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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

nach einer mehrwöchigen Sommerpause und insbesondere einer harten und schweißtreibenden 
Vorbereitungszeit haben zumindest die Fußballsenioren vor zwei Wochen den Spielbetrieb wieder 
aufgenommen, die Jugendmannschaften an Lahn und Dill werden sich in einer Woche anschließen. 
Zwar ist die Vorbereitungszeit für unsere beiden Mannschaften mit den Turniersiegen in Nauborn 
und bei Rot-Weiß Wetzlar sportlich recht erfolgreich verlaufen (siehe Bericht im Innenteil), aller-
dings waren die Trainer aufgrund verletzungs-, urlaubs- oder berufsbedingter Abwesenheit des 
einen oder anderen Spielers mit dem Ablauf der Saisonvorbereitung nicht 100%ig zufrieden. 
Dass diese Skepsis nicht unberechtigt war, haben die ersten Spiele beider RSV-Mannschaften 
durchaus bestätigt. 
Niederlagen in Werdorf und am vergangenen Sonntag in Frohnhausen für die „Erste“ sowie in 
Braunfels und in Ulmtal für die „Zweite“ haben deutlich gemacht, dass beide Mannschaften offen-
sichtlich vor einer schweren Saison stehen und noch jede Menge Arbeit auf die Trainer wartet. Da-
bei hat es der Spielplan mit zwei Auswärtsspielen in Folge nicht unbedingt gut gemeint, aber auch 
in den kommenden Wochenwartet mit Bicken, Burgsolms, Rot-Weiß Wetzlar, Aßlar und Burg ein 
Hochkaräter nach dem anderen. 
Äußerst unglücklich und auch unverdient musste unsere 1. Mannschaft am vergangenen Sonntag 
die Punkte in Frohnhausen lassen, zeigte sich gegenüber dem Spiel in Werdorf aber stark verbes-
sert und sollte aus dieser Begegnung genügend Selbstvertrauen für die heute anstehende Begeg-
nung gegen den hoch aufgerüsteten Meisterschaftsanwärter Bicken und das anschließende Heim-
spiel gegen Burgsolms mitgenommen haben. 
Für die 2. Mannschaft wird sich nach der Niederlage in Braunfels und dem 3:8 Debakel in Ulmtal im 
heutigen Heimspiel gegen Oberwetz/Oberkleen schon am dritten Spieltag die Frage stellen, wohin 
der Weg in diesem Jahr geht? 
Zumindest die 2. Halbzeit „auf der Ulm“ lässt derzeit nichts Gutes erwarten, in dieser Verfassung 
dürfte man zu den potentiellen Abstiegskandidaten zu zählen sein. 
Zu den heutigen Spielen begrüßen wir die Gäste aus Bicken und Oberwetz/Oberkleen, die Schieds-
richter und die Zuschauer ganz herzlich. 
Bereits am nächsten Sonntag stehen für die 1. Mannschaft gegen Burgsolms (Anstoß 15.00 Uhr) 
und die „Zweite“ gegen Niederbiel (Anstoß 13.00 Uhr) weitere Heimspiele an.  Unsere „Echo“-
Leser bitten wir schon jetzt um Verständnis, dass wegen der Kürze der Zeit am nächsten Sonntag 
keine neue „Echo“-Ausgabe erstellt werden kann. 
 

 

                                                                                                   Für den Vorstand 
                                                                                                      Dieter Schulz 
 

 



Rund um den Fußball... 

Verändert… 
 

hat sich, wie eigentlich vor jeder neuen Saison, auch in diesem Jahr wieder der Kader unserer 
beiden Seniorenfußball-Mannschaften. Neben den Neuzugängen Tolga Kurucu (Rot-Weiß Wetzlar) 
und Bastian Kraicker (BC Nauborn) konnten die Trainer mit Tim Neugebauer (Juno Burg), Andre 
Menk und Alexander Schweighofer (beide TSV Steindorf), Anton Kergefer und Eugen Fischer 
(beide Spartak Wetzlar) sowie Kay Fall (BC Nauborn)  zum Trainingsauftakt erfreulicherweise auch 
sechs Rückkehrer, die in der Vergangenheit bereits das blau-weiße RSV-Trikot getragen haben, 
begrüßen. 
Den RSV verlassen haben hingegen Merten Marx (Waldgirmes), Andreas Heiduk (Reiskirchen/
Niederwetz), Luis Haberer (Münchholzh./Dutenhofen), Florian Flink (Braunfels), Sedat Aktas 
(Cermik Wetzlar) und Johannes Eckstein (Ziel unbekannt).  

 

Turniersiege… 
 

in Nauborn und bei Rot-Weiß Wetzlar sowie ein, trotz einer knappen 3:4 Niederlage, ordentlicher 
Test beim Verbandsliga-Aufsteiger TuS Naunheim, die nackten Zahlen der Vorbereitungsspiele 
unserer Fußballaktiven konnten sich sehen lassen.  
Dennoch verliefen die schweißtreibenden Vorbereitungswochen aus Sicht der RSV-Trainer keines-
wegs optimal und ließen den Verantwortlichen vor dem Saisonstart in Werdorf bzw. Braunfels so 
manche Sorgenfalte auf die Stirn treiben. Mehrere Verletzte, Abwesenheiten durch Urlaub und 
einige Spieler im Schichtbetrieb machten eine geregelte und gezielte Vorbereitung fast unmöglich, 
so dass die Trainer der Saisoneröffnung durchaus skeptisch gegenüber standen, zumal der Spiel-
plan für unsere „Erste“ mit zwei Auswärtsspielen in Werdorf und Frohnhausen sowie anschließen-
den Begegnungen gegen die erneut aufgerüsteten Mitfavoriten Bicken, Burgsolms und Rot-Weiß 
Wetzlar einen „Hammerauftakt“ vorgesehen hat.  

 

Die Mannschaft nach dem Turniersieg bei Rot – Weiß Wetzlar  



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 

Gründlich schiefgegangen ist… 

der Saisonauftakt der 1. Mannschaft mit einem 3:7 Debakel in Werdorf, was im Vorfeld wohl nie-
mand auf der Rechnung hatte. Zwar fehlten mit den verletzten Benni Haas, Florian Bunde, Johan-
nes Märzhäuser, Sven John sowie dem berufsbedingt abwesenden Tim Waskow und dem sich 
noch im Urlaub befindlichen Neuzugang Tolga Kurucu gleich sechs vermeintliche Stammspieler, 
dennoch herrschte beim Schlusspfiff doch Ratlosigkeit und Ernüchterung über die Art und Weise, 
insbesondere die Höhe der Niederlage am Sportplatz an der Dill. 
Dort hatte sich die RSV-Mannschaft zunächst spiel- und einsatzfreudig in der Offensive gezeigt 
und ging nach einem Pressschlag zwischen Ivan Miocevic und dem gegnerischen Torwart schon 
früh in Führung, lieferte anschließend aber in der Abwehr, vornehmlich in der Innenverteidigung, 
eine unterirdische Leistung ab. Dabei waren die Gastgeber in ihren spielerischen Möglichkeiten 
äußerst beschränkt und versuchten ausschließlich mit lang nach vorn geschlagenen Bällen zum 
Erfolg zu kommen, was zumindest an diesem Tag gegen eine völlig indisponiert auftretende RSV-
Defensive offensichtlich aber auch das richtige Rezept war. Ein ums andere Mal wurden lange 
Bälle auf die  Werdorfer Sturmspitze Wolff geschlagen, den die überforderte RSV-Abwehr nie in 
den Griff bekam und der, neben einem direkt verwandelten Freistoß, allein dafür verantwortlich 
war, dass nach dem zwischenzeitlichen 2:2 Ausgleich durch erneut I. Miocevic RSV-Torhüter Jo 
Netsch bis zur Pause schon fünfmal hinter sich greifen musste. Dabei wurde die RSV-Abwehr 
nicht einmal ausgespielt, sie fand lediglich keine Einstellung zu den langen Bällen der Gastgeber 
und deren mehr oder weniger einzigen Sturmspitze. Das Tim Eckhardt mit einem kurz vor dem 
Pausenpfiff sicher verwandelten Handelfmeter auf 3:5 verkürzte, ließ für die zweite Hälfte zumin-
dest noch hoffen. 
Diese bestimmte die RSV-Mannschaft nahezu eine halbe Stunde lang, verpasste bei zahlreichen 
Chancen sowie einem Pfosten- und einem Lattentreffer allerdings mehrmals den Anschlusstreffer. 
Besser machten es erneut die Gastgeber, die nach einer halben Stunde erstmals! auf das RSV-
Gehäuse schossen und mit einem aus rund 30 m diagonal und flach in den Strafraum geschosse-
nen direkten Freistoß erneut erfolgreich waren und durch Wolff kurz vor Spielschluss sogar „noch 
einen draufsetzten“. 
Fazit: Sieben Gegentreffer gegen einen spielerisch weiß Gott nicht überzeugenden und mit ein-
fachsten fußballerischen Mitteln agierenden Gegner lassen für die kommenden schweren Aufga-
ben gegen ausschließlich Titelanwärter das Schlimmste befürchten. Allerdings bleibt die Hoffnung, 
dass die Liste der Ausfälle in den nächsten Wochen kleiner werden wird und es eigentlich nur 
besser werden kann. 

Wesentlich besser… 

wurde es tatsächlich dann im zweiten Auswärtsspiel in Folge am vergangenen Sonntag beim favo-
risierten Gruppenligaabsteiger „Oranien“ Frohnhausen. RSV-Trainer Andreas Schulz hatte die 
Startformation gegenüber dem Spiel in Werdorf auf drei Positionen geändert und damit tatsächlich 
für mehr Stabilität im Defensivverhalten sorgen können. Vom Anpfiff weg sahen die Zuschauer 
eine lauffreudige und im Zweikampfverhalten wesentlich verbesserte RSV-Mannschaft, die sofort 
spielbestimmend war und folgerichtig auch durch einen an I. Miocevic verursachten und durch 
Paddy Meisterjahn sicher verwandelten Foulelfmeter früh in Führung gehen konnte. Mehr oder 
weniger „aus dem Nichts heraus“ konnten die Gastgeber nach einer knappen halben Stunde aller-
dings ausgleichen und sich dann bis zum Halbzeitpfiff des gut leitenden Unparteiischen auch et-
was mehr Spielanteile erarbeiten. Nach der Pause war die RSV-Mannschaft dann wieder deutlich 
tonangebend und ging nach einem tollen Spielzug über die rechte Seite und einer hervorragenden 
Hereingabe von Sven John durch P. Meisterjahn´s zweiten Treffer erneut in Führung. Dann aber 
kamen die zehn Minuten des Spieles, die unserer Mannschaft, im Nachhinein betrachtet, das 
Genick brachen. Denn nicht weniger als drei Mal (zweimal Ivan Miocevic, einmal P. Meisterjahn) 
liefen die RSV-Stürmer alleine auf den gegnerischen Torwart zu, konnten den Ball aber jeweils 
nicht im Tor unterbringen und verpassten es damit, „den Sack endgültig zu zumachen,“ was sich 
noch bitter rächen sollte, denn die Gastgeber sollten anschließend aus keineswegs torgefährlichen 
Situationen noch zwei Treffer erzielen und damit zu einem keinesfalls verdienten und äußerst 
schmeichelhaften Sieg kommen.  



… nah besehen 

Das der RSV keine drei Punkte geholt hatte, lag nicht, wie in der WNZ vom Montag beschrieben, 
am Gruppenligaabsteiger Frohnhausen, sondern ausschließlich an der mangelnden Chancenver-
wertung in der entscheidenden Phase nach der 2:1 Führung. 
Fazit: Fußball kann grausam sein, nicht immer gewinnt die bessere Mannschaft. Die Leistung 
allein sollte unserer Mannschaft auch für die kommenden schweren Aufgaben Mut machen. 

Natürlich machte sich… 

die lange Liste der Ausfälle der „Ersten“ zum Saisonstart auch bei unserer 2. Mannschaft in Braun-
fels bemerkbar. Dort dominierte die mit einigen Neuzugängen angetretene Reserve des Hessenli-
ga-Absteigers zunächst die Begegnung und ging gegen eine verunsichert auftretende RSV-
Mannschaft mit einer klaren 3:0 Führung in die Pause. Dann aber wurde die RSV-Mannschaft 
stärker, verkürzte durch Anton Kergefer auf 1:3 und ließ anschließende weitere gute Chancen aus 
bzw. scheiterte wie Johann Reisch mit einem Knaller an der Latte. In einer rassigen und abwechs-
lungsreichen Partie trafen die Gastgeber in der Schlussminute zum vierten Mal. 

Auch im zweiten Auswärtsspiel… 

bei der SG Ulmtal legte die Mannschaft von Sascha Meier zunächst los wie die Feuerwehr und 
ging früh durch Anton Kergefer in Führung. Auch in der Folge hielt die RSV-Mannschaft noch gut 
mit, musste allerdings mit einem knappen1:2 Rückstand den Gang in die Kabinen antreten. Nach 
der Pause aber brachen alle Dämme, die Mannschaft fiel mit jedem weiteren Gegentor mehr und 
mehr in sich zusammen und ließ sich regelrecht abschießen. Am Ende hatten zwar A. Kergefer 
und Mathias Eidam nochmals für den RSV getroffen, nach sechs weiteren Toren der Gastgeber 
stand aber ein 3:8 zu Buche. Nach den beiden Niederlagen zum Saisonauftakt, insbesondere aber 
dem Auftreten „auf der Ulm“, sollten bei allen Beteiligten bereits jetzt schon die Alarmglocken klin-
geln.  

Bilder vom Turnier bei Rot - Weiß Wetzlar  

  

   



Aus den Abteilungen 

Mit einem zweiten Platz… 
 

kehrte unsere F-I-Jugend vom Turnier um den „Fohlen-Cop“ des FC Burgsolms zurück. In fünf 
Spielen blieb die Mannschaft ungeschlagen und landete dabei drei Siege, zwei Begegnungen 
endeten Unentschieden bei einem Torverhältnis von 15:5. Für den RSV trafen Marcel Kuhlmann 
(7), Victor Ivenin (3) sowie Ole Radler, Tim Brüchner und Jannik Benner. Daneben waren noch 
Finn Eckhardt, Nele Hamp, Nicolas Boldt und Moritz. Strehlau im Einsatz.  

 

 

 

 

 

 

Die erfolgreich F-Jugendkicker  

Wir gratulieren… 
 

unserem ehemaligen Fußballaktiven Werner Ott und Ehefrau Edith, die am 28.6.2013                
ihre Goldene Hochzeit feiern konnten  

und 
 

unserem Fußballaktiven Peter  Flink  und Ehefrau Anastasia die am 26.6.2013 geheiratet  
haben.  
 



Aus den Abteilungen 

Beim diesjährigen Schützenfest… 

des Schützenvereins „Tell“ Büblingshausen standen gleich zwei RSV-Mannschaften auf dem Sie-
gerpodest des Ortspokalschießens.  Im Wettbewerb der Damen holte sich die Eisstockmannschaft 
mit Andrea, Ann-Kathrin und Melanie Rink sowie Helga Fink und Dorothee Mundiens hinter der 
siegreichen Mannschaft des NKB ebenso den 2. Platz wie bei den Herren die Mannschaft der 
Tennisabteilung mit Hans E. Kaczor, Michael Löber, Lothar Gersmann und Björn Jäckel.  

Zur Vorbereitung… 
 

auf die eine Woche später an gleicher Stelle stattfindenden Hessenmeisterschaften waren die 
RSV-Eisstockschützen gleich mit drei Mannschaften beim Herren- und Mixed-Turnier des SC 
Oberreifenberg vertreten. Zwar startete dort das Mixed-Team mit Andrea und Roland Rink sowie 
Rebecca Jüngel und Paul Dimmer mit einer Niederlage, steigerte sich aber im weiteren Turnier-
verlauf erheblich und holte sich am Ende den Turniersieg. 
Im Herrenturnier war der RSV u.a. mit einer reinen Jugendmannschaft vertreten. Marcel Porst, 
Janis Brück, Jonas Keil und Manuel Weiß starteten mit einer Niederlage gegen die zweite RSV-
Mannschaft, anschließend wechselten sich zunächst Siege und Niederlagen ab, nach einer Pause 
aber gab es nur noch Siege, so dass am Ende noch Platz 2 hinter dem EC Pfaffenhofen heraus 
sprang. 
Für die 2. RSV-Mannschaft mit Armin Püschel, Wilfried Veit und den Jugendspielern Florian Koz-
lowski und Michael Lücking reichte es hinter Eintracht Frankfurt zu Rang vier.  

Achtbar geschlagen… 
 

haben sich die RSV-Eisstock-Herren (Bild siehe unten) auch beim Deutschen Sommerpokal, der 
in diesem Jahr im bayerischen Lampoding ausgetragen wurde. In der Besetzung Roland Rink, 
Manuel Weiß, Armin Püschel und Klaus Müller erwischte die RSV-Mannschaft zunächst einen 
schwachen Start und musste sich der Frankfurter Eintracht geschlagen geben. Danach gewann 
man gegen Mannheim und Neuenstadt, während man der dann folgenden bayerischen Konkur-
renz nichts entgegen zu setzen hatte und die Hinrunde auf Rang 5 beendete. Im zweiten Turnier-
abschnitt wurden die Gegner neu zusammengestellt, es folgten jeweils Siege und Niederlagen 
sowie Auf- und Abstiege. Am Ende blieb ein durchaus zufriedenstellender 9. Platz und die Er-
kenntnis, dass zwischen den Mittelhessen und insbesondere den Bayern doch noch immer ein 
Klassenunterschied besteht.  
 



Aus der Vereinsfamilie 


