
Auch wenn wir seit ca. vier Wochen keinen Bericht mehr im Lahntalblättchen veröffentlicht haben so ist 

doch einiges geschehen. Bereits am 27.12. fand die traditionelle Wanderung der AH Sarnau statt. Während 

eine Gruppe zu einem Rundgang zum Kyffhäuser gegangen war bereitete eine andere Gruppe ein deftiges 

Saukopfessen vor. Noch bis in die späten Abendstunden saß man gemütlich zusammen. Am 29.12. startete 

die Seniorenmannschaft sehr erfolgreich in die Marburger Hallenstadtmeisterschaft. Bereits in der 

Vorrunde traf man auf einen der beiden späteren Finalisten, dem VfB Marburg und konnte sich erfolgreich 

mit 3:2 gegen den Verbandsligisten durchsetzen. 

Auch in der Zwischenrunde konnte man sich beachtlich gut behaupten und für die Endrunde qualifizieren. 

Dort musste man sich dann aber den klassenhöheren Teams geschlagen geben. Eine Woche später fand die 

JHV statt wo unter anderem ausführlich über das Anbauprojekt berichtet wurde. 

Am gleichen Wochenende nahm man gleich an zwei weiteren Hallenturnieren Teil wo man in Wohratal 

sogar als Turniersieger hervorging. Auch beim hochdotierten Bitburger Begro Cup in Niederwalgern 

konnte man sich erfolgreich nach Vor und Zwischenrunde für die Endrunde qualifizieren. Dort konnte man 

sich bis ins Endspiel kämpfen wo man sich letztendlich sehr unglücklich (zwei verschossene sieben Meter) 

gegen die A-Jugend des VfB Marburg geschlagen geben musste. Alles in allem eine sehr erfolgreiche 

Hallenrunde. Am vergangenen Wochenende fand dann eine Brauereibesichtigung statt an dem Spieler, 

Vorstand, Bauhelfer, Freunde und Gönner des Vereins teilnahmen. Auch am Anbau ging es trotz klirrender 

Kälte in den vergangenen Wochen stetig weiter.  Seit zwei Wochen befindet sich das Seniorenteam bereits 

wieder in der Intensivphase der Vorbereitung auf die Rückrunde. 

Wie man allgemein sehen kann hat man in diesem Jahr nicht wirklich die Ruhe einer Winterpause 

genießen können. 

Den aktuellen Terminkalender inklusive Vorbereitungsspiele findet ihr wie immer aktuell auf unserer 

Internetseite. www.sglahnfels.de  

Das Bild zeigt die Teilnehmer der Brauereibesichtigung. 
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