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Trainer auf der Bank und SGE-Spieler, die den freien Tag 

gestrichen bekommen 

 

Auch in diesem Jahr nutzen wir die Winterpause, um unseren Lesern 

Spieler aus der Region vorzustellen. Diesmal sind aber keine Kapitäne 

oder Spielführerinnen an der Reihe, sondern Torhüter. Wir stellen euch 

ab sofort jeden Tag die Keeper vor, die von Hessenliga bis KOL in ihrem 

Team bislang am häufigsten in dieser Saison zum Einsatz gekommen 

sind. Heute ist Michael Förster vom Süd-Kreisoberligisten SG Rückers an 

der Reihe. 

 

 

 

 

 

 



Michael Förster hat unseren Steckbrief ausgefüllt. 

 

Name: Michael Förster  

 

Spitzname in der Mannschaft: Förschter  

 

Geburtsdatum: 10.06.1985  

 

Im Verein seit: 1995  

 

Bisherige Vereine: nur die SGR  

 

Familienstand: verheiratet  

 

Mein Lieblingsverein: Eintracht Frankfurt und die SG Rückers  

 

Das verrückteste Spiel meiner Karriere: Im Jahre 2010, als ich als Gastspieler für Niederkalbach 

gegen Eintracht Frankfurt eine Halbzeit spielen durfte. Zur Halbzeit stand es 13:0. Die zweite 

Halbzeit durfte ich spielen und das Spiel endete 14:1 und ich bekam nur ein Gegentor. Am Tag 

darauf strich Michael Skibbe den freien Trainingstag, weil die SGE nicht mit 15 Toren Unterschied 

gewann.  

 

Mein bester Feind am Fußballplatz: Kevin Sorg (er tritt mich schon beim 5 gegen 2 vorm Training 

;) )  

 

Das wollte ich meinem ehemaligen Mitspieler Nikolai Förster schon immer mal sagen: übe fleißig 

Torschuss, sonst machst du nie 'ne Bude gegen mich :D  

 

Die schönsten Grätschen bekommt in unserer Mannschaft Cornelius Hüttl hin, weil er sich dabei 

meistens selbst verletzt. ;)  

 

Ich bin im Tor weil Mirko Gerhard sonst als dritter Stürmer auf der Bank sitzen würde.  

 

Das Gegentor ist bei mir hängen geblieben: kein bestimmtes  

 

Dieses Tor hätte ich verhindern können: Jedes Trainingstor von Alex Müller (die lasse ich mit 

Absicht rein, um ihn aufzubauen :D)  

 

Auf den Trainingsplatz kommt regelmäßig Rudi Wasirow als Letzter mit der Ausrede: Ich hatte 

heute viel zu tun an der Arbeit.  

 

Das wollte ich meinem ehemaligen Trainer Ede Vorndran schon immer mal sagen: Du hast die 

schönsten Knöchel, die ich je gesehen habe. :D  

 

Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Gepard, denn der ist genauso schnell und durchtrainiert wie 

ich ;)  

 

Torhüter sind verrückt, weil sich sonst keiner in die Kiste stellen würde. 


