
Suchen zur Verstärkung 
unseres Teams eine 

Servicekraft
mit Berufserfahrung, 

zur Aushilfe, Teil- oder Vollzeit

Bewerbungen bitte 
schriftlich oder unter 

info@restaurant-split.com

Restaurant Split · Savic Sasa
Saalburgstraße 86 

61350 Bad Homburg

Für ein neues Institut in
Oberursel suchen wir

• Fußpfleger/innen
• Masseur/innen
• Nageldesigner/innen
Telefon: 0175-5848814  

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 
eine/n engagierte/n und qualitätsbewusste/n 

Zahntechniker/in
für die Bereiche Vollkeramik, Implantatprothetik, CAD/CAM 
und Kombitechnik.
Sie arbeiten selbstständig, haben ein gutes Auge für Details, 
für  Form und Farbe und können die Kunden- bzw. Patienten-
wünsche präzise umsetzen. Wenn Sie sich verändern wollen 
und sich in unser kleines Unternehmen aktiv einbringen möch-
ten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Kohlbach Dental
Frankfurter Straße 15 · 61476 Kronberg · Tel.: 06173 2004 

info@kohlbach-dental.de · www.kohlbach-dental.de

Wir suchen für unseren Kunden in 
Kronberg ab sofort 

Reinigungskräfte (m/w)
Arbeitszeit: Mo. – Do. von 19.00 – 
21.00 Uhr sowie Fr. von 19.00 – 
20.30 Uhr, mit Berufserfahrung 
und guten Deutschkenntnissen für 
die qualifizierte Unterhaltsreinigung. 
Interessiert? Dann rufen Sie uns 
einfach an! Wir freuen uns auf Sie! 
Frau Gudeta 0151-16 11 92 20 

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

Umzugsküchen-Bad-Sanierung-Schreiner
Glasschäden-Einbruchschäden- 
Renovierungen aus Meisterhand

Tel. 0171-3311150

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Schäfer, dein Bäcker GmbH & Co. KG
Im Elbboden 5-7 · 65549 Limburg

Telefon 06431 211660
bewerbung@schaefer-dein-baecker.de

Weitere 
Informationen 
finden Sie auf
www.schaefer-dein-baecker.de
unter Karriere!

Für unsere neue Filiale in
Kronberg

suchen wir ...

Verkäufer

Aushilfen

Selbstständig, ohne Eigenkapital
für ein Unternehmen, dass seit
1983 erfolgreich auf dem Markt ist.
Tätigkeit im Bereich Medien/TV,
Jahreseinkommen ca. 150.000 –
200.000 Euro mög  lich. Wir legen
großen Wert auf Seriösität, Erfah-
rung im Verkauf und freundliches
Auftreten. Bei Interesse, bitte an:

tvfilmstudio@t-online.de
Wir melden uns bei Ihnen.

Buchhalter/in
in Teilzeit gesucht (DATEV).

Gebrüder Horne Rohrleitun-
gen und techn. Bedarf GmbH

Silostraße 65
65929 Frankfurt-Höchst

oder telef.: 069 31402750

Technologie- + Handelsbetrieb sucht länger-
fristig für vielfältige Tätigkeiten in der Ent-
wicklung, im Einkauf und im Lager sowie für 
gelegentliche Botengänge (ca. 10–15 Std./
Woche) Studenten (m/w) mit guten Eng-
lisch- und PC-Kenntnissen sowie einem PKW.

TELEJET GMBH
Sodener Str. 6, 61462 Königstein 

Tel. 06174 / 969910, Mail: m.schmidt@telejet.de

CHANCE SELBSTSTÄNDIGKEIT
Mode-ACCESSOIRES-VERTRIEB (kein Ladengeschäft) 
– gut eingeführtes und ausbaufähiges Kleinunternehmen 

an geeignete Interessenten abzugeben. Einarbeitung möglich. 
Anfragen unter Chiffre KW 36/02 an die Königsteiner Woche.

Putzhilfe Büro Oberursel
Di+Do 3 Std. v. 8.30 bis 11.30 Uhr
Führersch. erw. 450 €-Basis

Tel. 0160/1498780

Königstein (kw) – Im vierten Saisonspiel hat 
Gruppenliga-Aufsteiger 1. FC-TSG König-
stein am vergangenen Sonntag endlich den 
ersten „Dreier“ eingefahren. Am Ende 90 
extrem spannender Minuten, deren Drehbuch 
durchaus auch von Thriller-Altmeister Alfred 
Hitchcock hätte geschrieben sein können, 
stand ein 4:3-Erfolg gegen den ehemaligen 
Hessenligisten KSV Klein-Karben.
Es war ein Spiel, welches für den interes-
sierten Zuschauer eigentlich keine Wünsche 
offen ließ. Temporeich, mit gesunder Härte 
und teils schönen Kombinationen rangen die 
Akteure beider Teams verbissen um den Sieg 
und es war speziell der Spieler mit der Num-
mer 9 auf dem grün-weißen Königsteiner Tri-
kot, der zweifellos zum „Man of the Match“ 
avancierte: Andreas Eifert, der langjährige 
erfolgreiche Goalgetter des Gruppen- und 
Verbandsligisten FC Kalbach, der vor der Sai-
son in die Kur- und Burgenstadt Königstein 

gewechselt war und nun mit vier Treffern 
die Elf aus der Wetterau quasi im Alleingang 
zerlegte.
Ging der Gast aus Karben auf dem Königstei-
ner Kunstrasen nach 16 Minuten mit 1:0 in 
Führung, drehte ein Doppelschlag eben jenes 
Andreas Eifert (22./24.) zunächst einmal die 
Partie. Auch dem Karbener Ausgleich zum 
2:2 (42.) hatte Eifert mit dem 3:2 eine promp-
te Antwort noch vor dem Seitenwechsel ent-
gegenzusetzen.
Im zweiten Spielabschnitt drängten die Gäste 
verstärkt auf eine erneute Remisierung, aber - 
man ahnt es schon - Eiferts vierter Torestreich 
an diesem Tag bedeutete nach 67 Minuten 
die vermeintliche Vorentscheidung, zumal 
Alexander Schmied kurz darauf mit einer 
Großchance auf den fünften Treffer den Sack 
endgültig hätte zumachen müssen, aber er ver-
gab. So wurde es in den Schlussminuten doch 
noch einmal dramatisch spannend, nachdem 

der KSV in der 94. Minute auf 3:4 verkürzte 
und Schiedsrichter Luschberger (Eltville) erst 
nach 98 (!) Minuten abpfiff, nachdem Se-
kunden zuvor um ein Haar fast noch das 4:4 
gefallen wäre.
Das Spiel gegen Klein-Karben bestätigte den 
Aufwärtstrend des 1. FC-TSG, der bereits 
drei Tage zuvor beim Wochentagsspiel gegen 
den bärenstark auftretenden Tabellenführer 
Spvgg. Griesheim zu sehen gewesen ist, wel-
ches zwar 1:4 verloren wurde, aber von einem 
couragierten und auch vom Gegner gelobten 
Königsteiner Auftritt begleitet wurde, der je-
doch leider nur in den Ehrentreffer von Ünal 
Özdemir zum 1:4-Endstand mündete.
Am kommenden Sonntag gilt es, die leichte 
„Hausse“ in der Formkurve beizubehalten, 
geht es doch im Hochtaunusderby zum be-
freundeten TuS Merzhausen, der sicherlich 
zu den stärkeren Teams dieser Gruppenliga 
zu rechnen ist, aber bisher mit zwei Siegen 
und drei Niederlagen noch nicht ganz mit den 
eigenen Erwartungen Schritt halten konnte. 
Anstoß im Usinger Stadtteil ist um 15 Uhr.
Ernüchterung hingegen bei der 2. Mannschaft 
des 1. FC-TSG Königstein, die ihre A-Li-
ga-Heimbegegnung gegen Teutonia Köppern 
II etwas überraschend mit 2:3 verlor und nun 
nach drei Spielen mit einer völlig ausgegli-
chenen Bilanz vorerst auf den 8. Tabellenplatz 
abgerutscht ist. 
Sicher war es ein Spiel, in dem seitens der 
Königsteiner Reservisten einfach nicht son-
derlich viel zusammenpasste, aber man hat 
auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass es 
in dieser Liga nur ganz wenige Mannschaften 
gibt, die man so „im Vorbeigehen“ schlagen 
kann und dass der oft zitierte „Fußballgott“ 
auch für die Königsteiner Jungs die Formel 
„Ohne Fleiß kein Preis“ erfunden hat. Die 
Königsteiner Treffer gegen Köppern erzielten 
nach 0:3-Rückstand Emanuel Jehle (89.) und 
Tobias König (90.+2), die mit ihren späten 
Anschlusstoren das zuvor arg schwache Kö-

nigsteiner Spiel aber nicht mehr zugunsten 
ihrer Elf wenden konnten. 
Das beileibe nicht unrealistische Ziel der Be-
stätigung des letztjährigen vierten Tabellen-
platzes ist nach drei Spielen somit sicher noch 
nicht aus den Augen verloren, aber man muss 
aus dieser Niederlage die richtigen Schlüsse 
ziehen und künftig wieder „mehr Gas“ ge-
ben. Dringend vonnöten ist dies bereits am 
kommenden Sonntag (15 Uhr), wenn die 
Königsteiner „Zweite“ im „kleinen Derby“ 
in Oberems auf die 1. Mannschaft von Gast-
geber SG Oberems/Hattstein trifft, die mit 
einer Bilanz von zwei Siegen und nur einer 
knappen Niederlage beim verlustpunktfreien 
Spitzenreiter SG Oberhöchstadt sehr gut aus 
den Startlöchern gekommen ist und momen-
tan Rang fünf innehat.

Eiferts Vier-Tore-Streich!

Auch gegen Klein-Karben ein unermüdlicher Antreiber beim 1. FC-TSG: Königsteins Kapitän 
Alexander Schmied (r.) Fotos: Bös

Der Herr der Lüfte am Königsteiner Kreisel: 
Vier-Tore-Kanonier Andreas Eifert (Mitte).

SPORT SPORT SPORT SPORT

Schneidhain (hhf) – „Es ist so weit“, freu-
en sich die Seniorenfußballer der SG BW 
Schneidhain. Sie bestreiten am Freitagabend, 
5. September, um 20 Uhr ihr erstes Pflicht-
spiel auf dem neuen Sportplatz gegen die 
Sportfreunde aus Friedrichsdorf. 
„Wir würden uns freuen, wenn uns viele bei 
diesem Ereignis mit ihrem Besuch unterstüt-
zen und bei dieser Gelegenheit auch gleich 
die Sportanlage in Augenschein nehmen“, 
gibt Dietmar Möser den entscheidenden Tipp. 
„Wir, die Fußballer der SG, freuen uns, 
den Spielbetrieb auf der neuen, zeitgemäßen 
Sportstätte nach langem Warten endlich auf-
zunehmen.“ Der Zuspruch an Neuzugängen 
im Seniorenbereich sei schon der erste Schritt 

in eine schöne Zukunft, dasselbe erhoffen 
sich die Kicker gerade auch für den Bereich 
der Jugendabteilung. Das lange Warten und 
Überstehen der langwierigen Debatten hat 
sich jedenfalls in den Augen der Sportler und 
Funktionäre gelohnt. 
Die offizielle Einweihung der neuen Anlage 
findet zwar mit allen beteiligten Vereinen und 
Gremien zu einem späterem Zeitpunkt statt, 
das mindert aber das Gefühl der Fußballer 
nicht, schon jetzt Historisches zu erleben: 
„Lassen Sie uns einen neuen Abschnitt in der 
Geschichte des Ortsteils Schneidhain gemein-
sam beginnen und feiern. Kommen Sie bitte 
nicht nur an diesem Abend, unterstützen sie 
uns auch in Zukunft.“

Seniorkicker erstmals auf neuem 
Platz – Zuschauer willkommen

Hochtaunus (red) – Farbig geht es am Sonn-
tag, 14. September, am Tag des offenen 
Denkmals von 10 bis 17 Uhr im Römerkastell 
Saalburg in Bad Homburg zu.
Wie in jedem Jahr am zweiten Sonntag im 
September widmet sich der Tag des offenen 
Denkmals einem bestimmten Thema, dieses 
Mal der Farbe. Dass auch die römische An-
tike längst nicht so marmorweiß gewesen ist, 
wie oftmals angenommen wird, zeigen die 
Museumsführer der Saalburg bei Themenfüh-
rungen um 11, 13 und 15 Uhr an diesem Tag. 
Archäologische Funde, inszenierte Räume 
mit Mosaik und Wandmalerei sowie farblich 
gestaltete Weihesteine vermitteln ein lebendi-
ges Bild von der damaligen Farbigkeit.
Die jüngeren Saalburgbesucher können selbst 
ausprobieren, wie sie sich die Farbgebung 
römischer Skulpturen vorstellen und sich 
überraschen lassen, ob die Künstler in der 
Römerzeit denselben Geschmack hatten. 
Wie am Tag des offenen Denkmals üblich, 
werden Räumlichkeiten präsentiert, die sonst 
in dieser Weise nicht zugänglich sind, in die-
sem Jahr das Heiligtum des Gottes Mithras 
mit seiner eindrucksvollen Farbgestaltung.
Die Teilnahme an allen Angeboten ist kos-
tenlos. Es gelten die üblichen Preise für den 
Eintritt ins Kastell. 
Archäologischer Park und Museum sind von 
9 bis 18 Uhr geöffnet, ebenso der Muse-
umsshop. Das Museumscafé Taberna öffnet 
von 10 bis 18 Uhr. Da das Parkplatzangebot 

begrenzt ist, empfiehlt die Saalburg, wenn 
möglich öffentliche Verkehrsmittel zu benut-
zen. Informationen hierzu siehe www.saal-
burgmuseum.de unter Info/So finden Sie uns.

Tag des offenen Denkmals: Farbiger
Thementag im Römerkastell Saalburg

Dieser Weihaltar ist wieder so farbig, wie er 
es vor 2.000 Jahren einmal war. Da es nun 
keine Probleme mit den Kontrasten mehr 
gibt, wünschen wir unseren Lesern viel Spaß 
beim Übersetzen... Foto: Saalburg
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