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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Für die Fußballer in den Amateurklassen endet die Saison 2012/13 an diesem Wochenende. 
Ausgenommen hiervon sind die wenigen Vereine, die in den nächsten Tagen noch an den soge-
nannten Relegationsspielen um Auf- und Abstiege kämpfen müssen. Hieran sind unsere beiden 
Mannschaften nicht beteiligt, sie können sich vielmehr auf eine wohlverdiente, rund vierwöchige 
„Sommerpause“ freuen. 
Unabhängig vom Ausgang des heutigen Spiels gegen Eschenburg und auch nach einer etwas län-
geren Durststrecke im April, muss man unserer 1. Mannschaft eine durchaus gute Saison beschei-
nigen. Sicher wurde der eine oder andere Punkt leichtfertig  verschenkt, sicher wäre das zu Saison-
beginn gesetzte Ziel (Platz 5-8) durchaus realisierbar gewesen, vergessen sollten wir dennoch 
nicht, was die junge Mannschaft, die noch immer zu den Jüngsten der Liga gehört, in den letzten 
Jahren und auch in dieser Saison wieder geleistet hat. Vielmehr sollten wir den Trainern und Spie-
lern dankbar sein für die vielen guten Spiele, an denen wir Zuschauer uns wieder erfreuen durften. 
Und das obwohl -das sollte an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben werden-, kein Spieler ir-
gendwelche Geldzahlungen erhält und wenn man berücksichtigt, was andere Vereine finanziell 
investieren und welche Einkäufe teilweise schon jetzt wieder für die Saison getätigt werden. 
Nicht weniger erfolgreich ist die Saison auch für unsere „Zweite“ verlaufen, die als Neuling zwar 
nach der Vorrunde noch auf einem Abstiegsplatz lag, nach einer guten Rückrunde aber noch früh-
zeitig den Klassen-erhalt perfekt machte und mit ihrem Trainer Sascha Meier durchaus stolz darauf 
sein darf, auch nächstes Jahr wieder in einer Liga zu spielen, in der andere –im Übrigen teilweise 
mit großem finanziellem Aufwand- gerne spielen möchten. 
Mit der SG Eschenburg hält der Spielplan für unsere „Erste“ (Anstoß: Samstag, 16.00 Uhr) eine 
ebenfalls junge und spielstarke Mannschaft parat, während die „Zweite“ am letzten Spieltag die 
bereits als Meister und Kreisoberligaaufsteiger feststehende SG Hohenahr empfängt (Anstoß: 
Samstag, 15.30 Uhr). 
Wegen des am Abend anstehenden Champions-League-Finales werden beide Spiele mehr oder 
weniger parallel auf Kunstrasen- und Rasenplatz ausgetragen. 
 

 

                                                                                                   Für den Vorstand 
                                                                                                      Dieter Schulz 
 

 



Rund um den Fußball... 

Mit zwei Siegen… 
 

und ansteigender Form ist unsere 1. Mann-
schaft nach zuletzt eher schwächeren Leistun-
gen zum Saisonende offensichtlich wieder „in 
der Spur“. Zwar war der Truppe von Andreas 
Schulz im letzten Heimspiel gegen den Ab-
steiger SSV Dillenburg nach sechs Niederla-
gen in Folge und insbesondere nach der uner-
klärlichen1:9 Schlappe in Burgsolms zunächst 
noch eine gewisse Verunsicherung anzumer-
ken, sie überzeugte aber vom Anpfiff weg mit 
unbedingtem Siegeswillen und ging folgerich-
tig auch durch Torjäger Ivan Miocevic in Füh-
rung, der einen langen Ball erlief und eiskalt 
vollstreckte. Ein haar-sträubender Stellungs-
fehler der RSV-Abwehr ermöglichte den Gäs-
ten nach gut einer halben Stunde allerdings 
den überraschenden Ausgleich. Offensichtlich 
hatte die Traineransprache in der anschlie-
ßenden Halbzeitpause ihre Wirkung nicht 
verfehlt, denn auf einmal wurde wieder richtig 
Fußball gespielt. Ein einziger Sturmlauf auf 
das Gästetor ergab Torchancen beinahe im 
Minutentakt, die größten wurden allerdings 
von I. Miocevic und Sven John zunächst noch 
vergeben, so dass es Torwart Jo Netsch vor-
behalten blieb,  die RSV-Mannschaft beim 
einzigen Konter der Gäste in Halbzeit zwei vor 
einem Rückstand zu bewahren. Den Lohn für 
eine engagierte und in Hälfte zwei auch spie-
lerisch gute Leistung holte sich die Mann-
schaft ca. 10 Minuten vor Schluss ab, als der 
nimmermüde Alex Steinmetz einen fast schon 
verloren geglaubten Steilpass noch erlaufen 
und in die Mitte flanken konnte, wo erneut I. 
Miocevic zur Stelle war und mit einem Flug-
kopfball zum viel um-jubelten Siegtreffer ein-
netzte. 
 

Im anschließenden Auswärtsspiel… 
 

bei der Reserve der Wetzlarer Eintracht auf 
dem Klosterwald konnte die Mannschaft vom 
Anpfiff weg durchaus an die gute Leistung des 
Vorsonntages anknüpfen. Zwar standen den 
Trainern nicht alle Stammspieler zur Verfü-
gung (u.a. Tim Waskow, Tim Eckhardt, Sven 
John, Peter Flink), doch es war wohl ohnehin 
geplant, in dieser Partie „das Eine oder Ande-
re zu probieren“. So gab der junge Tenzin Tso 
Ngoe sein Debüt in der Startelf und auch  

Patrick Schwarz war von Anfang an dabei. 
Die erste Hälfte war trotz eines leichten RSV-
Übergewichtes noch ausgeglichen, I. Miocevic 
gelang nach einer halben Stunde nach schö-
nem Spielzug über die linke Seite und Vorlage 
von Patrick Kania der durchaus nicht unver-
diente Führungstreffer, während Torwart Jo 
Netsch gegen den frei vor ihm auftauchenden 
Eintracht-Spieler-trainer Dahlhoff allerdings 
den möglichen Ausgleich verhinderte. Inner-
halb von elf Minuten machte unsere Mann-
schaft dann in Halbzeit zwei „den Sack zu“.  
Konnte die Abwehr der Gastgeber zunächst 
einen Schuss des offensiv aufgestellten P. 
Kania noch von der Linie kratzen, so entschie-
den Ivan Miocevic, Jo Eckstein, Paddy Meis-
terjahn und David Kierok mit teilweise schön 
herausgespielten Treffern auf 5:0, ehe der 
Verbandsligareserve kurz vor Schluss noch 
der Ehrentreffer gelang. 
 

So erfreulich… 
 

der Auftritt unserer A-Jugend beim Aus-
wärtsspiel in Hermannstein war, als man nach 
einem 0:2 Rückstand nach Treffern von P. 
Malolepszy und F. Ürüc das Spiel noch zu 
einem 3:2 Erfolg drehen konnte, so unerfreu-
lich verlief die anschließende Heimpartie 
gegen den SC Waldgirmes II. Gerade einmal 
neun Spieler waren zu diesem Spiel erschie-
nen, die nicht Anwesenden fehlten unent-
schuldigt bzw. ließen sich von ihren Kamera-
den mit der Begründung „keinen Bock !“ ent-
schuldigen. Da an diesem Abend auch nicht 
auf Spieler aus der B-Jugend zurückgegriffen 
werden konnte, stand die stark dezimierte 
RSV-Truppe gegen spielstarke Gäste vom 
Anpfiff weg auf verlorenem Posten. Zwar gab 
jeder einzelne RSV-Spieler kämpferisch alles 
und hielt die Mannschaft ihr Tor lange Zeit 
sauber, mit zunehmender Spielzeit aber er-
lahmte die Gegenwehr, so dass am Ende ein 
0:7 zu Buche stand. Als Konsequenz für das 
z.T. wiederholte Nichterscheinen wird die 
sportliche Leitung die Nichterschienenen auch 
für das kommende letzte Saisonspiel am Frei-
tagabend in Niederwetz nicht mehr berück-
sichtigen und demnächst in Absprache mit 
den Trainern der Aktiven beraten, ob es nicht 
besser ist, sich von diesen Spielern künftig zu 
trennen.  



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 

Missglückt… 
  
ist der Saisonstart unserer Alten-Herren, 
mussten diese sich doch in den beiden ersten 
Begegnungen geschlagen geben. Gegen den 
FC Werdorf trafen zwar Ralf Eckhardt (2) und 
Sebastian Müller ins gegnerische Gehäuse, 
am Ende aber hatten die Gäste von der Dill 
einmal mehr getroffen und fuhren mit einem 
4:3 nach Hause. 
Chancenlos waren die RSV-„Oldies“ dann 
allerdings in Spiel zwei gegen Laufdorf, das 
sich klar und deutlich mit o:7 durchsetzte. 
  

Bestens erholt… 
  
hat sich offensichtlich unsere F-I-Jugend von 
der ersten Saisonniederlage beim 1:4 gegen 
Eintracht Wetzlar. Die Mannschaft, die vorher 
in acht Spielen ungeschlagen blieb, gewann 
zunächst in Ehringshausen mit 7:3 (Tore T.J. 
Brückner (4), M. Kuhlmann (2), 1 Eigentor) 
und fertigte anschließend den FC Burgsolms 
mit sage und schreibe 14:3 ab (Tore: T.J. 
Brückner (4), M. Kuhlmann (4), F. Eckhardt 
(2), V. Ivenin (2), N. Hamp, O. Radler). 
Niederlagen gab es dagegen für die beiden 
anderen F-Jugend-Teams. Während die F-II 
gegen Burgsolms mit 0:5 unterlag, musste 
sich die F-III gegen Neukirchen mit 0:3 ge-
schlagen geben. 
  

Mit einer 2:4 Niederlage… 
  
gegen den Tabellenzweiten Ehringshausen 
und auf Rang sechs der Kreisligatabelle be-
endete am vergangenen Mittwoch die von 
Michael Giani,  Volkan Tanriverdiler und Jo 
Eckstein betreute RSV-C-Jugend die Saison 
2012/13. 
Leider ohne Punktgewinn blieb in dieser Sai-
son unsere D-9-Jugend. Auch in den beiden 
letzten Begegnungen musste sich die Mann-
schaft zu Hause gegen Waldsolms (1:6) und 
beim Tabellenführer Eintracht Wetzlar mit 0:7 
geschlagen geben, was gleichzeitig die 14. 
Niederlage im 14. Spiel bedeutete. 
  

Nach dem 2:1 Heimsieg… 
  

gegen den Tabellendritten der Kreisliga 
TSG Biskirchen und dem guten Auftreten in 
der Rückrunde hatte unsere B-Jugend auch 
im anschließenden Auswärtsspiel in Wald-
solms gehofft zu punkten, musste jedoch 

mit einer 0:3 Niederlage die Heimreise 
antreten. Dabei enttäuschte die Mannschaft 
von Dieter Schulz und Jürgen Schäfer kei-
neswegs und hielt von Beginn an ordentlich 
dagegen, scheiterte aber schon in Halbzeit 
eins zweimal an der Latte und ging nach 
einem individuellen Abwehrfehler mit einem 
0:1 in die Pause. Auch in Hälfte zwei blieb 
die Begegnung weitgehend ausgeglichen, 
zwei weitere individuelle Fehler ermöglich-
ten den Gastgebern weitere Treffer zu 
einem am Ende nicht unverdienten, aber 
um zwei Tore zu hoch ausgefallenen 3:0 
Sieg. 

  
Über den 2. Saisonpunkt… 

  
freuen durfte sich indes die E-I-Jugend, die 
zunächst zwar in Niederwetz mit 1:6 unterlegen 
war, sich drei Tage später aber vom FC Werdorf 
mit 3:3 trennte, mit zwei Punkten allerdings 
nach wie vor am Tabellenende der Kreisliga 
verbleibt. 
Dagegen verabschiedete sich die E-II mit zwei 
Erfolgen in die Sommerpause. Während die 
Begegnung in Hermannstein mit einem torrei-
chen 7:5 Sieg endete, gelang zum Saisonab-
schluss ein klares 7:0 zu Hause gegen Steindorf 
II. 
  

Auch in diesem Jahr… 
  
wird die Fußball-Jugend-Abteilung des RSV in 
den Sommerferien wieder in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Fußball-Akademie eine Lern-
Fußballschule auf der Bezirkssportanlage an-
bieten. Vom 14. – 16. August 2013 (jeweils 
von 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr) stehen Trainings-
einheiten auf dem Programm, die von speziell 
geschulten Kinder- und Jugendtrainern nach 
individuellen Alters- und Leistungskennzeichen 
durchgeführt werden. 
Im Teilnehmerpreis von 99,90 Euro sind nicht 
nur ein Ausstattungspaket der DFA (Trikotset, 
Fußball, Schuhbeutel, Trinkflasche, Urkunde) 
sondern auch Pausengetränke und ein tägliches 
Mittagessen enthalten. 
Für Fragen steht RSV-Jugend-Betreuer Timo 
Weber unter 0176-610445976 zur Verfügung, 
Anmeldungen können direkt bei der Deutschen 
Fußball-Akademie unter 02102-9425590 oder 
online unter www.dfa-web.de (Kurs-Nr. 31152) 
vorgenommen werden. 

  

http://www.dfa-web.de


… nah besehen 
Der Wettergott… 

 

hatte es nicht gerade gut gemeint mit den kleinsten Fußballkickern. Zwar stimmten die Vorhersa-
gen nicht optimistisch, dennoch waren 10 Mannschaften und zahlreiche Eltern und Großeltern zur 
Austragung eines der sogenannten Frühjahrsturniere der „Bambinis“ auf der Bezirkssportanlage 
erschienen. Jugendleiter Erik Caspari, Timo Weber und die übrigen Helfer hatten im Vorfeld zwar 
alles bestens organisiert, die dicken Regenwolken konnten aber auch sie nicht verhindern oder 
wegschieben, so dass die Turniere nach knapp zwei Stunden wegen strömenden Regens abge-
brochen werden mussten. 
Bis dahin hatten die beiden RSV-Mannschaften leidenschaftlichen und durchaus erfolgreichen 
Fußball präsentiert. Zwar musste sich die 2. RSV-Mannschaft zunächst Nauborn I mit 0:5 geschla-
gen geben, konnte anschließend aber ein 1:0 gegen Garbenheim I feiern, während der 1. Mann-
schaft (siehe Titelbild) jeweils 3:0 Siege gegen Biskirchen und Schwalbach gelangen und das Spiel 
gegen Oberbiel 2:2 Unentschieden endete. Für RSV-I trafen N. Hamp (3), L. Walther (2), P. Marti-
ne`, F. Szabo und O. Sieweke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
Die jüngsten Kicker im RSV: Die 2. Bambini - Mannschaft  

 

Mit 3 Siegen und 3 Unentschieden… 
 

in Folge hat unsere „Zweite“ den Klassenerhalt in der A-Liga doch noch frühzeitig in trockene Tü-
cher gebracht. Die letzten Zweifel beseitigte die Mannschaft von Trainer Sascha Meier im letzten 
Heimspiel gegen den Mitkonkurrenten FSV Berghausen, von dem man sich nach einem spannen-
den und ausgeglichenen Spiel am Ende mit 2:2 getrennt und damit den letzten zum Klassenerhalt 
erforderlichen Punkt eingefahren hat. Zwar gingen die Gäste schon früh in Führung, „Matze“ 
Eidam aber war es vorbehalten, nach einem sehenswerten Solo auszugleichen. Zwar gingen die 
Gäste in Halbzeit zwei erneut in Führung, dem eingewechselten Tenzin Tso Ngoe gelang aber 
kurz vor Spielschluss noch der verdiente Ausgleich, der gleichzeitig den Klassenerhalt bedeutete. 
Ein Riesenerfolg für Trainer und Mannschaft, die als Aufsteiger und Reserve einer Kreisoberliga-
Mann-schaft, insbesondere unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten des RSV- auch 
in der nächsten Saison wieder in einer Liga spielen wird, in die andere Vereine aus dem Kreis 
Wetzlar mit teilweise hohem finanziellen Aufwand seit Jahren versuchen aufzusteigen. 
Einen weiteren Punkt holte sich die Meier-Truppe dann am Pfingstsonntag bei der „Zweiten“ des 
neuen Kreisoberligameisters Waldsolms. Dort lieferten sich beide Mannschaften bei sommerlichen 
Temperaturen einen ausgeglichenen Kampf und trennten sich am Ende mit 0:0. Zum Matchwinner 
hätte allerdings Benni Steinmüller werden können, der kurz vor Spielschluss aus kurzer Entfernung 
eine Riesenchance zum Auswärtssieg „vergeigte“. 



Aus der Vereinsfamilie 


