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SG Blau-Weiß will 2015 zum Neustart nutzen
Nach dem Eklat: Kommissarischer Vereins-Vize gefunden – Mitgliederversammlung im März – Fußballer im Fokus

Nach dem Platzen der Spenden-
Bombe und dem Tumult bei
der Mitgliederversammlung
der SG Blau-Weiß Schneidhain
ist es in den vergangenen Tagen
etwas ruhiger geworden im
Stadtteil. Ruhe ist aber noch
lange nicht eingekehrt. Schließ-
lich sind noch einige Fragen
offen und Probleme zu lösen.

Von Stefan Jung

Schneidhain. „1. Vorsitzender –
Stelle ist vakant. Bei Interesse bitte
bei uns melden.“ Nach dem, was
sich in den vergangenen Wochen in
und um die SG Blau-Weiß Schneid-
hain zugetragen hat, ist zu befürch-
ten, dass dieses „Stellenangebot“
auf der vereinseigenen Homepage
der SG eine ganze Weile dort ste-
hen bleiben wird.

Da ist die 100000-Euro-Spende
des Investors Ten Brinke an die SG,
die dem Verein zwar finanziell gut
tut, aber ob der Verschleierungstak-

tik der SG in der Außendarstellung
enorm geschadet hat (wir berichte-
ten). Da sind die unrühmlichen
Auseinandersetzungen bei der
jüngsten Mitgliederversammlung,
die in der Androhung von körperli-
cher Gewalt und dem Rücktritt des
gerade erst gewählten Vorsitzenden
Oliver Ernst und seines Stellvertre-
ters und Bruders Dirk Ernst gipfel-
te. Und da ist die grundsätzliche
Frage, wie der Verein sich ganz
grundsätzlich für die Zukunft auf-
stellt und vor allem mit der Abtei-
lung „Fußball“ umgeht.

Nicht gerade die besten Voraus-
setzungen, um sich für das Amt des
Vereinschefs zu bewerben. Ein
Traumjob – noch dazu im Ehren-
amt – sieht anders aus.

Umso wichtiger ist es den ver-
bliebenen Verantwortlichen des
Vereins, den Club wieder in geord-
nete Bahnen zu lenken. Ein erster
Schritt in diese Richtung wurde vor
wenigen Tagen in einer Sitzung des
Restvorstands gemacht.

Wie Ruth Still, die Kassiererin
der SG auf Anfrage der TZ mitteil-
te, konnte bei diesem Treffen mit
András Karolyi ein Kollege aus den
eigenen Reihen gewonnen werden,
der die Amtsgeschäfte des stellver-
tretenden Vorsitzenden vorerst
übernehmen wird – zumindest
kommissarisch bis zur nächsten
Mitgliederversammlung im März
2015.

Karolyi übernimmt
Karolyi, ein Mann aus den Reihen
der Fechtabteilung, war in der tur-
bulenten Mitgliederversammlung
im November eigentlich „nur“ an-
getreten, um Schriftführer zu wer-
den. Und in dieses Amt wurde er
auch gewählt. Nun aber, da der Ver-
ein in solchen Schwierigkeiten ste-
cke, habe er sich bereit erklärt, den
Job des Vize zusätzlich zu überneh-
men. Vielleicht sogar eine Option
über den März kommenden Jahres
hinaus?

Still: „Das kann man jetzt noch

nicht sagen. András Karolyi ist be-
ruflich stark eingespannt. Deshalb
sind wir auch erst einmal froh und
dankbar, dass er die Führung bis
März übernimmt. Das gibt uns die
Zeit, uns neu aufzustellen und
nach Kandidaten für die Vereins-
führung zu suchen.“

Dass das ob der beschriebenen
Rahmenbedingungen nicht ganz
leicht werden dürfte, dessen sind
sich die verbliebenen Mitglieder
des Vorstands bewusst. Dennoch sei
die Stimmung in der ersten Sitzung
nach dem Eklat gut gewesen, seien
die Führungskräfte zuversichtlich,
dass sich Bewerber finden und
auch die aktuellen Probleme sich
bewältigen lassen.

Aufzuarbeiten, das weiß auch
Ruth Still, ist da intern wie extern
(siehe unten) noch einiges.Was die
vereinsinternen Baustellen angeht,
ist neben der Suche nach einem
neuen Vorsitzenden samt Vize vor
allem die Frage virulent, ob und
wenn ja wie die Zusammenarbeit

mit der Abteilung Fußball gelingen
kann. Bekanntlich hatten sich die
Differenzen zwischen den Kickern
und dem Stammverein in den ver-
gangenen Monaten mehr und
mehr zugespitzt.

Abschied der Kicker?
Ihren dramatischen wie peinlichen
Höhepunkt fand die Auseinander-
setzung in der Mitgliederversamm-
lung im November. Nachdem in
deren Verlauf zunächst der Kandi-
dat der Fußballer für den Posten
des Vereinschefs in einer Kampfab-
stimmung unterlegen war, meinten
einige Kicker wohl, den verbalen
Kampf mit der Androhung von
körperlicher Gewalt fortsetzen zu
müssen.

Eine Darstellung, die so zumin-
dest von verschiedenen Augenzeu-
gen unabhängig von einander be-
stätigt wird und auch bei Ruth Still
bleibenden Eindruck hinterlassen
hat: „Wir machen uns ernsthaft Ge-
danken, wie es mir der Fußball-Ab-

teilung weitergehen kann.“ Zumal
nach Schließung der Mitgliederver-
sammlung aus den Reihen der Fuß-
baller der Antrag auf Ausgliede-
rung gestellt worden sei. Wenn
auch für diese Versammlung zu
spät, so könnte das Thema im neu-
en Jahr rasch wieder aufs Tapet
kommen.

Ob der Stammverein das zulas-
sen werde? Sich dahingehend fest-
zulegen, sei es noch zu früh, betont
Ruth Still. Viele Fragen müssten ge-
klärt werden – noch dazu einver-
nehmlich: Wie geht man mit dem
Vereinsvermögen um? Wie verfährt
man mit dem Mitgliederbestand –
etwa 100 der derzeit rund 585 Mit-
glieder werden dem Umfeld der
Fußballer zugeschrieben? Wie steht
es um die Nutzung und Finanzie-
rung von Vereinsheim und Sport-
platz? Mit einem schlichten Feder-
strich wäre die Trennung nicht zu
machen.

Angesichts der jüngsten Ereignis-
se und eingedenk der vorangegan-

genen internen Scharmützel, die
unter anderem schon die ehemali-
ge Vereinschefin Daniela Jungni-
ckel zum Rückzug veranlasst hat-
ten, sei eines allerdings klar, so Still:
So wie bisher könne es nicht wei-
tergehen.

Um auszuloten, wie es weiterge-
hen könne und welche Modelle für
eine künftige Koexistenz es gebe,
wolle der kommissarische Vereins-
vize András Karolyi deshalb im
neuen Jahr den Kontakt zu den
Fußballern suchen.

Froh sind Ruth Still und ihre
Mitstreiter, dass abseits einiger Fuß-
baller offensichtlich das Gros der
Mitglieder auch in dieser schwieri-
gen Zeit zur SG steht. Still: „Wir ha-
ben zwar in den vergangenen Wo-
chen einige Abmeldungen bekom-
men, die vermuten lassen, dass un-
ser Mitgliederbestand auf 550 sin-
ken wird. Die wenigsten aber be-
gründeten das mit der aktuellen Si-
tuation, sondern mit Wegzug und
anderen Dingen.“

Ein Seminar, eine Anfrage und ganz viel Geld
Schneidhain. Nach außen die höchs-
ten Wellen geschlagen hatte in den
vergangenen Wochen, die lange un-
ter der Decke gehaltene Spende über
100000 Euro, die die SG Blau-Weiß
Schneidhain von Investor Ten Brinke
bekommen hat, um vorrangig den
von der Stadt in gleicher Höhe ein-
geforderten Eigenanteil am Vereins-
heim-Bau zu bewerkstelligen.

Juristisch wohl nicht zu beanstan-
den, hatte die Form der Spenden-
übergabe bei der Stadt, bei anderen
Vereinen und Teilen der Öffentlich-
keit (wir berichteten) doch für eini-
gen Unmut gesorgt.

Die Empörung machte sich dabei
vor allem an der Geheimhaltung der
Transaktion fest. Eine Vorgehenswei-
se, um die der Investor die Verant-
wortlichen des Vereins gebeten hatte
und der der Vorstand auch gefolgt
sei, wie Kassiererin Ruth Still bestä-
tigt.

Ob man da kein schlechtes Gefühl
dabei gehabt habe? Im Nachhinein
sei man immer schlauer, würde der
Vorstand das sicher anders handha-
ben, räumt die Schatzmeisterin ein.

Zum Zeitpunkt, da die Aktion mit
Ten Brinke vereinbart worden sei, ha-
be man seitens der Vereinsführung
aber vor allem die Chance gesehen,
einen entscheidenden Schritt bei der
Finanzierung des Eigenanteils voran-
zukommen.

Vereinsheim wird teuer
Man dürfe nicht vergessen, dass es
mit dem Eigenanteil nicht getan sei.
Der Verein müsse ja auch noch die
ganze Innenausstattung des Vereins-
heims zahlen – von der Theke bis
zum Boden im Gymnastikraum. Des-
halb auch habe man am Spendenlauf
und weiteren Aktionen festgehalten.
Still: „Insgesamt wird der Verein mit
eigenen Mitteln von 150000 Euro
kalkulieren müssen, und da kam uns
die Spende sehr gelegen.“

Und sie kam, darauf legt die Kas-
siererin Wert, erst einige Zeit, nach-
dem sich die Stadt mit Ten Brinke
auf den Sportplatz-Deal im Stadtteil
verständigt habe.

In einem Seminar beim Landes-
sportbund, das Mitglieder des Vor-
stands 2013 belegt hätten, um sich

über Wege zur Spendengenerierung
zu informieren, seien sie darauf hin-
gewiesen worden, dass es sich durch-
aus lohne, auch auf große Unterneh-
men zuzugehen. Letztlich sei hier die
Idee geboren worden, auch bei Ten
Brinke um finanzielle Unterstützung
zu bitten – mit dem bekannten Er-
gebnis.

Dessen enorme Höhe, aber auch
die Bitte Ten Brinkes, das Ganze
nicht an die große Glocke zu hän-
gen, hatte in den vergangenen Wo-
chen die Spekulationen in der Kur-
stadt angeheizt.

Offene Fragen
Wieso macht ein Investor schon mal
einfach so 100000 Euro als Spende
„locker“? War es aus Freude am Pro-
jekt und an der guten Zusammenar-
beit, wie es sich der Schatzmeisterin
der SG darstellt. Oder war es doch
aus dem Bemühen heraus, mit der
Spende die Zwistigkeiten im Verein
zu beenden, wie ebenfalls schon zu
lesen und zu hören war. Wirklich
schlüssig mag für Außenstehende
beides nicht klingen.

Verschwiegen zumindest, darauf
legt die Kassiererin der SG Wert, ha-
be der Vorstand die Zahlung nicht.
Still: „Wir haben im November 2013
ein Spendenkonto eröffnet, auf dem
die Spendenzahlungen in zwei
Tranchen von je 50000 Euro im De-
zember 2013 und Mai 2014 einge-
gangen sind.“

Spender „geweißt“
Zwar habe sie den Namen des Spen-
ders in den Unterlagen geweißt. Das
Spendenkonto mit der ersten
Tranche und 6000 Euro an zusätzli-
chen Spenden sei jedoch den Kassen-
prüfern – darunter auch Ortsvorste-
her Hans-Jürgen Bach (wir berichte-
ten) – im Dezember 2013 vorgelegt
und abgehakt worden. Die zweite
Überweisung sei erst nach der Kas-
senprüfung eingegangen.

Was das weitere Prozedere angehe,
so Ruth Still, habe sie vor einigen Ta-
gen einen ersten Teilbetrag des Ei-
genanteils in Höhe von 65000 Euro
an die Stadt überwiesen. Die zweite
Rate folge, sobald bestehende Bau-
mängel behoben seien. sj

KOMMENTAR

Zum Kuckuck – das darf’s noch nicht gewesen sein
Der Kuckuck, das inoffizielle
Wappentier der Schneidhainer,
hat sich seinen Ruf in der Tier-
welt dadurch kaputt gemacht,
dass er anderen Zeitgenossen
unliebsame Eier unterschiebt.
Dass man sich in Schneidhain
und darüber hinaus auch vol-
lends lächerlich und absolut
unglaubwürdig machen kann,
wenn man sich die faulen Eier
selbst ins Nest legt – diese Er-
fahrung durften die Verantwort-
lichen der SG Blau-Weiß und des
Investors Ten Brinke jetzt ma-
chen.

Mag auch alles juristisch seine
Ordnung gehabt haben – der
Nachgeschmack, der bleibt, ist
nicht moralinsauer, sondern
gallenbitter. Und das nicht nur
bei den Verantwortlichen der
Stadt, die sich von Investor und
Verein nicht nur hinters Licht
geführt, sondern letztlich auch
bloßgestellt fühlen dürften.
Wenn ein Investor offensichtlich

aus der Portokasse eben mal
100000 für eine Spende lo-
ckermachen kann,macht er wohl
ein richtig, richtig gutes Geschäft
und signalisiert damit zugleich,
dass die Stadt in Person des
Bürgermeisters wohl nicht gut
genug verhandelt hat. Da wäre
vermutlich noch mehr heraus-
zuholen gewesen. Und die Stadt
hätte dieses „Mehr“ sicher gut
gebrauchen können.

Was übrigens sicher auch für
die SG Blau-Weiß gilt. Es ist
schon richtig, dass der Verein mit
hohen Belastungen zu kämpfen
hat. Allerdings gilt das auch für
viele andere Vereine in der Stadt,
die ihrerseits zuletzt hohe Eigen-
anteile in Vereinsheime und
Sportanlagen zu stecken hatten.
Für diese Vereinsvertreter muss
es wie Hohn klingen, wenn sie
hören müssen, dass ein Seminar
beim Landessportbund und ein
netter Investor ausreichten, um
das zu schaffen, wofür andere

Clubs sich auf
Jahre ver-
schulden. Klar,
dass da Arg-
wohn bleibt.

Umso
wichtiger ist,
dass SG Blau-
Weiß und In-
vestor die
richtigen Kon-
sequenzen aus der Blamage
ziehen. Eine konsequente und
ehrliche Aufarbeitung des
peinlichen Scheck-Versteckspiels
– soweit noch nicht in allen
Einzelheiten erfolgt – ist un-
ausweichlich. Hoffentlich nutzen
die Betroffenen die kommenden
Feiertage dazu, über ihren faulen
Eiern zu brüten und sich ernst-
haft zu hinterfragen, ob wirklich
alles gesagt ist. Und wer weiß,
vielleicht kommen ja am Ende
des Brütens auch noch ein paar
Entschuldigungen raus. Nötig
wären sie.

Stefan
Jung

Seite 20 TZV KÖNIGSTEIN · GLASHÜTTEN Samstag, 20. Dezember 2014

Bonbonfarbener
Weihnachtstraum

Licht aus, Spot an – wenn
Michèle Tabarot, die Bür-

germeisterin von Le Cannet, mit
Kindern aus der Königsteiner
Partnerstadt den unscheinbaren
roten Knopf vor ihrem schmu-
cken Verwaltungssitz drückt,
geht den Cannetanern nicht nur
ein Licht auf. Nein, in dem
Moment erstrahlt der ganze Rat-
haus in allen Farben des Re-
genbogens.
Zuckersüß und bonbonfarben
„fließen“ bei der „Illuminations
de l’hôtel de ville“ bunte Lichter
über die Fassade hinunter in
den Vorgarten, wo in Kunst-
schnee getauchte Tannen den
Palmen Konkurrenz machen.
Während die Königsteiner wohl
vergeblich auf weiße Weih-
nachten warten, haben die
Cannetaner also ein wenig
nachgeholfen. Und das noch
dazu mit einiger Nachhaltigkeit.
Denn dieser „Schnee“ wird
wohl nicht so schnell wieder
„wegtauen“. Zu sehen ist das
Lichtspektakel in Königsteins
Partnerstadt noch bis zum 4.
Januar.
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Horn und Posaune
in der Christmette
Falkenstein. „Ein einmaliges musi-
kalisches Erlebnis“ – davon ist Pfar-
rer Lothar Breidenstein überzeugt –
erwartet die Besucher der Christ-
mette, zu der seine evangelische
Kirchengemeinde in Falkenstein
für Heiligabend, 23 Uhr, in die hei-
mische Luther-Kirche im Debus-
weg einlädt.

Laut Breidenstein wird „Alexan-
der Grün, der uns schon zu unse-
rem Kirchenjubiläum mit unver-
gleichlichen Arrangements und
Kompositionen zum Staunen ge-
bracht hat“, werde sich in der
Christmette der besonders reizvol-
len Kombination von Horn und
Posaune widmen.

Grüns Notenwerk werden im
Gottesdienst Andrew Young an der
Posaune und Andreas Weil am
Horn vertonen. tz

Abholung der
Christbäume

Glashütten. Während viele noch
überlegen, wie sie ihren Weih-
nachtsbaum schmücken wollen,
sind die Jugendfeuerwehren der
Taunusgemeinde schon einen
Schritt weiter. Sie haben die Abho-
lung der ausgedienten Bäume für
Samstag, 10. Januar, fixiert. Alle, die
dann ihren Baum loswerden wol-
len, werden gebeten, ihn abge-
schmückt und gerne mit einer
Spende versehen am Straßenrand
vor der Haustür zu deponieren.

Letzte Ruhe im
Heimatort

Falkenstein. Auf dem Falken-
steiner Friedhof wird mit Pfar-
rer im Ruhestand Wolfram
Pfaff am Montag, 29. Dezem-
ber, 13.30 Uhr ein Mann Got-
tes zu Grabe getragen, der in
der Kurstadt geboren und auf-
gewachsen ist. Wie das Bistum
Limburg gestern mitteilte, ist
Pfaff am Donnerstag im Alter
von 75 Jahren verstorben. In
Königstein am 7. Juni 1939 ge-
boren, besuchte er von 1945
bis 1950 die Volksschule in
Falkenstein und trat im Früh-
jahr 1950 in die Sexta des städ-
tischen Realgymnasiums ein,
das er im Frühjahr 1959 mit
dem Reifezeugnis verließ. Sei-
ne philosophisch-theologi-
schen Studien absolvierte er
ab dem Sommersemester 1959
an der Hochschule Sankt
Georgen. Seine erste Pfarrstel-
le trat er 1976 in Oberrad an.
Es folgten weitere Stationen in
Hochheim, Bad Ems und in
Unterliederbach. Sein Golde-
nes Priesterjubiläum beging er
noch am 8. Dezember.

Der Mann schlägt, die Frau schweigt – Freispruch
Das Recht will es so: Amtsgericht kann Vorwurf der „häuslichen Gewalt“ ohne Aussage des Opfers nicht aufrechterhalten

Wenn die Ehefrau schweigt
und es keine Zeugen gibt, kann
die häusliche Gewalt noch so
massiv sein, dann muss der
angeklagte Ehemann, zumal
wenn er selbst keine Angaben
macht, freigesprochen werden,
so unbefriedigend es für die
Rechtsprechung auch sein mag.

Von Alexander Schneider

Glashütten. Es waren erschüttern-
de Bilder, die da in der Akte lagen –
das Gesicht verquollen, gerötete
Augen, überall Hämatome, Strie-
men – Zweifel daran, dass die Frau
massiv geschlagen worden war, gab
es für das Königsteiner Amtsgericht
nicht. Und doch musste es den, der

nach Überzeugung von Richterin
und Amtsanwalt für die Misshand-
lungen verantwortlich ist, freispre-
chen. Das Recht will es so.

Angeklagt war ein Mann aus
Glashütten. Laut Anklageschrift
soll er seine Ehefrau und Mutter
seiner Kinder am 18. Juli 2014 in
der gemeinsamen Wohnung in
Glashütten zunächst mit der fla-
chen Hand, dann mit der Faust ins
Gesicht geschlagen haben. Er soll
die Frau sodann zu Boden gewor-
fen und sie anschließend an den
Haaren wieder nach oben gezogen
und ihr dann auch noch in den Rü-
cken geschlagen haben. Dem Straf-
befehl über 90 Tagessätze à 100
Euro hatte der Angeklagte, der
2007 bereits wegen Steuerhinterzie-

hung zu einer hohen Geldstrafe
verurteilt worden war, widerspro-
chen, weshalb es nun zur Verhand-
lung vor dem Amtsgericht kam.

An der Aufklärung der Tat beste-
he ein besonders öffentliches Inte-
resse, sagte der Oberamtsanwalt
nach Verlesen der Anklageschrift,
sah es zu diesem Zeitpunkt aber
bereits kommen, dass dieses öffent-
liche Interesse in diesem Fall wohl

nicht befriedigt werden würde. Der
Mann auf der Anklagebank hörte
sich alles mit unbewegtem Gesicht
an, machte zu seiner Person zwar
Angaben, schwieg aber zu den Vor-
würfen. Das ist sein Recht, die Ge-
richte dürfen dies auch nicht zum
Nachteil des Angeklagten auslegen.

Und dann passierte das, was so
oft vor Gericht passiert, wenn es
um häusliche Gewalt geht: Die
Ehefrau und einzige Zeugin der
massiven Körperverletzung wird in
den Zeugenstand gerufen und
schweigt. Als Ehefrau des Angeklag-
ten darf sie das.

Sie machte auf das Gericht einen
eingeschüchterten Eindruck, schau-
te immer wieder mit gesenktem
Blick zur Anklagebank hinüber, wo

ihr Mann, immer noch mit unbe-
wegter Miene, saß. Für Rechtsan-
walt Wolfgang Harder war der Fall
klar: „Mein Mandant sagt nichts,
seine Ehefrau sagt nichts – also
Freispruch!“ Strafprozessual sei das
sicher richtig, sagte Strafrichterin
Dr. Christine Rademacher, machte
aber trotzdem aus ihrer Meinung
keinen Hehl. Für sie stehe es fest,
dass diese Frau von ihrem Mann so
zugerichtet und anschließend auch
noch unter Druck gesetzt wurde,
damit sie vor Gericht den Mund
halte: „Wie kann man das tun?“,
zeigte sie sich regelrecht entsetzt.
Der wie ein Häufchen Unglück zu-
sammengesunken im Zeugenstuhl
sitzenden Frau riet die Richterin
eindringlich, sich so etwas nie

mehr gefallen zu lassen: „Das ha-
ben Sie nicht verdient!“ Auch für
den Oberamtsanwalt gab es keinen
Zweifel daran, „dass es sich genau
so zugetragen hat, wie es in der An-
klage steht“.

Hinweise darauf, dass es so war,
hatten dem Gericht sogar vorgele-
gen. Gegenüber der Polizei hatte
die Frau nämlich kurz nach der Tat
Aussagen gemacht. So war das Ver-
fahren wegen Körperverletzung ja
überhaupt erst in Gang gekom-
men. Diese Aussagen unterlagen je-
doch einem Verwertungsverbot, da
sich die Frau nunmehr entschlos-
sen hat, zu schweigen. Durch die
Verwertung der Polizeiprotokolle
wäre das Verwandten zugebilligte
Schweigerecht ausgehöhlt worden.


