SC TÜRK GÜCÜ DARMSTADT e.V.
NEWSLETTER
Liebe SC Türk Gücü Darmstadt Familienmitglieder,
wir heißen Sie herzlich willkommen zur ersten Newsletter-Ausgabe 2020 für die SC Türk Gücü Darmstadt
Community.
Mit viel Enthusiasmus und Esprit möchten wir frisch ans Werk gehen und Neues ausprobieren. Künftig informieren
wir regelmäßig über Neuigkeiten des Vereins und dessen Aktivitäten. Die Newsletter werden euch auf
unterschiedlichste Wege erreichen. Sei es über Facebook, Instagram, E-Mail oder aber über unsere InternetHomepage. Schaut einfach und haltet euch auf dem Laufenden. Viel Spaß beim Lesen!
Eure
Türk Gücü Darmstadt Redaktion

Januar 2020
Erste-Hilfe-Kurs beim Deutschen Roten Kreuz
Im Januar 2020 hat sich unser Vorstand nach bereits längerer Planung entschieden, einen Erste-Hilfe-Kurs für
Sportverletzungen beim Deutschen Roten Kreuz zu besuchen. Da es beim Fußball und allgemein beim Sport leider
doch häufig zu Verletzungen kommt, war es uns sehr wichtig, dass wir vor Ort professionell reagieren können.
Neben dem Betreuerstab meldeten sich auch weitere Freiwillige aus dem Vorstand des Vereins. So besuchten Ümit
Cengiz, Adnan Yazan, Gökhan Gül, Okan Cosar, Bülent Dogru
und Dervis Marasli diesen ersten Kurs gemeinsam.
Im Kurs lernten wir, dass bei einem Unfall oft falsch reagiert wird
und sich nur sehr wenige trauen, Erste-Hilfe zu leisten. Denn die
Angst ist zu groß, dass man dort einen Fehler begehen könnte
und noch mehr Schaden anrichten könnte. Der Kurs gab uns
nach vielen Übungen das Selbstbewusstsein, um stets richtig zu
handeln und den Schaden bis zum Eintreffen der
Rettungskräfte zu minimieren. Angefangen von kleinen
Sportverletzungen, Blutungen, Krämpfen oder gar einer
Ohnmacht bis hin zu schwerwiegenden Verletzungen wurden
intensiv besprochen und entsprechende Übungen trainiert.
Zum Wohl unserer Mannschaft und allen Menschen auf dem
Platz oder anderen Sportevents des Vereins hat dieser Kurs
somit definitiv beigetragen, denn nun hat Türk Gücü Darmstadt
sechs ausgebildete Erste-Hilfe-Kenner, die jederzeit
bereitstehen werden.
Wir bedanken uns bei allen Freiwilligen und hoffen, dass sich bei
dem nächsten Kurs noch weitere Freiwillige melden werden. Je
mehr wir wissen, je mehr Leute wir sind, desto besser können wir
für die Erhaltung unserer Gesundheit geradestehen. Denn unserer Meinung nach ist dies eine zentrale Aufgabe
des Sportvereins.
Verfasser: Dervis Marasli

SC Türk Gücü Darmstadt e.V.
Mainzer Straße 164
64293 Darmstadt

Seiten 1 von 7

info@sc-turk.de
www.sc-turk.de

SC TÜRK GÜCÜ DARMSTADT e.V.
NEWSLETTER
Schiedsrichter
Der Hessische Fussball-Verband schreibt für jeden Verein pro angemeldete Mannschaft und pro Saison jeweils
einen Schiedsrichter vor. Dieser Verpflichtung sind wir in der Vergangenheit immer nachgekommen. Auch in der
nächsten Saison werden wir dieser Verpflichtung nachkommen.
Wir haben im Januar Sami Saatci zur Schiedsrichterausbildung angemeldet. Sami Saatci
hat seine Prüfungen erfolgreich bestanden und ist als Schiedsrichter zugelassen.
In der nächsten Saison werden Sami Saatci und Yusuf Sahin uns als Schiedsrichter zur
Verfügung stehen.
Verfasser: Adnan Yazan

März 2020
Spielergebnisse
SG Eiche Darmstadt – Türk Gücü Darmstadt II

1:5

FC Alsbach II - Türk Gücü Darmstadt

1:2

1.FCA 04 Darmstadt – Türk Gücü Darmstadt II

11:1

Kreisliga B | Darmstadt

Kreisliga D | Darmstadt

Tabellenstände zum 09. März 2020

Verfasser: Emrah Afsin
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CORONA - Einstellung Trainingsbetrieb / Abbruch der Saison
Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben so auf den Kopf gestellt, wie es keiner von uns jemals für möglich
gehalten hätte. So wie diese Pandemie das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben nahezu vollends zum
Stillstand gebracht hat, hat sie auch mit voller Wucht unseren geliebten Sport sehr hart getroffen.
Und dies aus unserer Sicht zu einem Zeitpunkt, der nicht ungünstiger sein könnte. Wie ihr wohl alle wisst, hatten
wir mit der ersten Mannschaft nach 19 Spieltagen unangefochten den ersten Platz belegt. Dafür haben wir alle
samt Spieler, Trainerstab und Vorstandsmitglieder sehr hart daran gearbeitet. Des Weiteren hatten wir viele Events,
wie zum Beispiel Fahrrad-Touren, Reit-Touren oder eine Sommerabschlussfeier geplant. Wir mussten alle
Planungen auf Eis legen. Als dann aufgrund der behördlichen Anordnungen und das daraus folgende
Kontaktverbot kundgetan wurde, haben wir den Trainingsbetrieb zum 09. März 2020 eingestellt. Seitdem standen
die Bälle still. Es ist selbstverständlich, dass wir diesen Schritt respektierten und uns an die Anordnungen gehalten
haben, obwohl dies für uns aus sozialem und wirtschaftlichem Aspekt her eine große Belastung darstellte. Die
Hauptsache war aber einen Beitrag dazu leisten zu können, dass die Verbreitung des Coronavirus deutlich
verlangsamt wird, was auch mittlerweile mit guten Gewissen bestätigt werden kann.
Ihr müsst euch vorstellen, dass der Vorstand aber auch der Trainerstab ab diesem Zeitpunkt auf heißen Kohlen saß.
Wir wussten nicht, wie mit der Saison weiter verfahren werden würde. Sollte es annulliert werden? Oder spielen wir
weiter? Was passiert bei einem Abbruch? Wie werden die Spieler in dieser Zeit zum Verein stehen? Wir als Vorstand
wussten uns am Ende auch nicht anders weiterzuhelfen als abzuwarten, welche Konsequenzen aus der Sache
herabgeleitet werden. Letztendlich wollte man sich auch nicht mit leeren Versprechungen aus dem Fenster
lehnen. Am Ende muss ich sagen, dass wir hier richtig gehandelt haben.
Schlussendlich ist das Wichtigste, dass fast alle Mitglieder in dieser noch anstehenden Krise zu uns halten. Es waren
lediglich eine Handvoll, die uns aus persönlichen Gründen gekündigt haben. Bleibt zu hoffen, dass weiterhin alle
uneingeschränkt gesund bleiben und wir die Zeit bald hinter uns lassen.
Verfasser: Ümit Cengiz
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April 2020
Türk Gücü Darmstadt verlängert mit Trainer Kurt und Co-Trainer Sökmen
Der Tabellenführer der B-Liga freut sich über weitere Zusammenarbeit mit den Trainern. Beide Trainer gehen als
Gespann in ihre dritte Saison. Mit einem Aufstieg aus der C-Liga und einer Tabellenführung in diesem Jahr konnten
die Trainer ihre Erfahrungen und ihr Wissen der Mannschaft zu 100% weitergeben. Der Vorstand ist mit der Arbeit
der Trainer sehr zufrieden und schätzt die bisherigen Erfolge. „Wir sind sehr glücklich, dass wir unsere bisherigen
Ziele erreicht haben und sehen sehr viel Potenzial in der Zukunft. Unsere Trainer haben die Mannschaft im Griff
und leisten hervorragende Arbeit. Die Chemie innerhalb des Teams und den Vorstandsmitgliedern ist ebenso
wunderbar. Es fehlt lediglich die Entscheidung über die aktuelle Situation. „Wir sind natürlich dafür, dass die Saison
zu Ende gespielt wird oder abgebrochen wird, jedoch dann mit Auf- und Absteiger“ sagte der Vorstandsvorsitzende
bei dem Interview.
„Wir haben ein super Team, sehr zuvorkommende
Verantwortliche und die nötige Motivation auch in den nächsten
Jahren erfolgreich zu werden. Ich danke dem Vorstand für das
entgegengebrachte Vertrauen und dem Wunsch gemeinsam
weiter zu machen. Ich werde auch in der Zukunft das Beste
geben, um die langfristigen Ziele des Vereins zu erreichen. Wir
haben hier die besten Voraussetzungen, um zu arbeiten. Dies
wollten wir auch natürlich gerne nutzen“ sagte Trainer Aydin
Kurt (links im Bild).
„Ich freue mich weiterhin das Vertrauen vom Vorstand
bekommen zu haben. Persönlich musste ich nicht sehr lange
überlegen, um zuzusagen.“ äußerte sich Ates Sökmen.
Verfasser: Emrah Afsin
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Neue Spielstätte SV Erzhausen
Seit der Gründung 2017 von unserem Verein haben wir die letzten drei Spielzeiten auf dem Sportgelände von
Germania Eberstadt für das Training und Spiel genutzt. Dabei können wir stolz darauf sein, dass wir uns immer sehr
gut mit unseren Vermietern verstanden haben. Auch nach dem sie uns überraschenderweise im Oktober die
Kündigung vorgelegt hatten. Die Begründung der außerordentlichen Kündigung wegen erheblich gestiegenen
Eigenbedarfs konnten wir jedoch nicht zu 100% nachvollziehen. Natürlich könnte man sich fragen, wieso der
vermehrte Eigenbedarf nicht 10 Monate vorher bei der Verlängerung vom Nutzungsvertrag bedacht wurde.
Verständlicherweise hätte man sein Recht auf die Einhaltung des Nutzungsvertrags einklagen können, aber für
unseren Vorstand war klar, dass eine juristische Auseinandersetzung keine Lösung wäre. Daher haben wir nicht
lange rumgefackelt und sind direkt auf die Suche nach einer neuen Spielstätte gegangen. Es wurden mehrere
Gespräche mit unterschiedlichen Vereinen geführt. Darüber hinaus habe ich als ein Vertreter vom Ausländerbeirat
meinen direkten Draht zum Bürgermeister und Sportdezernent der Wissenschaftsstadt Darmstadt Rafael Reißer
genutzt und unser dringendes Anliegen kundgetan. Außerdem hatten wir im Dezember 2019 ein Fußballforum
Eberstadt, das vom Sportamt organisiert wurde, wo wir unsere Angelegenheiten auf den Tisch gebracht hatten.
Leider hat dies nicht das erwünschte Ergebnis erbracht. Ganz nach dem Motto „Jeder ist seines Glückes Schmied“
haben wir unermüdlich weiter gesucht bis dann durch private Kontakte sich die Möglichkeit ergeben hat mit SV
Erzhausen in ein Gespräch zu kommen. In einem Turnier in Erzhausen kamen wir mit dem Fußballvorsitzenden
Rainer Seibold und den Vorstandsmitgliedern Erol
Demirtas und Necmettin Bozkurt zusammen. Binnen
weniger Minute war klar, dass hier die Kooperation
zwischen SV Erzhausen und SC Türk Gücü Darmstadt
eine positive Fahrt nehmen wird. Man spürt sowas
natürlich. Nach ca. 10 Wochen Verhandlungen und
auch diversen Abstimmung jeweils in den Vereinen
wurde dann die Verträge zwischen SV Erzhausen und
SC Türk Gücü Darmstadt manifestiert und
unterschrieben. Wir sind wirklich sehr dankbar über Quelle: www.sv-erzhausen.de
die Zusammenarbeit mit SV Erzhausen. Die
Spielstätte bietet alle Möglichkeiten für eine gute Entwicklung unseres Vereins. Wir freuen uns sehr auf die
Zusammenarbeit und hoffen, dass wir in Erzhausen längerfristig ein Zuhause finden und die Vermieter auch mit
uns zufrieden sind.
Jeder der uns kennt weiß, dass wir als SC Türk Gücü Darmstadt klare Ziele setzten. Von Anbeginn war die Mission
mit einer jungen, dynamischen und guten Mannschaft sehr gute Unterhaltungsspiele zu bieten, in kürzester Zeit
mindestens in der Kreisliga A und sogar höher die Anker zusetzen und das Gemeinwohl und Integration zu fördern.
Wir können mit Stolz sagen, dass wir allen Anforderungen gerecht geworden sind. Das Ganze haben wir aber nur
erreicht, weil wir immer gemeinsam als eine Einheit agieren. Ich bedanke mich persönlich bei all meinen
Vorstands- und Vereinsmitgliedern, Trainerstab, Spielern und den Zuschauern, die uns bei Wind und Wetter nicht
allein gelassen haben.
Selbstverständlich geben wir uns aber damit nicht zufrieden, dass wir unsere Ziele erreicht haben. Daher wollen
wir neben unseren neuen gesetzten Missionen auch unserer Vision entgegenarbeiten. Mehr dazu könnt ihr in dem
Darmstädter Echo Artikel (https://www.echo-online.de/artikel_21667116) vom 13.05.2020 lesen.
Euer Ümit
Verfasser: Ümit Cengiz
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Mai 2020
Corona Meister – SC Türk Gücü Darmstadt
Nach der Vereinsgründung 2017 konnten wir in der ersten Saison 17/18 mit dem 2. Platz erfolgreich ein Aufstieg
von der Kreisliga D zu Kreisliga C verbuchen. Auch im Folgejahr sicherten wir uns in der Saison 18/19
souverän mit dem Meistertitel den direkten Aufstieg in die Kreisliga B.
Entsprechend waren in der aktuellen Saison 19/20 die Erwartungen hoch, ob nun der dritte Aufstieg in Folge
gelingen würde. Wir haben uns dieses Ziel klar gesetzt und täglich daran gearbeitet. Als Erstes haben wir mit dem
Erfolgs-Trainer-Duo Aydin Kurt und Ates Sökmen verlängert. Dann haben wir uns bemüht einen entsprechenden
Kader zu erstellen und die notwendigen Gespräche zu führen. Der Vorstand war hierbei sehr fleißig und wir konnten
21 Neuzugänge verzeichnen.
Während in der vorherigen Saison der Altersdurschnitt in der Mannschaft bei 28-30 Jahren lag, hatten wir nun einen
deutlichen jüngeren Kader mit im Schnitt 24 Jahren.
In der Vorbereitung haben wir uns mit Mannschaften aus höheren Ligen gemessen, um zu sehen, was mit diesem
Kader möglich sein kann. Ohne uns auf den Erfolgen hierbei auszuruhen, haben wir uns im ersten Spiel der Liga
gegen einen Favoriten SG Arheilgen mit einem 6-0 Sieg erneut bewiesen. In der zweiten Begegnung haben wir
gegen einen weiteren Favoriten, FC Ober-Ramstadt, mit einem 5-0 Sieg die Fronten gesichert und unsere Leistung
unterstrichen. Im Pokalspiel haben wir mit Seeheim-Jugenheim einen sehr schwierigen Gegner gezogen, der mit
Ach und Krach mit 0-1 siegen konnte. Für alle war aber eindeutig zu sehen, dass dieses Spiel auch mit etwas Glück
anders ausgegangen wäre.
Die Stimmung und das Familiengefühl in der Mannschaft waren stets hervorragend. Bis zur Mitte der Saison haben
wir kein Spiel verloren, 73 Tore geschossen und nur 15 Gegentore kassiert. In der Pause kamen 8 neue Spieler zum
Kader hinzu, die das ohnehin starke Team noch einmal gestärkt haben. Auch hier hatten wir in der Vorbereitung
Spiele gegen Mannschaften aus höheren Ligen und meisterten die Begegnungen sehr gut.
Zur Fortführung der Saison erwartete uns eine schwierige Begegnung mit dem drittplatzierten FC Alsbach. Mit 11
Punkten Abstand zu Alsbach hatten wir zwar einen Vorsprung, wollten den aber noch einmal ausweiten. Die
Begegnung war sehr spannend und mit einer lautstarken Unterstützung für den Gastgeber Alsbach war die
Motivation dort ebenfalls sehr hoch.
Doch auch unsere Fans haben uns
tatkräftig unterstützt und gezeigt, dass
wir lauter sein können. Mit einem Sieg
erweiterten wir den Abstand auf 14
Punkte und blieben weiterhin
ungeschlagen in der Liga. Eine
unglaubliche Leistung.
Unsere Fans haben uns bei allen
Bedingungen und jeglichem Wetter
stets sehr motiviert und unterstützt, was
mit Sicherheit ein wesentlicher Faktor
für unseren Erfolg darstellt. So gelang
es uns den dritten Aufstieg in Folge zu sichern und 3 Mal hintereinander aufzusteigen. Wir sind uns sicher, dass
dies eine absolute Seltenheit sein wird.
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Durch die Corona-Pandemie wurde die Liga unterbrochen und es wurde vom Hessischen Fußball Verband
entschieden, dass die Liga vorzeitig abgebrochen wird und bewertet wird. Damit war klar, dass wir als erster Platz
der Tabelle, ungeschlagen mit 16 Siegen und 3 Unentschieden der unumstrittene Meister der B-Liga sind. Auf in
die A-Liga, Türk Gücü Darmstadt!
Verfasser: Okan Cosar

Transferrunde Saison 20/21
‼️Neuzugang Nr.1‼️
Burak Özbak
Wir freuen uns den ersten Transfer für die Saison 20/21 verkünden
zu dürfen. Der 24 - jährige Abwehrspieler wechselt ab dem
01.07.2020 vom KOL Vertreter SV Hahn zu Türk Gücü Darmstadt.
Burak ist ein ambitionierter Fußballspieler. Vor allem durch seine
Kopfball-Hoheit, aber auch die erfahrene Ruhe in der Defensive.
Darüber hinaus hat der junge Abwehrspieler bereits seine
Qualitäten in der Gruppenliga unter Beweis gestellt.
Wir freuen uns sehr, dass uns Burak mit seiner Klasse bei unseren
weiteren Zielen unterstützt. Die Zuschauer und Fans können
sicher sein, dass auf sie noch sehr unterhaltsame Spiele kommen
werden.
Wir wünschen Burak viel Erfolg!
Verfasser: Emrah Afsin

Wir hoffen, dass Ihr Spaß hattet, die Berichte zu lesen.
Bis zum nächsten Mal und bleibt alle gesund!
Eure
Türk Gücü Darmstadt Redaktions-Team

Emrah Afsin

Okan Cosar
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Adnan Yazan
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