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VEREINE

WIR SIND:

...der Frankfurter Sportclub Sachsenhausen Forsthausstraße 
e.V. (SAFO), obwohl wir heute an der Kennedyallee und nicht 
mehr an der Forsthausstraße residieren, die in den 60er Jahren 
umbenannt wurde, nachdem John F. Kennedy sich die Ehre gab, 
an unserem Club vorbei in die Stadt zu fahren. Wir sind einer der 
traditionsreichsten Clubs in Frankfurt und können 2021 unser 
160-jähriges Jubiläum feiern. Obwohl ursprünglich 1861 einmal 
als Schlittschuhclub gegründet, sind wir heutzutage ein Zwei-
spartenverein, der aus unserer Hockeyabteilung sowie einer er-
folgreichen Tennisabteilung besteht. Wir verstehen uns als Fa-
milienverein im Herzen Frankfurt-Sachsenhausens, der unseren 
Mitgliedern eine sportliche und gesellschaftliche Heimat bietet. 
Gleichzeitig fühlen wir uns verantwortlich, unseren Mitgliedern 
und Jugendlichen, aber auch unserem Umfeld einen sozialen 
und gesellschaftlichen Ankerpunkt zu bieten und ein familiäres 
und vor allem tolerantes Klima zu schaffen, in der sich unsere 
Mitglieder, aber auch alle Gäste und Freunde wohlfühlen.

UNSERE MITGLIEDER:

Rund 360 von unseren knapp 500 Hockeymitgliedern sind un-
ter 18 Jahre. Neben diesen jungen Spielerinnen und Spielern 
nehmen in der aktuellen Hallenrunde 4 Herrenmannschaf-
ten und 3 Damenmannschaften am Spielbetrieb teil. Von der 
zweithöchsten bundesdeutschen Liga bei den 1. Damen über 
die 2 Regionalliga unserer 1. Herren bis zu unserer Eltern- und 
Freizeitmannschaft („die Bembelschrubber“), bieten wir Leis-

SAFO Frankfurt: Viel 
investiert in die Zukunft 
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tungssport, aber auch Mannschaften für diejenigen, die Spaß 
an unserem Sport haben, aber nicht selbst von Kleinauf den 
Schläger geschwungen haben oder sogar in der 2. oder 3. Ge-
neration Teil der SaFo-Hockeyfamilie sind.

UNSERE MITGLIEDSCHAFT...

... nimmt stetig zu. Die Hockeyabteilung konnte sich in den 
letzten 10 Jahren mehr als verdoppeln, wobei wir besonders 
stolz darauf sind, dass der Zuwachs größtenteils im Kinder- 
und Jugendlichen-Bereich stattgefunden hat. In der aktuellen 
Hallenrunde melden wir mit 29 Jugendmannschaften die dritt-
meisten Mannschaften in Hessen (im weiblichen Bereich sogar 
die zweitmeisten). Neben unserem Anspruch, den Kindern und 
Jugendlichen sportlich die bestmögliche Förderung zu bieten, 
haben wir uns vorgenommen, auch den Breitensport zu för-
dern und allen unseren Jugendlichen und Kindern das sportli-
che und familiäre Umfeld zu bieten, das wir selbst in unserer 
Jugend im Verein erlebt haben und das für uns die Basis eines 
echten Hockeyvereins ist.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:

Unsere Aktivenmannschaften spielen in der Regionalliga, 
unsere 1. Damen in der 1. Regionalliga, die Herren in der 2. 
Regionalliga. Auf diesem Niveau wollen wir uns in den nächs-
ten Jahren etablieren, bei den Herren noch eine Klasse wei-
ter oben anklopfen und mittelfristig (wieder) Plakate mit (2.) 
Bundesliga für die Wochenendspiele aufhängen können. 
Dies insbesondere auch, um unseren erfolgreichen nachfol-
genden Jugendjahrgängen die Perspektive bieten zu können, 
weiter erfolgreich Hockey im eigenen Club spielen zu können. 
Unsere Jugendmannschaften werden jedes Jahr erfolgrei-
cher, bereits jetzt spielen Mannschaften um die hessischen 
Titel mit, dies auch weil wir einige Jugendliche in den Hessi-
schen- und auch den U16 Kadern des DHB stellen. Hier zahlt 
sich die Arbeit der letzten Jahre bereits aus. Diesen Schwung 
möchten wir mit unserem neu geschaffenen Trainings- und 
Ausbildungskonzept nutzen, um den ambitionierten Jugend-
lichen und Mannschaften eine attraktive Perspektive im 

BGS Sportartikel GmbH bietet 
„Hilfe zur Selbsthilfe“
Wir wollen Vereine und soziale Einrichtungen unterstützen!
Helft uns dabei, shoppt fl eißig im bugi-onlineshop.de 
(Online-Warehouse) und wir spenden dann von jedem 
Online-Einkauf 20 % des Nettowarenwertes. 
Diese Spenden überweisen wir vierteljährlich auf das 
Vereinskonto.

Wir wollen Euch in dieser schwierigen Zeit unterstützen 
und Euch einen kleinen Lichtblick schenken, sodass ihr 
für die anfallende Mieten, Gehälter, Ausrüstungen usw. 
einen Zuschuss bekommt.

Ihr wollt mitmachen?
Dann meldet Euch mit Namen und der Bankverbindung 
des Vereins oder der sozialen Einrichtung an, unter 
springer-hockey@gmx.de

Die 
SAFO-Damen 

bejubeln ihren Auf-
stieg in die Regio-

nalliga. 
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Damen- und Herrenbereich bieten zu können. Gleichzeitig 
wünschen wir uns, hochklassiges Hockey unserer Aktiven-
mannschaften mit Hilfe von möglichst vielen in unserem Club 
aufgewachsenen und ausgebildeten Spielern zu ermöglichen. 

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN  
NÄCHSTEN 12 MONATEN:

Neben dem avisierten Aufstieg bzw. dem Klassenerhalt un-
serer Aktivenmannschaften und der Förderung unserer Ju-
gendmannschaften möchten wir unser internes Trainer-Fort-
bildungssystem für unsere 32 meist jugendlichen Haupt- und 
Hilfstrainer etablieren und professionalisieren, um die Trai-
ningsqualität noch weiter zu erhöhen. Wir sind überzeugt, mit 
unseren Sportlichen Leitern, festangestellten Trainern und 
motivierten Mannschaftstrainern auf der einen Seite und den 
vielen engagierten Eltern und Betreuern der Teams auf der an-
deren Seite, in den nächsten zwölf Monaten noch erfolgreicher 
zu werden. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass wir hierbei min-
destens so viel Spaß wie bisher haben und endlich auch wieder 
gemeinsame Feiern und Events in unserer Abteilung stattfin-
den können, denn auch in dieser Disziplin nehmen wir für uns 
in Anspruch, zumindest überregionales Niveau aufzuweisen. 
Weiterhin hoffen wir, die Infrastrukturmaßnahmen der letz-
ten Jahre mit einer Anzeigetafel und verbesserten Bedingun-
gen rund um unseren neuen Kunstrasen abrunden zu können. 

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN…

...würden wir die hockeyspezifische Infrastruktur in Frankfurt 
verbessern. Neben begrenzten Platzzeiten auf dem Feld hat der 
Hockeysport in Frankfurt ein massives Problem, im Winter aus-
reichend geeignete Hallen zu finden, in denen die immer zahlrei-
cher werdenden Hockey-Kinder und -Jugendlichen angemessen 
trainieren können. Im Moment müssen sich alle Vereine in Frank-
furt stark einschränken und ihren Kindern weite Anfahrten zu 
weit entfernten Hallen zumuten, um überhaupt geeignete Hal-
lenzeiten für ihre Mannschaften anbieten zu können.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:

... Investitionen nicht nur in die notwendige Infrastruktur 

(neuer Kunstrasenbelag 2018, LED-Flutlichtanlage 2020) 
sondern vor allem in ein motiviertes, fachlich herausragendes 
und menschlich vorbildliches Trainerteam an Festangestellten 
und Honorartrainern zu tätigen (auch wenn das Budget stets 
knapp bemessen war), die nicht nur unseren gesamten Trai-
nings- und Spielbetrieb ermöglichen, sondern auch eigene 
Ideen und Konzepte entwickeln und umsetzen. Ohne dieses 
Team hätten wir weder so viele motivierte und begeisterte 
Jugendliche noch eine Heidelberger Ballschule, kein professi-
onelles zusätzliches Torwarttraining, keine Kooperationen mit 
Schulen und Kindergärten, kein Schulungs- und Fortbildungs-
konzept für unsere Jugendtrainer und - überhaupt - nicht die 
Stimmung, die unsere Hockeyabteilung ausmacht.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…

...hoffentlich zurückblickend auf unser eigenes Hallenprojekt, 
das es uns ermöglicht, in einer eigenen Hockeyhalle zu spie-
len und zu trainieren. Weiterhin hoffen wir bis dahin weiter 
so erfolgreich gearbeitet zu haben, dass unsere Hockeyteams 
hochklassigen Sport betreiben können und unsere Hockeyfa-
milie noch größer geworden ist, damit das 170-jährige Jubilä-
um unseres Clubs ein rauschendes Fest für Jung und Alt, Groß 
und Klein, Hockey und Tennis und überhaupt für ganz Frank-
furt-Sachsenhausen wird.

UND AUSSERDEM:

…freuen wir uns jeden Tag, wenn wir jede Menge gut gelaunte 
und begeisterungsfähige Kinder und Jugendliche in roten und 
blauen Trikots auf ihren Rädern durch Frankfurt zum Club ra-
deln sehen und hoffen, dass das noch lange so bleibt und un-
sere SAFO-Familie im Kleinen und die ganze Hockeyfamilie im 
Großen auf und neben dem Platz zusammenhält.

Kontakt:
SC SaFo Frankfurt e.V.
Kennedyallee 129, 60596 Frankfurt
E-Mail: hockey@sportclub-safo.de
Webseite: www.sportclub-safo.de

Auch Ihr Hockeyverein kann sich hier vorstellen!
Beantworten Sie die neun Fragen und senden Sie Ihren Text 
zusammen mit dem Clublogo und einigen Bildern per Mail an 
die DHZ-Redaktion: redaktion@hockey-zeitung.de

Die leistungs-
sportliche Zukunft 

des SC SAFO Frankfurt in 
Gestalt einer großen Mäd-
chengruppe und unten die 
Gegenwart mit dem Team 

der 1. Herren. 


