
Um es vorwegzunehmen: der SC Opel befindet sich auf einem guten Weg, vor allem sportlich und 
organisatorisch – das merkt auch daran, dass wir uns zur Mitgliederversammlung nun schon im April 
treffen. Als das jetzige Vorstandsteam die Geschäfte vor fünf Jahren übernahm, war die 
Mitgliederversammlung bis in den November gerutscht. Unser Ziel war es, mit der Versammlung 
wieder näher ans Geschäftsjahr, in diesem Fall das Jahr 2011, heranzurücken – und dieses Ziel haben 
wir nun – wie viele andere – nach und nach durch kontinuierliche Arbeit erreicht.  

Wie rasch sich vieles verändert, macht der Blick zurück deutlich. Anfang Januar, 2011 wohlgemerkt,  
veröffentlichte die Main-Spitze einen Bericht unter der Überschrift „Verschobener Umzug zwingt SC 
Opel zu Vereinsheim-Sanierung“. Weiter hieß es dort: 
 
Nach acht Jahren Hängepartie macht der SC Opel nun Nägel mit Köpfen. Weil in absehbarer Zeit 
keine Verlegung des Vereinsgeländes ins ehemalige Stadionbad realisiert wird – der Magistrat hatte 
dies im Frühjahr 2010 aus Kostengründen vertagt – soll in diesem Jahr kräftig ins Vereinsheim nahe 
der Walter-Köbel-Halle investiert werden. Auch von der Einrichtung einer Fotovoltaikanlage, mit der 
Verein Geld verdienen wollte, war die Rede. 

also gerade etwas mehr als ein Jahr liegt das zurück. 

Doch dann haben sich die Vorzeichen geändert: im Mai und im Juni war das Thema nochmal im 
Parlament, zeichnete sich eine Trendwende ab, die sich dann am Anfang September manifestierte: Mit 
überwältigender Mehrheit haben die Stadtverordneten, allen voran SPD, Grüne und CDU,  die Vorlage 
des Magistrats gekippt und sich statt dessen dafür ausgesprochen, nun doch etwas zu tun, was ich 
persönlich als Rüsselsheimer städtebaulich für sehr vernünftig halte: das seit 12 Jahren brachliegende 
Gelände des Stadionbads soll wieder einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden, zugleich soll an der 
Georg-Jung-Straße neuer Wohnraum geschaffen werden, um Rüsselsheim Entwicklungsmöglichkeiten 
und neue Einnahmen bei der Einkommenssteuer zu realisieren – um das möglich zu machen, soll der 
SC Opel mit seinem Vereinsgelände und den beiden Sportplätzen umgesiedelt werden.  

Verkürzt geht es als „SC Opel zieht um“, doch das ist eben sehr verkürzt, denn es geht nicht darum, 
dem SC Opel etwas Gutes zu tun, sondern der SC Opel stellt sich in den Dienst der Stadt und ist 
bereit, diese Umsiedlung positiv mitzugestalten.  

Doch dazu haben wir nachher einen eigenen Tagesordnungspunkt, daher möchte ich an dieser Stelle 
nur eines betonen: auch wenn das Vereinsheim des SC Opel sehr in die Jahre gekommen ist und seit 
zehn Jahren fällige Investitionen durch die politische Hängepartie blockiert waren, so befindet sich das 
Vereinsheim doch in einem gepflegten Zustand – und dafür möchte ich an dieser Stelle besonders 
danken Adolf Neumann, der trotz seiner mehr als 70 Jahre wo immer möglich Hand an legt, genauso 
aber auch Peter Grimm und Karl Szumovsky, die nicht müde werden dafür zu sorgen und zu 
organisieren, dass es am und im Vereinsheim sauber und ordentlich zugeht – und alles so weit möglich 
funktioniert.  

Noch einmal zum Januar 2011, diesmal 31.1., erneut Bericht: Die Adam-Opel-AG sieht sich auch 
2011 nicht in der wirtschaftlichen Lage, den Rüsselsheimer Bundesligisten und dem SC Opel eine 
regionale Sportförderung zu teil werden zu lassen. Doch das Unternehmen stellt in Aussicht, dass dies 
der Fall sein dürfte, wenn Opel wieder schwarze Zahlen schreibt. 

Darauf, liebe Mitglieder, haben auch wir gehofft, doch die schwarzen Zahlen, die wir Opel und uns für 
2012 gewünscht haben, sind bisher nicht eingetreten. Das Gegenteil ist der Fall, und von daher ist von 
unserem Namenspatron leider, leider auch in näherer Zukunft nichts zu erwarten. 

Ich blende noch einmal sechs Jahre zurück: Damals hat die Adam-Opel-AG den SC Opel noch mit 
einem Sponsoring von 6000 Euro im Jahr unterstützt und auch seine werksinterne 
Fußballmeisterschaft von uns ausrichten lassen, was auch noch ein bisschen Geld in die Kasse brachte 
– all dieses Geld fehlt seit nunmehr fünf Jahren. Und unterstreicht die Leistung, die der Verein in 



finanzieller Hinsicht vollbracht hat: trotz dieser fehlenden Einnahmen haben wir es inzwischen 
geschafft, operativ eine schwarze Null zu schreiben. Dazu wird nachher unser Schatzmeister Johann 
Wurmlinger noch mehr erzählen. 

Liebe Mitglieder, kommen wir zum eher geselligen Teil unseres Vereins. Hier möchte ich an erster 
Stelle unser vereinsinternes Fußballturnier nennen, das stets am Fastnachtsamstag ausgetragen wird, 
weil da die Sporthallen frei sind. Am 5.03.2011 fand es zum dritten Mal statt. Hier kommen alle von 
der älteren Jugend bis zu den Alten Herren zusammen. 2011 endete das Turnier mit einer 
Überraschung: Die A-Jugend entthronte das Team der Aktiven, die im Endspiel eine 2:0-Führung 
verspielten, mit 4:3. 

Ein zweiter gesellschaftliche Veranstaltung, die sich inzwischen etabliert hat, ist unser Ehrenabend, 
bei dem am 25. 03.2011 zum einen langjährig Mitglieder geehrt werden, zum anderen wird an diesem 
Abend unser Vorbild des SC Opel ausgelobt, das ist immer jemand, der sich in der jüngeren 
Vergangenheit durch besonderes Engagement ausgezeichnet hat und 2011 wurde diese Ehre Senol 
Tunaligil, unserem Sportlichen Leiter der Jugend und damals Trainer von zwei Jugendteams zu teil.  

Eine kleine Notiz am Rande vom 12.05.2011: Jetzt ist der SC Opel sogar in der “Hall of Fame” des 
deutschen Sports vertreten und zwar durch Fußball-Legende Bert Trautmann, der 1968/69 Trainer der 
Regionalliga-Mannschaft war. Trautmann wurde als Profi in England bekannt, als er 1956 trotz (eines 
später diagnostizierten) Genickbruchs eins Spiel zu Ende brachte. 

Liebe Mitglieder, 

der SC Opel versucht immer auch mal neue Wege zu gehen: 2010 war das das Turnier für 
Hobbyteams, am 17. Juni 2011 gab  es nun Mitternachtsfußball: Jugendliche ab 16 Jahre spielten 
von19 bis 24 Uhr auf dem Sportplatz des SC Opel. Veranstalter war der Verein Auszeit in 
Kooperation mit dem SC Opel. 

Etwas Neues gab es auch 01.08.2011. Im Vereinsheim gab es eine Lesung und zwar lasen Monika 
Staab und Dieter Hochgesand, zwei Pioniere des Frauenfußballs, aus ihrem Buch „Früchte des Traums 
- Wie die Frauen den Fußball eroberten“ – es war ein durchaus lehrreicher und vergnüglicher Abend, 
der sich angesichts der schönen Temperaturen noch eine Zeitlang mit einem Dämmerschoppen mit den 
beiden Autoren fortsetzte. 

Der sportliche Höhepunkt war 2011 nicht ganz so groß wie 2010. Da hatte ja im November 2010 die 
deutsche U18-Nationalmannschaft 2:0 ihr Länderspiel gegen die Türkei gewonnen und der SC Opel 
war der Ausrichter im Stadion gewesen. Doch so einen Knaller kann es nicht jedes Jahr geben, 
diesmal gab es am 17. Juli 2011 im Stadion immerhin Besuch von einem Drittligisten: Drittligist 
Darmstadt 98 gewann das Testspiel gegen unsere Männer mit 6:1 (4:1), doch unser Team konnte die 
Niederlage jedoch sehr in Grenzen halten und hielt vor 300 Zuschauern phasenweise gut mit. 

Ich komme langsam zum Ende, nur zwei Dinge fehlen noch:  

Der SC Opel hat auch 2011 wieder seinen Geburtstag, sprich das Gründungsdatum, gefeiert. Auch 
diese Veranstaltung hat sich etabliert und trägt zum Wir-Gefühl im Verein bei. In diesem Rahmen 
wurde auch das Schild „Kein Platz für Rassismus“ am Vereinsgelände aufgehängt. Damit beteiligt 
sich der SC Opel an einer Aktion des Sportkreises Groß-Gerau, die dieser von dem Frankfurter Verein 
„Gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ übernommen hat. 

Ganz zum Schluss eine erfreuliche Nachricht vom November 2011 
Mit Frank Heizmann wurde das 500. Mitglied im Verein mit einem Blumenstrauß begrüßen. Der Neue 
ist zugleich sportlicher Leiter der Frauenabteilung.  

 



Liebe Mitglieder, 

all das, was ich erzählt habe, zeigt, wie viel sich in einem Jahr in einem Verein bewegt – und da sind 
die ganzen Ereignisse aus den Abteilungen ja noch gar nicht erzählt. Hier habe ich allein von den 
Dingen berichtet, die maßgeblich in der Zuständigkeit des geschäftsführenden Vorstandes lagen. 
Insofern möchte ich an dieser Stelle einmal denen danken, die diesem wichtigem Gremium angehören: 
Es sind dies Peter Grimm, Andreas Machill, Johann Wurmlinger, Ralf Spielmann, Andrea Scholz, 
Jürgen Zülch und Andreas Wagner, unterstützt von weiteren Aktiven wie Anton Gosing, Helga und 
Herbert Unterwieser. – alles in allem ein starkes Team, 


