SG Arnstein/Gänheim mit 1:0 durch Artjom 
Stepanov in Führung gehen. Dem kurzdarauf folgendem 1:1 setzte 
dann Jonas Hofmann mit dem schlussendlichen 2:1 Endergebnis 
ein klares Zeichen. Heute ist was drin! 
Die Vorbereitung auf das letzte Gruppenspiel war geprägt von 
Konzentration und Motivation. Jetzt zählt nur noch der 
Gruppensieg.  
Gestartet mit einem klassischem 2-2-1 gingen Sie gegen den SG 
Dittelbrunn an den Start und legte ein Spiel auf das Parket das 
seinesgleichen sucht.  
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Mit einem fulminanten 0:4 – Sieg (2x Jonas Hofmann / 1x Jonathan 
Göbel / 1x Artjom Stepanov) setzte man ein Zeichen für das 
anstehende Halbfinale. 
Mit diesem Ergebnis könnte man meinen das Pulver wäre 
verschossen. Doch nicht mit dieser Mannschaft. 
Im Halbfinalspiel gegen den TSV Grettstadt konnte man sich erneut 
mit einem eindeutigen Ergebnis von 3:0 präsentieren.  
Besonders herauszuheben ist hierbei, dass alle drei Tore von 
Jonathan Göbel erzielt wurden, welcher mit seinen Treffern eine 
gelungene Mannschaftsleistung abrundete. 
Nun stand man im Finale und mit dem FV Niedewerrn/Oberwerrn 
einem bekannten und spielstarken Gegner gegenüber. Die Kicker 
der SG hielten gut dagegen und konnte auch durchaus Akzente 
setzen.  
Doch schlussendlich musste man sich mit einem 0:2 geschlagen 
geben. 
Trotz dieser Niederlage können die Kids einen ausgezeichneten 2. 
Platz verbuchen. Die Mannschaft ist geschlossen, motiviert und mit 
viel Spaß aufgetreten und hat wieder mal gezeigt was alles in ihnen 
steckt. 
 
Spieler (v.l.n.r): Leonard Herrmann / Nils Pommrich / Artjom 
Stepanov / Jonathan Göbel / Magnus Selig / Jonas Hofmann / 
Roman Facius (unten quer) 
Trainer: Michael Herrmann / Marcel Facius / Patrick Göbel / Manuel 
Hofmann 
 
U11 
Nach einem etwas holprigen 
Start konnte man sich von 
Spiel zu Spiel steigern und 
erreichte letztlich souverän 
das Halbfinale. Hier verlor 
man leider nach großem 
Kampf recht unglücklich 
nach 7m-Schießen gegen den 
späteren Turniersieger aus 
Unterspiesheim.  
 
Im Spiel um Platz 3 war dann ein wenig die Enttäuschung zu spüren 
und man verlor mit 2:1 gegen Bergtheim. 
Die Jungs Spielten trotzdem ein super Turnier und nach kurzer Zeit 
waren die Tränen wieder getrocknet. 


