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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Bis zum fünften Spieltag mussten Spieler, Trainer und Fans unserer 1. Mannschaft warten, ehe am 
Sonntag bei Eintracht Wetzlar II der erste Sieg in der noch jungen Saison eingefahren war. Gute 
Leistungen hatten die RSV-Kicker zwar schon in den Spielen in Frohnhausen sowie gegen Bicken 
und Burgsolms abgeliefert, verließen am Ende jeweils jedoch mit hängenden Köpfen den Platz, 
denn auch der Punktgewinn im Heimspiel gegen Burgsolms war aufgrund zahlreicher vergebener 
Chancen eher eine gefühlte Niederlage. In allen Begegnungen hatte unsere Mannschaft ihr Poten-
tial immer wieder angedeutet, sich für ihren Aufwand jedoch nicht selbst belohnen können. 
Da kam am letzten Sonntag die Reserve der Wetzlarer Eintracht offensichtlich gerade recht, wurde 
diese in den letzten beiden Jahren doch zu einer Art Lieblingsgegner für die Mannschaft von An-
dreas Schulz, gegen die vier Siege in Folge eingefahren werden konnten. 
Mit einer engagierten und auch spielerisch guten Vorstellung, angeführt von einem an diesem Tag 
herausragenden vierfachen Torschützen Tim Eckhardt, holte sich die RSV-Mannschaft hoch-
verdient den ersten „Dreier“ der Saison und konnte damit den Anschluss an das Tabellenmittelfeld 
wieder herstellen. 
Nun erwartet unsere Mannschaft am heutigen Sonntag (Anstoß 15.00 Uhr) das nächste Wetzlarer 
Stadtderby, gibt doch der erklärte und hoch gehandelte Meisterschaftsfavorit Rot-Weiß Wetzlar 
seine Visitenkarte auf der Bezirkssportanlage ab. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen hat die mit viel 
Geld zusammen gekaufte Truppe aus dem Stadtteil Niedergirmes die Erwartungen bisher voll erfüllt 
und in dieser Woche mit einem weiteren „Transferhammer“ (Originalton WNZ) aufhorchen lassen. 
Diesen hochkarätigen Gegner zu ärgern sollte schon genug Motivation für unsere Mannschaft sein, 
die leider, wie schon so oft in dieser Saison, auch in dieser Begegnung wieder nicht komplett antre-
ten kann, fehlen doch die Stammspieler Tim Waskow (Polizeidienst) sowie Ivan Miocevic und Kay 
Rauber (beide Urlaub). 
Auch unsere „Zweite“ hat es, nach dem Auswärtserfolg unter der Woche in Schwalbach, nun mit 
der SG Oberbiel mit einer der Spitzenmannschaften der A-Liga zu tun und wird alles geben müs-
sen, um gegen den Tabellendritten zu bestehen (Anstoß 13.00 Uhr). Aber auch hier machen sich 
die Ausfälle der „Ersten“ natürlich bemerkbar. 
Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gegner, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich 
und machen schon jetzt auf das Pokalspiel unserer 1. Mannschaft am kommenden Dienstag 
gegen Eintracht Wetzlar aufmerksam (siehe Bericht im Innenteil). 
 

 

                                                                                                   Für den Vorstand 
                                                                                                      Dieter Schulz 
 

 



Rund um den Fußball... 

Über den ersten „Dreier“…  
 

hatte sich unsere 2. Fußball-Mannschaft im 
Heimspiel gegen die vom ehemaligen RSV-
Spieler M. Biesgen betreute SG Oberwetz/ 
Oberkleen freuen dürfen. Nach der Auftakt-
niederlage in Braunfels und der an-
schließenden Packung auf der Ulm war für die 
Truppe von Sascha Meier unbedingte Wieder-
gutmachung angesagt, was die Mannschaft 
auch vom Anpfiff weg umsetzen konnte. Am 
Ende fiel nach einer guten Mannschaftsleis-
tung, zahlreichen vergeben Chancen und dem 
„goldenen“ Tor von Anton Kergefer der ver-
diente RSV-Sieg lediglich zu niedrig aus. 
Auf verlorenem Posten stand die Mannschaft 
dann allerdings im folgenden Heimspiel gegen 
den Aufstiegsmitfavoriten Niederbiel. Konnte 
die Meier-Truppe zunächst noch mithalten, so 
setzte sich der Tabellenzweite aus Solms mit 
zu-nehmender Spielzeit immer deutlicher 
durch und feierte, trotz einer starken Leistung 
von Torwart Alex Schweighofer, am Ende 
einen deutlichen 6:1 Erfolg (RSV-Tor Mathias 
Eidam). 
 

Da war im darauffolgen… 
 

Mittwochspiel beim Tabellennachbarn Schwal-
bach ein weiterer Erfolg schon fast ein Muss. 
Verstärkt mit Paddy Meisterjahn und Tolga 
Kuruca sowie dem kurzfristig aus der Waldgir-
meser Hessenliga-A-Jugend-mannschaft zum 
RSV gewechselten Nils Henrich war die RSV-
Mannschaft gut aufgestellt und den Gastge-
bern in jeder Beziehung überlegen. Fehlte in 
einigen Aktionen vor dem Gästetor noch die 
nötige Konsequenz und Präzision, so reichten 
die Treffer von Tenzin Tso, M. Eidam und 
Torjäger A. Kergefer doch zum verdienten und 
deutlichen 3:0 Erfolg. Erwähnenswert noch, 
dass alle vier RSV-Torhüter an diesem Abend 
aus beruflichen, verletzungs-bedingten und 
privaten Gründen nicht zur Verfügung stan-
den, allerdings durch den etatmäßigen Angrei-
fer Johannes März-häuser bestens vertreten 
wurden. 
 

Das frühe Pokal-Aus…  
 

erwischte unsere A- und C-Jugend-Mann-
schaften bereits in Runde 1. Während die 
personell arg dezimierte A-Jugend sich in 
Hohenahr mit 1:4 geschlagen geben  

musste, dort aber zumindest kämpferisch voll 
überzeugen konnte, hielt die C-Jugend gegen 
die klassenhöhere SG Waldsolms lange gut 
mit, musste sich nach einem 0:1 Pausenstand 
am Ende aber doch noch klar mit 0:5 geschla-
gen geben.  
 

Jeweils 1:2 Niederlagen… 
 

gab es am vergangenen Wochenende für die 
C- und B-Jugend-Mannschaften. Während 
sich die C-Jugend nach ihrem überraschen-
den 2:1 Auswärtserfolg in Hohenahr ersatzge-
schwächt nun mit dem gleichen Ergebnis dem 
TuS Naunheim geschlagen geben musste 
(RSV-Tor N. Böhm), agierte die B-Jugend 
nach der Auftaktniederlage gegen Waldsolms 
im ersten Auswärtsspiel beim FC Burgsolms 
äußerst unglücklich und musste, obwohl feld-
überlegen, durch die beiden einzigen Tor-
schüsse der Gastgeber mit einem 0.2 Rück-
stand in die Pause gehen. In Halbzeit zwei 
folgte ein einziger Sturmlauf auf das Gastge-
bertor, trotz zahlreicher Chancen reichte der 
Treffer von Nico Schäfer aber nicht zum ver-
dienten Punktgewinn. Am Ende eine äußerst 
schmerzhafte und unglückliche Niederlage. 
 

Erfolgreich waren dagegen… 
 

am vergangenen Samstag die F1 und F3-
Mannschaften, während die F2 spielfrei war. 
Dabei sah es für die F-1 in Burgsolms zu-
nächst gar nicht  gut aus, führten die Gastge-
ber doch bereits nach 5 Minuten mit 2:0. Doch 
plötzlich ging ein Ruck durch die RSV-
Mannschaft, man kam in die Zwei-kämpfe und 
nutzte die sich bietenden Gelegenheiten um 
das Spiel noch bis zur Pause zu einer 3:2 
Führung zu drehen, die man anschließend auf 
4:2 ausbauen konnte. Kurz vor dem Abpfiff 
gelang den Gastgebern zwar noch der An-
schluss-treffer, doch mit Glück und Geschick 
und großem kämpferischen Einsatz holte man 
sich mit 4:3 (Tore: Nikita Danilez, Tom Stöber, 
Tim Kusiak und ein Eigentor) den Auswärts-
sieg.  
Dieser fiel bei der F-3 wesentlich deutlicher 
aus, die „auf der Ulm“ gegen die dortige F-2 
einen 10:0 Kantersieg feierte. Die Tore für 
den RSV erzielten Lukas Walther (5),  Fa-bio 
Szabo (2), Muhammed Oezen (2) und Nils 
Hamp. 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 

Ein voller Erfolg… 
 

war auch in diesem Jahr wieder das große, dreitägige RSV-Fußballcamp in der letzten Sommerfe-
rienwoche auf der Bezirkssportanlage, an dem 48 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren teilnahmen. 
Wie schon in den beiden Vorjahren hatte der RSV auch in diesem Jahr wieder mit der Deutschen 
Fußball Akademie (DFA) aus Ratingen kooperiert, die mit 4 Fußballehrern vertreten war. 
Nach der Einteilung in vier altersgemäße Gruppen standen Schusstraining, Geschicklichkeit, Koor-
dination und Ballsicherheit auf dem Programm und natürlich jede Menge Spaß im Vordergrund. 
Hierfür sorgte auch eine „Speed-Check „Anlage, mit der der härteste Schuss festgestellt wurde. 
Im Mittelpunkt des zweiten Tages stand ein großes Fußball-Turnier mit jeweils unterschiedlicher 
Mannschaftseinteilung, so dass ein tolles Zusammenspiel zwischen Groß und Klein zustande 
kam. 
Der abschließende dritte Trainingstag beinhaltete ein intensives Training am Vormittag, während 
nach der verdienten Mittagspause die Eltern mit in die Abschlusspräsentation einbezogen wurden. 
Cheftrainer Marcel Brauner (DFA) zeigte sich in seinen Schlussworten sehr beeindruckt von den 
gezeigten Leistungen und dem Lerneifer der RSV-Kids, die sich anschließend noch über eine 
Teilnahme-Urkunde, einen Fußball sowie eine Trikotset inkl. Schuhbeutel und Trinkflasche freuen 
konnten. 
Funktionieren konnte das Ganze natürlich nur aufgrund der tollen Organisation von „Bambini“-
Trainer Timo Weber und Jugendleiter Erik Caspari sowie der tatkräftigen Unterstützung vieler 
fleißiger Helferinnen und Helfer, bei denen sich der RSV-Vorstand auf diesem Wege ganz herzlich 
bedanken darf. 
 

Das im Fußball-Camp Erlernte… 
 

konnten die RSV-F-Jugend-Kicker bereits am Tag danach in die Praxis umsetzen, trafen sie doch 
anlässlich des Jugendfußballtages der JSG Biskirchen/Tiefenbach dort auf ihre Altersgenossen. 
Von Beginn an hatten die RSV`ler keinerlei Probleme mit ihren Gegnern und führten schon zur 
Pause deutlich mit 7:0, am Ende stand ein 13:1 Sieg zu Buche (Tore: Ben Richter (5), Liam Felber 
(4), Tom Stöber (2), Benno Georg und Michael Weber).  

von links nach rechts: Trainer Thorsten Stöber, Benno Georg (1), Ben Richter (5), Mattis Vogt, Tom Stö-
ber (2), Tim Kusiak, Trainer Sebastian Holfeld 
kniend von links nach rechts: Keanu Heubel, Nikita Danilez, Justus Schmidt, Liam Felber (4), Michael 
Weber (1) 



… nah besehen 

Mit einem 1:1…  
 

musste unsere 1. Fußball-Mannschaft im letzten 
Heimspiel gegen den FC Burgsolms zufrieden 
sein. Nachdem sich die Truppe von Trainer 
Andreas Schulz am Sonntag zuvor gegen den 
hohen Favoriten aus Bicken achtbar aus der 
Affäre gezogen hatte und  nur äußerst unglück-
lich und auch unverdient mit 2:3 geschlagen 
geben musste, sollte gegen die Solmser der 
erste „Dreier“ der Saison eingefahren werden. 
Entsprechend engagiert ging unsere Mann-
schaft die Partie auch an und hätte durch Ivan 
Miocevic und Tim Waskow durchaus in Führung 
gehen können, musste statt- dessen aber zu-
nächst die Pausenführung der Gäste hinneh-
men. In Hälfte zwei bestimmte die RSV-
Mannschaft eindeutig das Spielgeschehen, 
erarbeitete sich zahlreiche Möglichkeiten, muss-
te aber bis zur 79. Minute warten, ehe dem 
eingewechselten Johannes  Märzhäuser der 
mehr als verdiente Ausgleich gelang. Im An-
schluss vergaben I. Miocevic und J. Märzhäuser 
noch weitere „100%ige“, so dass am Ende zwar 
der erste Punktgewinn stand aber auch die 
Gewissheit, erneut zwei Punkte verloren zu 
haben. 
 

Endlich mit drei Punkten…  
 

belohnt hat sich die Mannschaft dann am 
vergangenen Sonntag im torreichen Derby bei 
der „Zweiten“ der Wetzlarer Eintracht. Ange-
trieben von einem überragenden Tim Eckhardt 
spielte unsere Mannschaft stark auf und führte 
nach rund 20 Minuten nach Treffern von T. 
Eckhardt und Andre Menk bereits mit 2:0, 
anschließend kamen die Gastgeber besser ins 
Spiel und konnten bis zur Pause auf 1:2 ver-
kürzen. Durchgang zwei begann denkbar 
schlecht, denn nach einem unglücklichen 
Handspiel von David Kierok entschied der 
Unparteiische auf 11m, den die Eintracht zum 
Ausgleich nutzte. Dann aber kam der große 
Auftritt von T. Eckhardt, der drei weitere Tref-
fer erzielte und für eine vermeintlich beruhi-
gende 5:2 Führung sorgte. Zwar ließ ein un-
glückliches Eigentor von Alex  Steinmetz die 
Eintracht noch einmal verkürzen, der einge-
wechselte Johannes Märzhäuser sorgte mit 
einem Solo aber wieder für den alten Torab-
stand, ein weiterer Gegentreffer in der 
Schlussminute war nur noch Ergebniskosme-
tik.  Die  

 
über den ersten Saisonsieg war groß, aller-dings 
muss die Mannschaft noch lernen, in den 
Schlussminuten cleverer und souveräner mit 
einem deutlichen Vorsprung umzugehen. 
 
 

 

 

Tim Eckhardt 
 
 

Bereits zwei Tage… 
 

nach dem schweren Heimspiel an diesem Sonn-
tag gegen den Tabellenführer Rot-Weiß Wetzlar 
erwartet unsere 1. Mannschaft am Dienstag, 
10. September 2013 um 19.00 Uhr der nächste 
dicke Brocken. Dann nämlich trifft die RSV-
Mannschaft in der 2. Runde des Kreispokals auf 
den hochfavorisierten Stadtrivalen und Ver-
bandsligisten Eintracht Wetzlar. Da werden 
durchaus Erinnerungen wach an die Begegnun-
gen beider Mannschaften, die vor vielen Jahren 
zu den Höhepunkten im Fußballkreis Wetzlar 
zählten und oft für mehr als 1.000 Zuschauer 
sorgten. 

  



Aus den Abteilungen 

 252 km weit…  
 

und damit am Weitesten ist der anlässlich des RSV-Vereins- und Familientages am 16. Juni 2013 
gestartete Luftballon von E-Jugend-Spielerin Nele Hamp aus dem Tulpenweg Richtung Ost-
deutschland geflogen und in einem Garten in Gera-Zeulsdorf gelandet. Nicht ganz so weit ging es 
für den Ballon von Nayla Schmidt aus dem Kirschbaum, der es immerhin über 170 km nach 99338 
Kleinbreitenbach schaffte, während dem Ballon von Hannah Schulz nach 163 km auf einer Wiese 
im Rumpelstal bei 99330 Frankenhain die Luft ausging. 
Den drei Erstplatzierten hat der RSV-Vorstand mit einem RSV-T-Shirt und jeweils einem Eisguts-
chein gratuliert.  

Ein etwas anderes Training… 

stand in der letzten Woche für unsere D-Jugend-
Fußballer auf dem Programm. Im Bewegungsbad des 
Therapie-Zentrums Timo Weber holten sich die Kicker 
mit ihren Trainern Erik Caspari und Florian Hahner weni-
ge Tage vor dem Saisonstart den letzten Schliff. Neben 
Fitnessübungen mit Aqua-Stepps und Aqua-Hanteln 
standen auch ein Staffelrennen und Wasserball auf dem 
Programm. Da durfte die anschließende Stärkung im 
RSV-Sportheim natürlich nicht fehlen, wo sich später 
auch noch die Eltern hinzu gesellten. Das gemeinsam 
erarbeitete Motto für die jetzt anstehenden Spiele 
„Gemeinsam siegen und alles geben!“ lässt für die kom-
menden Aufgaben Einiges erwarten.  
 
 
 

Jeweils mit einem 2:2… 
 

endeten die beiden letzten Spiele der RSV-„Oldies“. Während in Werdorf Sven Herchenhein und 
Dr. Martin Berger ins gegnerische Netz trafen, waren im Heimspiel gegen Reiskirchen Thorsten 
Stöber und  Michael. Müller für die RSV-Mannschaft erfolgreich.  

   

Nele Hamp Nayla Schmidt Hannah Schulz 



Aus der Vereinsfamilie 


