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Königstein – Am 17. November stand für 
den 1. FC-TSG Königstein auf dem heimi-
schen Kunstrasenplatz das Nachholspiel ge-
gen den mit nur fünf Punkten aus 16 Spielen 
auf dem letzten Tabellenplatz stehenden SV 
Steinfurth an. Mit einem Sieg bestand die 
Chance, direkt auf Platz 5 vorzurücken.
Dementsprechend legten die Gastgeber auch 
los und kamen nach nicht einmal einer ge-
spielten Minute zur ersten Tormöglichkeit. 
Zino Zampachs platzierten Schuss in die lin-
ke untere Ecke wehrte Gästetorwart Lennart 
Kopf zunächst mit einer guten Parade zur 
Seite ab, ein Steinfurther Verteidiger klärte 
den Nachschuss von Salim Harmal zur Ecke, 
nach der Ugur Albayrak am langen Pfosten 
per Volley lediglich das Außennetz traf. In 
den nachfolgenden Minuten verpassten wie-
derum Ugur Albayrak, Zino Zampach und 
Salim Harmal eine frühe Führung, während 
die SV Steinfurth vor allem durch technische 
Defizite und Fehlpässe auffiel. 
Gleichwohl konnten die Gastgeber diese 
Schwächen trotz drückender Überlegenheit 
zunächst nicht nutzen. Die nächsten großen 
Königsteiner Gelegenheiten folgten, als erst 
ein Schuss von Nico Grill aus 11 Metern ab-
geblockt wurde (33.) und dann Ugur Albay-
rak im Eins gegen Eins gegen Lennart Kopf 
scheiterte (34.). Auch Albayraks Volley-
schuss nach einer Flanke von Salim Harmal 
in der 38. Minute brachte keinen zählbaren 
Erfolg. So mussten sich die Königsteiner 
nach einer mangelhaften Chancenverwer-
tung mit einem 0:0-Pausenstand begnügen.
Nach dem Seitenwechsel machte die Heim-
mannschaft weiter Druck. Ein 20-Meter-
Schuss von Nico Grill ging nur Zentimeter 
über das linke Lattenkreuz. Der Ball befand 
sich nunmehr fast ausschließlich in den Rei-
hen der Kreiselkicker, doch der SV Stein-
furth stand dafür in der Defensive deutlich 

stabiler als noch in der ersten Hälfte und 
leistete sich außerdem weniger gravierende 
Ballverluste. 
In der 63. Minute bestand jedoch endlich 
Grund zum Jubeln: Stefan Böhmig dribbelte 
nach einem eigenen Ballgewinn im Mittelfeld 
bis an den linken Strafraumrand, bevor er in 
die Mitte zum am Elfmeterpunkt stehenden 
Zino Zampach legte, der sicher unten rechts 
zur Königsteiner Führung verwandelte. Nur 
vier Minuten später trat der vorherige Tor-
schütze eine Ecke flach in den Steinfurther 
Sechzehner, von wo aus Julius Wuerges den 
Ball humorlos zum 2:0 einschoss. Nunmehr 
ging es Schlag auf Schlag. In der 70. Minute 
fand eine Freistoßflanke von Stefan Böhmig 
aus halblinker Position erneut Julius Wuer-
ges, der den Ball zum 3:0 in den linken Win-
kel einköpfte. Obwohl das Spiel entschieden 
schien, drehten die Gastgeber weiterhin auf. 
Nach einem Steilpass gelangte Zino Zam-
pach in der 77. Minute circa 25 Meter vor 
dem Tor in Ballbesitz und überlupfte den zu 
weit vor dem Tor stehenden Lennart Kopf 
zum 4:0 aus Königsteiner Sicht. In der Folge 
plätscherte das Spiel ohne große Torraum-
szenen etwas vor sich hin. In der 85. Minute 
zeigte Lennart Kopf noch einmal eine starke 
Reaktion gegen Nico Grill, der nach einer 
Flanke von rechts völlig frei vor dem Tor 
stand, bevor der Steinfurther Schlussmann 
zwei Minuten später noch einen Flachschuss 
von Daniel Stirl parierte und so ein noch ein-
deutigeres Endergebnis verhinderte.
Nach einer letztendlich überzeugenden Leis-
tung und effizienter zweiter Hälfte feierten 
die Kreiselkicker einen 4:0-Sieg, der letzt-
endlich auch in dieser Höhe verdient war. 
Bugra Dursun, der nach kurzer Verletzungs-
pause erstmals wieder im Königsteiner Tor 
stand, bekam dank seiner Vorderleute so gut 
wie nichts zu tun. (pu)

1. FC-TSG Königstein besiegt
SV Steinfurth mit 4:0

Königstein (kw) – Zwei Runden vor der 
Winterpause stoppt die Coronapandemie ein-
mal mehr abrupt den Fußballbetrieb bei den 
Amateuren. Der FC Mammolshain (FCM) 
als Spitzenreiter der Kreisliga A sieht es mit 
einem weinenden und einen lachenden Auge. 
„Es ist natürlich schade, dass wir ausgerech-
net jetzt unseren Erfolgslauf nicht fortsetzen 
können“, bedauert FCM-Trainer Michael Dro-
gi nach dem 6:3- (3:2)-Auswärtssieg bei der 
SG Eschbach/Wernborn die Zwangsunterbre-
chung. Andererseits können sich die Verant-
wortlichen darüber freuen, denn der Verein 
überwintert nun als Tabellenführer und damit 
erster Aufstiegskandidat. Das würde freilich 
nur gelten, würde die Saison im Frühjahr noch 
ganz abgesagt. Wie es noch vor genau einem 
Jahr ausgesehen hat, erinnern sich Vereinschef 
Bernd Reimann und seine Mitstreiter noch 
mit Schrecken. Mammolshain war Absteiger 
Nummer eins und damals verhinderte ausge-
rechnet Corona den nächsten Absturz in die 
B-Klasse. 
Für den Wandel und die positive Entwicklung 
ist zweifellos der neue und alte Trainer Dro-
gi verantwortlich, der nahtlos an seine frühe-
re Erfolgsbilanz am Hasensprung anknüpfen 
konnte. Platz sechs – und das wären derzeit 
23 Punkte – war vor der Runde als Saisonziel 
ausgegeben. 36 sind es bisher schon geworden. 
Nur Blau-Weiß Schneidhain liegt noch gleich-
auf, denn die kurzfristige Spielabsage von 
Teutonia Köppern dürfte mit einem 3:0-Sieg 
gewertet werden. Richtung Abstiegszone be-
trägt der Abstand bereits 24 Punkte. 
Grundlage des Aufschwungs ist die Begeiste-
rung, die der 47-jährige Fußballlehrer wieder 
geweckt hat. Die Spieler setzen seine gesteck-

ten Ziele in jedem Spielsystem mit Feuereifer 
um. Dazu kommen die Verstärkungen, die 
Spielausschuss Klaus Moser ebenfalls wie 
den Trainer zur Rückkehr überreden konnte. 
Allen voran Spielmacher Heiko Ullmann und 
Torjäger Wayne Schäfer. Mit einem Vierer-
Pack und nunmehr 23 Treffern rückte er dem 
Oberurseler Boermans (24) wieder ganz dicht 
auf die Fersen. Bezeichnend am Sonntag beim 
6:3-Erfolg: Alle vier Treffer bereitete Ullmann 
seinem Torjäger vor. Er selbst erzielte per 
Strafstoß den Endstand, Elias Mavica traf vor 
der Pause zum 3:2.
Nicht vergessen werden sollen aber auch alle 
anderen. Philipp Hees, auch ein Heimkehrer, 
erst in der Rolle des lange verletzten Ullmann, 
dann dessen kongenialer Partner im Mittel-
feld. Eine Lanze brach der Trainer für seine 
„Allzweckwaffe“ Ruggero de Robertis. Auf-
grund seiner Schnelligkeit eine ideale Sturm-
spitze, nimmt er auch Spezialaufträge an und 
macht wie in Eschbach hinten rechts in der 
Viererkette die Seite dicht. Die souveräne Hin-
termannschaft vor Torhüter Sven Zwiener um 
Kapitän Benny Schmiedl, Martin Siever und 
Khaled Azzizy ließ insgesamt nur 15 Gegen-
tore zu – ebenso Bestmarke wie die 53 bisher 
erzielten Treffer. Neue Talente sind nachge-
wachsen: Maxi Fürst oder Elias Mavica, der 
schon sechsmal getroffen hat. Beim FCM lau-
fen die Planungen auf einen Trainingsbeginn 
im Februar hinaus. Dann sind alle Titel wie 
Herbst-, Halbzeit-, Weihnachts- oder Winter-
meister nur noch Schnee von gestern. Dann 
wollen alle wieder spielen und um Punkte für 
den Aufstieg kämpfen. Aktuell steht am Sams-
tag der Königsteiner Weihnachtsmarkt mit ei-
nem eigenen Stand auf dem Programm. 

Coronakrise stoppt die Saison
Mammolshain überwintert oben

Königstein/Le Cannet (kw) – Ein in viel-
facher Hinsicht sonniges Wochenende ver-
brachte eine Abordnung des Vorstands für 
den Förderkreis der Städtepartnerschaft e. 
V. mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang Riedel,
dessen Stellvertreter Alexander Hees, Kas-
sierer Stefan Seidel sowie der Schriftführerin
Anne Danielzik, die nach Le Cannet gereist
waren, um an der dortigen Jahresmitglie-
derversammlung teilzunehmen. Groß war
die Freude, sich nach fast 22 Monaten das
erste Mal wieder unmittelbar begrüßen zu
können, und es gab viel zu erzählen und zu
besprechen. Nachdem die offizielle Einla-
dung des Bürgermeisters zu den vom 8. bis
11. September in Königstein stattfindenden
Feierlichkeiten der 50-Jahr-Feier bereits vor 
einiger Zeit an die verantwortlichen Politiker 
nach Le Cannet gegangen ist, überbrachten 
die Vorstandsmitglieder des hiesigen Vereins 
nunmehr persönlich die Einladung an die 
Cannetaner Freunde um deren Vorsitzenden 
François Aigrot sowie an die gesamte Bevöl-
kerung.
In seiner Ansprache betonte Riedel, dass 
die Vorbereitungen für dieses große Jubilä-

umsfest bereits angelaufen sind und sich die 
Königsteiner auf das Kommen vieler Can-
netaner freuen. Beim im Anschluss an die 
Mitgliederversammlung angebotenen, schon 
traditionellen Elsässer „Choucroute“ (Sauer-
kraut) sowie bei einem gemeinsamen Abend-
essen im Bistro des Anges wurden die Pläne 
für das 50-jährige Jubiläum besprochen. Ein 
Treffen mit Michèle Tabarot, Député des Al-
pes Maritimes, und Bürgermeister Yves Pi-
grenet unterstrich die Bedeutung dieser Reise. 
Auch die Kultur sollte nicht zu kurz kommen, 
und so ließ es sich der Chef des Tourismus-
büros in Le Cannet, Walid Chaabani, nicht 
nehmen, die Königsteiner durch die aktuelle 
Ausstellung im „Musée Bonnard“ zu führen. 
Am Sonntagmittag klang der kurze Besuch 
der Königsteiner Delegation mit persönli-
chen Einladungen und einem Mittagessen in 
einem Strandlokal in Cannes (und das Mitte 
November) aus, wobei die Franzosen einmal 
mehr ihre Gastfreundschaft unter Beweis 
stellten und die Freunde verwöhnten.
Viel zu schnell vergingen die zwei Tage, und 
voll „Sonne im Herzen“ kehrte die kleine Ab-
ordnung in den Taunus zurück.

Förderkreisvorstand besuchte
die Freunde in Le Cannet

Marie-Luise Maggioni (vierte von links), Adjoint au Maire in Le Cannet und unter ande-
rem für Städtepartnerschaften zuständig, stellte sich mit beiden Vorständen dem Fotografen. 
Zweiter von links François Aigrot, Vorsitzender in Le Cannet, rechts neben ihm Wolfgang 
Riedel, Vorsitzender in Königstein.  Foto: privat

Königstein (kw) – Auch in diesem Jahr wer-
den die Frauen des Lions-Clubs Königstein-
Burg einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
bestücken und zwar an den Samstagen, 27. 
November und 4. Dezember. Dafür haben 
sie wieder mit viel Liebe ihre weihnachtli-
chen Überraschungspäckchen gepackt. Für 
eine Spende von mindestens 5 Euro können 
Interessierte ihren großen und kleinen Lie-
ben damit eine Freude machen. Der Inhalt ist 
streng geheim. Der Erlös ist für sozial schwa-
che Familien in der Region, die Kinderhilfe 
Königstein und das Kinderhaus Oberursel 
gedacht. Es wird also mit einem Einkauf dop-
pelte Freude bereitet! Das Angebot der Lions-
Frauen wird abgerundet durch leckere selbst 
gebackene Plätzchen, die 200-Gramm-Tüte 
zu 4 Euro. Und auch in diesem Jahr steht ein 
Sammelkarton für Brillenspenden bereit. Sie 
gehen an die Aktion „Brillen Weltweit“.

Zweimal Freude durch
Überraschungspäckchen

Schneidhain (kw) – Angesichts der aktuellen 
Pandemielage hat der Ortsbeirat Schneidhain 
beschlossen, die für kommenden Sonntag ge-
plante Adventsfeier für Senioren abzusagen. 
„Zum Schutz der Senioren lassen die aktuel-
len Entwicklungen der Infektionszahlen eine 
Feier im geplanten Rahmen nicht zu“, be-
gründet Ortsvorsteher Wolfgang Gottschalk 
diesen Schritt.

Adventsfeier der
Senioren abgesagt!

Mammolshain (kw). Am Samstag, 27. No-
vember findet von 9.30 bis 16 Uhr eine re-
vierübergreifende Bewegungsjagd im Re-
vier Mammolshain, Auf der Hardt und Bad 
Soden-Neuenhain statt. Das Treiben erfolgt 
vom Sauerborn über Auf der Hardt bis zum 
Ginzig. Entsprechende Schilder weisen Ver-
kehrsteilnehmer und Besucher des Gebiets 
auf die Jagd hin.

Bewegungsjagd 

Königstein (kw) – Der Königsteiner Wo-
chenmarkt wird in der Adventszeit ab Freitag,  
26. November, vom Kapuzinerplatz neben-
an auf den unteren Parkplatz verlegt. Der
Wochenmarkt ist freitags von 8 bis 14 Uhr
geöffnet. Alle Informationen rund um den
Wochenmarkt gibt es auf www. wochen-
markt-koenigstein.de.

Wochenmarkt 
wird verlegt

Königstein (kw) – Die Kur- und Stadtin-
formation lädt am kommenden Freitag, 26. 
November, zur nächsten kleinen Heilklima-
wanderung ein. Treffpunkt ist um 16 Uhr 
an der Kur- und Stadtinformation der Stadt 
Königstein im Taunus, Hauptstraße 13 a. Die 
Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige An-
meldung zwingend erforderlich unter der Te-
lefonnummer 06174-202251.

Heilklimawanderung

Schneidhain (kw) – Aufgrund von Hebear-
beiten mit einem Kran gibt es am heutigen 
Donnerstag, 25. November, eine Vollsper-
rung im Drosselweg.

Sperrung Drosselweg

Schneidhain (kw) – Wegen eines Wasser-
rohrbruchs musste der Meisenweg voraus-
sichtlich bis zum morgigen Freitag, 26. No-
vember, für den Verkehr versperrt werden.

Vollsperrung 

Oberems (kw) –  Die Volkshochschu-
le (vhs) Hochtaunus bietet am Freitag, 10. 
Dezember, von 19 bis 21 Uhr im Alten 
Rathaus eine Infoveranstaltung unter der 
Überschrift „Erziehung aktuell: Leitung in-
nerhalb der Familie“ an. „Schatz, möchtest 
du nach Hause gehen?“ fragen viele Eltern 
auf dem Spielplatz. Obwohl die Eltern ei-
ne Frage stellen, steht ihr Ziel, gemeinsam 
nach Hause zu gehen, bereits fest. Es läuft 
oft nicht wie von den Eltern gewünscht ab; 
Situationen eskalieren in Streit und einem 
Machtkampf. Was tun? In der Infoveranstal-
tung bekommen Eltern eine Erklärung da-
für, warum in Familien Konfliktsituationen 
auftreten. Sie lernen wertvolle Strategien 
kennen, mit deren Hilfe sie solche Situati-
onen vermeiden beziehungsweise meistern 
können. Die Referentin ist Diplom-Kinder-
gartenpädagogin (BA) und Kursleiterin für 
das Gordon-Familientraining. Der Eintritt 
beträgt 13 Euro. Die strikte Beachtung der 
behördlichen Auflagen des Landes Hes-
sen zu Covid-19 ist in allen Kursen der vhs 
Hochtaunus gesichert. Für die Teilnahme an 
diesem Präsenzangebot gilt die 3-G-Regel. 
Teilnehmende sind aufgefordert, zum Veran-
staltungsbeginn einen geeigneten Nachweis 
(geimpft – genesen – getestet) vorzulegen. 
Anmeldungen sind beim Service-Team der 
vhs Hochtaunus, Füllerstraße 1 in Oberur-
sel, unter der Telefonnummer 06171-5848-0 
sowie online unter www.vhs-hochtaunus.de 
möglich.

vhs-Kurs zu
Familienkonflikten
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