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Eindrucksvoll und verdient: Der SV Pfaffenhausen ist vorzeitig Meister der Fußball-Kreisoberliga Gelnhausen und steigt in die Gruppenliga Frankfurt Ost auf. alle Fotos: Waitz

Vorsitzender Peter Geis: Das ist absolut
super, fünf Spieltage vor dem Schluss der Run-
deMeister zu werden. Über die nächste Saison
machen wir uns heute keine Gedanken, jetzt
wird gefeiert.
Spielausschussvorsitzender Oliver Ha-
gemann: Überragend! Das war Ausdruck
unserer mannschaftlichen Geschlossenheit.
Wir haben immer von Spiel zu Spiel gedacht,
auch als wir die 40 Punkte und den Klassen-
erhalt sicher hatten.Wir haben immer nur auf
uns geschaut. Seit RobertoManega da ist, geht
es bei uns steil bergauf. Ich kann mich noch er-
innern, als er bei uns vor drei Jahren angefan-
gen hat. Da sagte er, er will die Viererkette ein-
führen und im ersten Jahr den Klassenerhalt
schaffen, im zweiten Jahr einen einstelligenTa-
bellenplatz und den einen oder anderen Gro-
ßen ärgern und im dritten JahrMeisterwerden.
Unglaublich!

Spielertrainer Roberto Manega: Das ist
alles unfassbar! Diese Saison ist etwas ganz
Besonderes, alle haben an einem Strang gezo-
gen. Dass es dann so perfekt und schön läuft,
damit war nicht zu rechnen.Dasmit den Zielen
stimmt schon, ich ha-
be gesagt, dass man
sich immer Ziele set-
zen muss und das
waren meine. Dass
es dann so läuft, war
nicht abzusehen. Wir
haben uns ein biss-
chen Altenhaßlau/Ei-
dengesäß zum Vor-
bild genommen, die damals auch fast aus-
schließlich mit Einheimischen aufgestiegen
sind. Hier kämpft einfach jeder für jeden. Mit
Kevin Branam haben wir eine Verstärkung für
die Innenverteidigung, wir schauen, ob viel-

leicht noch etwas für das Mittelfeld und den
Sturm geht.Aber in erster Linie sollen die spie-
len,die jetzt aufgestiegen sind. In der Gruppen-
liga werden wir jedes Spiel genießen. Das ist
für jeden eine Chance, sich dort zu präsentie-
ren. Jetzt heißt es aber erst einmal Land unter!
Christoph Neiter (defensives Mittel-
feld): Unsere mannschaftliche Geschlossen-
heit hat den Ausschlag gegeben. Hier spielen
bis auf drei, vier Erfahrene, fast ausschließlich
Einheimische. Jetzt reißen wir sicher das Sport-
heim ab. Die Kühlkammer ist jetzt noch rand-
voll, morgen aber bestimmt nicht mehr.
Kapitän Magnus Brandt (Innenverteidi-
ger): Ich hätte niemals gedacht, dass es heute
schon klappt. Zum Glück habe ich aber trotz-
dem Urlaub.
Timo Sinsel (Mittelfeldspieler): Wahn-
sinn, was hier abgeht.Auch wenn es abgedro-
schen klingt, wir haben immer von Spiel zu

Spiel gedacht. Obwohl wir nach der Winter-
pause einfach immer weiter gewonnen haben
und die Konkurrenz gepatzt hat.
Marcel Wolf (Mittelfeldspieler): Übelst
geil!Wer hätte das vor der Saison, die ja als al-
lerbeste Kreisoberliga Gelnhausen aller Zeiten
galt, gedacht? Unser Zusammenhalt war unse-
re Stärke, einfach geil!
Jonathan Sinsel (Torwart):Hätte das einer
vor der Saison gesagt, niemand hätte das für
möglich gehalten. Ich vergleiche das ein biss-
chen mit Darmstadt in der Bundesliga. Ich bin
einfach stolz.
Manuel Schreiber (Linksverteidiger):Oh
wie geil, ich hätte nicht damit gerechnet. Ein
Dank auch anWittgenborn. Unser Zusammen-
halt hat den Ausschlag gegeben. Wir kicken
hier zum Großteil schon seit wir fünf oder
sechs Jahre sind zusammen. Die letzten drei
Jahre waren super, da hat unser Super-Coach

natürlich ganz großenAnteil.
Julian Rützel (Sechser): Ich kanns immer
noch nicht glauben!
Pressesprecher Andreas Pfahls: Das war
eine überragende Saison von Anfang an, auch
wenn es ein paar knappe Spiele gab. Die Meis-
terschaft ist einfach verdient.
Jörg Muthig (langjähriges SVP-Vor-
standsmitglied): Entscheidend war für mich
eine Achse mit Torwart Jonathan Sinsel, unse-
rem Spielführer und Innenverteidiger Magnus
Brandt, Christoph Neiter im Mittelfeld, der –
ohne die Leistung der anderen schmälern zu
wollen – für mich persönlich der Spieler des
Jahres bei uns ist und natürlich imAngriff unser
Spielertrainer Roberto Manega, der auch als
Torjäger glänzt.Wenn ich süffisant wäre, könn-
te ich jetzt sagen:Da kannmanmal sehen,wie
man mit „unstrukturiertem“ Fußball Meister
werden kann. (csp)

STIMMEN ZUR MEISTERSCHAFT DES SV PFAFFENHAUSEN

Kapitän Magnus Brandt reißt gleich die Meisterplakette in die Höhe.

Nach dem Abpfiff feierte das Team im Kreis.

Manegas
Meister-Märchen

FUSSBALL Der SV Pfaffenhausen stürmt durch die „stärkste Kreisoberliga aller Zeiten“

JOSSGRUND (csp). Der SV Pfaffenhau-
sen ist Meister der Fußball-Kreisoberliga
Gelnhausen und hat mit 78 Punkten, 17
Zähler Vorsprung auf den Zweiten, fünf
Spieltage vor Saisonende, den Titel einge-
heimst und den Aufstieg in die Gruppen-
liga Frankfurt Ost geschafft.
Die Mannschaft krönte damit eine über-

ragende Saison, in der es für die Jossgrün-
der nahezu perfekt lief. Der „verschwore-
ne Haufen“ setzte sich zu Saisonbeginn –
obwohl vergangene Runde immerhin
Sechster – zumindest offiziell immer nur
das Ziel „Klassenerhalt“. Dass intern die
Sprachregelung anders war, verrieten die
SVP-Verantwortlichen nun nach dem
feststehenden Coup. Als Spielertrainer
Roberto Manega vor drei Jahren beim
SVP anheuerte, stellte er dem Pfaffenhäu-
ser Vorstand seinen ganzen persönlichen

Meisterfahrplan vor: Klassenerhalt im
ersten Jahr, einstellig im zweiten Jahr und
der Titel im dritten Jahr. Mit dem nun
feststehenden Meister-Märchen ließ Ma-
nega, der damals beim SV Pfaffenhausen
zumindest für ungläubige Blicke sorgte,
eindrucksvoll Taten sprechen. „78 Punk-
te fünf Spieltage vor Saisonende, das
muss man sich mal vorstellen. Das hatten
wir vor Manega manchmal in drei Jahren
zusammen nicht“, staunte auch Spielaus-
schussvorsitzender Oliver Hagemann
gestern über die fast unglaubliche Ent-
wicklung, die der SVP genommen hat.
Zumal vor der Saison oft von der „bes-

ten Kreisoberliga Gelnhausen“ aller Zei-
ten gesprochen wurde. Während andere
Teams mit zahlreichen Vorschusslorbee-
ren und mit teilweise mächtig verstärkten
Kadern in die Runde gingen, holte Pfaf-

fenhausen niemanden von Außen dazu
und vertraute auf den eigenen Kader.
Auch in der GT-Umfrage vor der Saison
hatte niemand Pfaffenhausen auf der
Rechnung, dafür wurden von den Ver-
einsverantwortlichen aber acht (!) mögli-
che Meisterkandidaten genannt. DenMa-
nega & Co. gefiel die Rolle des Außensei-
ters. Während die Konkurrenz munter
vor sich hinpatzte stürmte der SVP fast
schadlos durch die Runde. Die größte
Stärke des SV Pfaffenhausen ist sicher
der Zusammenhalt und die mannschaftli-
che Geschlossenheit. Aber: In den ver-
gangenen drei Jahren hat Roberto Mane-
ga aus der jungen, fast ausschließlich aus
einheimischen Spielern bestehenden
Mannschaft, auch einfach ein Klasse-
Team geformt, das sich den Meistertitel
und den Aufstieg absolut verdient hat.

Oliver Hagemann (li., SVP-Spielausschussvorsitzender) könnte die ganze Welt umarmen.

Meisterküßchen
für Trainer Manega

Verdienter Schluck für Christoph Neiter. Pyro-Show.
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