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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Aufgrund eines vollgepackten Spielplanes haben die Fußballer an Lahn und Dill in den Monaten 
April und Mai harte Wochen hinter sich gebracht und befinden sich derzeit in der wohlverdienten 
Sommerpause. Unsere beiden Seniorenmannschaften hatten rechtzeitig genug Punkte gesammelt, 
um am Ende nichts mehr mit evtl. Relegationsspielen und einer Verlängerung der Saison zu tun zu 
haben. 
Derzeit ruhen im RSV Fuß- und Tischtennisbälle, während Eisstockschützen, Tennisspieler und 
Turnerinnen weiter aktiv sind. 
Aktiv soll die große RSV-Gemeinde auch am kommenden Sonntag wieder sein, wenn unser Verein 
seinen traditionellen Vereins- und Familientag feiert, der hoffentlich auch in diesem Jahr wieder bei 
gutem Wetter über die Bühne gehen kann. 
Beginnen werden wir diesen RSV-Tag nach einjähriger Pause auch in diesem Jahr wieder um 8.45 
Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst, den für den urlaubsabwesenden Pfarrer Silbernagel 
Frau Vikarin Johanna Mähling gemeinsam mit uns feiern wird. 
Hieran anschließend werden sich die Büblingshäuser Ortsvereine auf der Eisstockbahn im Kampf 
um den Ortspokal messen. 
Sowohl vor als auch nach der Mittagspause werden die kleinsten RSV-Kicker (Bambinis, F- und E-
Jugend) in verschiedenen Turnieren ihr Können demonstrieren und auch am Nachmittag ist für 
Spaß und Unterhaltung für die Kinder gesorgt (u.a. Ballonmodellieren, Airbrush-Tattoos, Ponyreiten, 
Kinderschminken, Luftballonwettbewerb), die Erwachsenen werden Gelegenheit haben, sich im 
Eisstockschießen und Golfspielen zu versuchen, daneben ist für Alle jedoch gemütliches und ge-
meinsames Feiern rund um die Eisstockbahn angesagt.   
Auch in diesem Jahr werden Adelheid und Gerhard Rink in ihrer Feldküche wieder alles geben, um 
die Gäste mit einem schmackhaften Erbseneintopf zu verwöhnen. 
Freuen wir uns also auf einen ereignis- und hoffentlich sonnenreichen Tag auf der Bezirkssportanla-
ge. 
 

 

                                                                                                   Für den Vorstand 
                                                                                                      Dieter Schulz 
 

 



Rund um den Fußball... 

Mit einem 3:1 Erfolg… 

gegen die SG Eschenburg hat unsere 1. 
Mannschaft die Kreisoberligasaison 2012/ 13 
abgeschlossen und mit einer kleinen Serie 
von drei Siegen in Folge  nicht nur für einen 
versöhnlichen Abschluss gesorgt, sondern 
auch  noch Platz 8 der Abschluss-tabelle 
erreicht. 
Unsere Mannschaft dominierte das Gesche-
hen weitgehend und ging folgerichtig durch 
einen fulminanten Freistoß von Paddy Meis-
terjahn in Führung, musste jedoch schon 
wenig später nach einem äußerst diskussions-
würdigen Elf-meter den Ausgleich hinnehmen. 
Patrick Schwarz war es vorbehalten, nach 
einem feinen Solo noch vor dem Pausenpfiff 
die erneute RSV-Führung zu erzielen. In 
Durchgang zwei kontrollierte unsere Mann-
schaft weiter die Begegnung, Ivan Miocevic 
traf nach einem Konter über die rechte Seite 
und guter Vorarbeit von Alex Steinmetz zum 
3:1 Endstand. 
Sicher wurde im Laufe der Saison auch der 
eine oder andere Punkt verschenkt, mit Platz 
8 aber das Saisonziel keineswegs verfehlt.   
 

Unter Wert…   

hatte sich indes im parallel auf dem Rasen-
platz verlaufenden A-Liga-Spiel unsere 
„Zweite“ der bereits als Meister feststehenden 
SG Hohenahr mit 1:3 geschlagen geben müs-
sen. Tenzin Tso brachte die zunächst domi-
nierende RSV-Mannschaft verdient in Füh-
rung. Aus-gerechnet eine rote Karte für den 
Spieler-trainer der Gäste brachte aber unsere 
Mannschaft irgendwie aus dem Konzept, so 
dass der Meister aus Hohenahr trotz einstün-
diger Unterzahl die Begegnung noch drehen 
konnte. 
Dennoch bleibt unter dem Strich als Ergebnis 
der äußerst erfreuliche Klassen-erhalt, als 
Aufsteiger hatte man das Saisonziel bereits 
vor dem letzten Spieltag klar erreicht. 
 

Auch im letzten Saisonspiel… 

hat sich unsere A-Jugend, wie schon so oft in 
dieser Saison, von ihrer negativen Seite ge-
zeigt. Erneut konnte die Mannschaft im Aus-
wärtsspiel bei der JSG Niederwetz aus ver-
schiedensten Gründen nur mit 10 Mann  

antreten, zum allem Überfluss verletzte sich 
schon nach wenigen Minuten ein RSV-
Spieler, so dass die gesamte Begegnung mit 
lediglich 9 Spielern bestritten werden musste. 
Diese zeigten erneut eine groß-artige kämpfe-
rische Einstellung, konnten am Ende eine 
deutliche 1:5 Niederlage aber nicht verhindern 
(Tor F. Ürüc). Nach Aussonderung einiger 
disziplinloser Spieler sollte sich die Personal-
situation aber in der kommenden Saison ver-
bessern. 

Dagegen konnte… 

die B-Jugend-Mannschaft auch im letzten 
Saisonspiel überzeugen und mit einem 5:3 
Erfolg (C. Arlun (2), N. Schäfer, O. Yavuzer 
und M. Pitskhelauri) gegen die JSG Ober-biel 
in die Sommerpause gehen. Nachdem die zu 
Saisonbeginn neu zusammen-gestellte Mann-
schaft in der Vorrunde noch die eine oder 
andere Schwierigkeit zu meistern hatte, fand 
die Truppe im weiteren Saisonverlauf immer 
besser zusammen und musste sich in den 
acht Spielen nach der Winterpause lediglich 
dem Meister Burgsolms und in Waldsolms 
geschlagen geben und verbesserte sich als 
zweitbeste Rückrundenmannschaft noch auf 
Platz 6 der Kreisligaabschlusstabelle. 
 

Groß war die Freude… 

der RSV-E-I-Jugend, nach dem letzten Sai-
sonspiel zu Hause gegen die JSG Münchholz-
hausen, gelang der RSV-Mann-schaft doch 
ausgerechnet im letzten Spiel gegen einen in 
der Kreisligatabelle deutlich besser postierten 
Gegner doch mit 3:2 der langersehnte erste 
Saisonsieg. 
  

Mit einem Turniersieg… 

in Großen-Buseck überraschte unsere aus-
schließlich aus Spielern des jüngeren Jahr-
gangs bestehende E-2-Jugend am Fronleich-
namstag. Dabei feierte die ohne Auswechsel-
spieler angetretene RSV-Mannschaft gegen 
Marburg, Lich, Reis-kirchen sowie Alten- und 
Großen-Buseck vier Siege, eine Begegnung 
endete Remis und beeindruckte nicht nur die 
Gegner sondern auch die zahlreichen Zu-
schauer und mitgereisten Eltern und Großel-
tern mit schnellem und technisch gutem Fuß-
ball und einem Torverhältnis von 13:0.  



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 

Nach dem großen Erfolg … 

im vergangenen Jahr hat die RSV-Eisstock-Abteilung auch in diesem Jahr wieder ein dreitägiges 
Eisstock-Jugendcamp auf der Bezirkssportanlage ausgerichtet. Unter den Augen erfahrener Trai-
ner und Spieler, u.a. war auch der Bundestrainer der Eisstockdamen, Rupert Geigl, anwesend, 
wurden die meist der Altersklasse U 14 angehörenden Teilnehmer in Praxis und Theorie (u.a. 
Bewegungsablauf, Materialkunde, Regelkunde, Videoanalyse) geschult und konnten in Trainings-
einheiten ihr durchaus schon vorhandenes Können demonstrieren. Ein gemeinsames Zeltlager an 
der Eisstockbahn, gemeinsames Frühstück, Mittag- und Abendessen förderten die Kameradschaft 
und ließen neue Freundschaften entstehen, so dass alle Teilnehmer am Ende zwar müde, aber 
durchaus zufrieden, nach drei Tagen den Heimweg antreten durften in der Gewissheit, das Abtei-
lungsleiter Roland Rink und seine Helfer wieder einmal alles getan hatten, um den Jugendlichen 
den Aufenthalt auf der Bezirkssportanlage so angenehm als möglich zu machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Teilnehmer des Eisstock – Jugendcamps mit Trainer 
 

Bestens vorbereitet… 
 

war eine Woche später auch das alljährlich stattfindende Eisstockturnier der RSV-Abteilungen. 
Abteilungsleiter Roland Rink konnte sieben teilnehmende Mannschaften begrüßen, die sich bei 
kühlem, aber zumindest trockenem Wetter, spannende Spiele lieferten und mit Klaus Trautmann, 
Michael Porst, Jockel Pausch und Marco Porst (Mannschaft „Würstchenbude“) am Ende einen 
nicht unbedingt erwarteten, aber verdienten, Sieger sahen. Platz 2 ging an die Mannschaft der 
Tischtennisabteilung ( Dieter Dutschmann, Jürgen Mattes , Klaus  Schneider und Sven Hölzel, 
während das Team des Vorstandes (Iso und Wolfgang Vogt, Hans E. Kaczor, Sebastian Müller 
und Michael Mutz) Rang 3 vor der Mannschaft der Alten Herren belegte.  
 



… nah besehen 

Zwei der neuen… 

RSV-Fußball-Schiedsrichter hatten wir mit Joshua Heubel und Ege Basustaoglu, die beide ihre 
Neulings-Lehrgänge absolviert haben, bereits in der letzten „Echo“-Ausgabe vorgestellt, in dieser 
Ausgabe folgen nun mit Timo Weber und Steffen Bieber zwei „alte Schiedsrichter-Hasen“, die 
künftig ebenfalls für den RSV auf den heimischen Fußballplätzen aktiv sein werden.  
 

Steffen  B i e b e r  ist 38 Jahre alt und wohnt 
in Sinn. Der Verwaltungsangestellte bei der 
Stadt Wetzlar hat seine aktive Fußballerzeit 
(Jugend und Senioren) bei seinem Heimatver-
ein BC Sinn verbracht und diese bereits im 
Jahr 1996 beendet. Dem Fußball blieb er je-
doch weiterhin verbunden und ist nun seit 
2004 als Schiedsrichter auf den heimischen 
Plätzen unterwegs. 
 
 

         

Steffen Bieber 
 

Timo W e b e r ist 36 Jahre alt, Physiothera-
peut und wohnt in Wetzlar. Bereits 1991 hat er 
seine Schiedsrichterprüfung abgelegt und im 
April 1992 für den SV Volpertshausen sein 
erstes Spiel geleitet. Mittlerweile kann Timo 
auf mehr als 1000 Spielleitungen im Jugend- 
und Seniorenbereich zurückblicken, zahlreiche 
Spiele fanden über die hessischen Landes-
grenzen hinaus statt, weil er zwischen 1999 
und 2009 sowohl als Schiedsrichter in der 
Landesliga als auch als Assistent in der Hes-
senliga eingesetzt war. Höhepunkte seiner 
Schiedsrichterkarriere waren u.a. die Leitung 
des Kreispokalendspiels der Senioren zwi-
schen dem FSV Braunfels und dem FC 
Burgsolms im Jahr 2000 sowie 1998 das Vier-
telfinalspiel  

um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft zwi-
schen Borussia Dortmund und Werder Bremen, 
in dem  er als Linienrichter einge-setzt war. 
Mittlerweile leitet Timo nur noch gelegentlich 
Seniorenspiele sowie Spiele im Hallen-Futsal. 
Seit dem 1.7.2012 ist er Schiedsrichter für den 
RSV und darüber hinaus auch noch Trainer und 
Betreuer unserer „Bambinis“ und Leiter der 
„Reha-Sport-Abteilung. 
 

    

Timo Weber 
 

In einem Klassespiel… 

trennte sich unsere F-I am letzten Spieltag vom 
FSV Braunfels mit 4:4 und kann damit auf eine 
stolze Saisonbilanz zurückblicken: 8 Siege, 3 
Unentschieden und lediglich eine Niederlage 
bei einem Torverhältnis von 77:31. In einer auf 
hohem F-Jugend-Niveau ausgetragenen Be-
gegnung trafen T.J. Brückner (2), M. Kuhlmann 
und J. Benner für den RSV ins Schwarze. 
Ebenfalls erfolgreich waren im letzten Spiel vor 
der Pause unsere F-II, die sich gegen Braunfels 
II klar mit 3:0 durchsetzte und auch die F-III, die 
bei der JSG Albshausen ebenso klar mit 5:2 
erfolgreich war. 
               

  



Aus der Vereinsfamilie 


