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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Für reichlich Gesprächsstoff haben in den letzten Tagen unsere aktiven Fußballer gesorgt, deren 
Saisonstart, trotz größtenteils guter Leistungen, längst nicht so erfolgreich verlaufen ist, wie sich 
das alle Beteiligten erhofft hatten. Sicher ist das eine oder andere Spiel unserer „Ersten“ äußerst 
unglücklich verlaufen (in Werdorf, in Frohnhausen, gegen Bicken, Burgsolms und auch in Nieder-
scheld) und sicher hätte sich die Mannschaft den einen oder anderen Punkt mehr aus den ersten 
Spielen verdient gehabt. Fakt ist aber auch, dass beide Mannschaften bisher unter großen perso-
nellen Ausfällen zu leiden hatten und im bisherigen Saisonverlauf nie komplett auflaufen konnten. 
Sicher waren einige Ausfälle verletzungs- und dienstlich bedingt, zum Großteil aber einer urlaubs-
bedingten Abwesenheit geschuldet (am vergangenen Sonntag sechs Stammspieler der 1. Mann-
schaft). 
Gerade von den älteren, ehemaligen Fußballern unter uns waren zuletzt immer wieder Sätze zu 
hören wie „das hätte es zu unserer Zeit nie gegeben!“ Zugegebenermaßen ist diese Entwicklung für 
eine Fußballergeneration, in der beispielsweise Urlaube, Hochzeiten oder auch Kindtaufen in die 
fußballfreie Zeit und nicht in die Saison gelegt wurden, nur schwer nachvollziehbar. Dennoch sollten 
wir auch Verständnis aufbringen für die jetzige Fußballergeneration, die genauso gerne Fußball 
spielt, für die die „schönste Nebensache der Welt“ aber tatsächlich eine Nebensache ist und einen 
anderen Stellenwert einnimmt als etwa vor 30, 40 Jahren und die bei der Urlaubsplanung vielleicht 
noch mehr in den Geldbeutel sehen muss, als dies früher der Fall war. 
Für Gesprächsstoff wird dieses Thema jedenfalls auch in der Zukunft, nicht nur beim RSV,  weiter 
sorgen! 
Nicht mehr ganz so dramatisch dürfte sich die Personalsituation im heutigen wichtigen Heimspiel 
gegen den VfB Aßlar (Anstoß 15.00 Uhr) darstellen, wenn auch der Kader der 1. Mannschaft noch 
längst nicht komplett ist und nach wie vor Leistungsträger fehlen. 
Hinweisen dürfen wir an dieser Stelle auch auf das Heimspiel unserer „Zweiten“, die von der Perso-
nalmisere naturgemäß noch stärker betroffen war und die am kommenden Dienstag, 24. Septem-
ber 2013 um 19.00 Uhr  die SG Waldsolms II erwartet sowie die Freunde des „Bambini“-Fußballs, 
die am Sonntagvormittag ab 10.00 Uhr auf der Bezirkssportanlage bei einem 6er-Turnier mit Si-
cherheit auf ihre Kosten kommen werden. 
 

 

                                                                                                   Für den Vorstand 
                                                                                                      Dieter Schulz 
 

 



Rund um den Fußball... 

Mit 1:5 musste sich… 

unsere 1. Mannschaft im letzten Heimspiel 
gegen die „Millionaros“ des  Tabellen-führers 
Rot-Weiß Wetzlar geschlagen geben. Dabei 
hielt die RSV-Mannschaft, die auf Waskow, 
Miocevic und Bunde verzichten musste, in 
einer temporeichen Begegnung vor zahlrei-
chen Besuchern zunächst gut mit, geriet je-
doch nach knapp 20 Minuten nach einem 
Konter in Rückstand. RSV-Spieler Tolga Kuru-
cu blieb es vorbehalten, nur kurz darauf mit 
einem kuriosen Treffer auszugleichen. Die 
Freude der RSV-Kicker währte jedoch nicht 
lange, denn schon zwei Minuten später gin-
gen die Gäste, allerdings aus klarer Abseits-
position, erneut in Führung und bauten diese 
noch vor der Pause auf 1:4 aus, wobei die 
RSV-Mannschaft jeweils durch Ballverluste in 
der Vorwärtsbewegung ausgekontert wurde. 
Unsere Mannschaft zeigte allerdings eine gute 
Moral, steckte nie auf und hatte nach der 
Pause bei Großchancen von Andre Menk und 
Tim Neugebauer die Treffer zwei und drei auf 
dem Kopf bzw. Fuß, wusste diese jedoch 
nicht zu nutzen und musste am Ende sogar 
noch den fünften Gegentreffer hinnehmen.  

Mit einer starken Leistung… 

überraschte die Mannschaft allerdings nur 
zwei Tage später im Spiel der zweiten Runde 
des Kreispokals gegen den hoch-favorisierten 
Verbandsligisten Eintracht Wetzlar. Zwar 
musste Trainer Andreas Schulz auf Tim Was-
kow, Patrick Kania, Florian Bunde, Ivan Mio-
cevic, Peter Flink und Kay Rauber verzichten, 
hielt aber von Beginn an prächtig mit und 
erspielte sich im Gegensatz zu den Wetz-
larern in Halbzeit eins durch herzerfrischen-
den Fußball vier hochkarätige Torchancen, 
die jedoch alle-samt wieder einmal nicht ge-
nutzt werden konnten. Besser machten es 
zunächst die Gäste, die bis zum Pausenpfiff 
praktisch aus dem Nichts eine 3:0 Führung 
heraus schossen, dabei allerdings auch von 
einer krassen Fehlentscheidung des schwach 
leitenden Schiris Panzer aus Langgöns profi-
tierten und nach der Pause mit einem weite-
ren stark abseitsverdächtigen Treffer sogar 
auf 0:4 erhöhten. Nach dem ver-dienten An-
schlusstreffer von Tim Eckhard aber startete 
unsere Mannschaft eine furiose  Aufholjagd  
und  verkürzte  durch  

Paddy Meisterjahn und den einge-wechselten 
Thomas Schweizer auf 3:4, der in der um-
kämpften Schlussphase verdient gewesene 
Ausgleich wollte trotz zweier weiterer Chan-
cen für T. Eckhard allerdings nicht mehr gelin-
gen. Unter dem Strich blieb ein starker RSV-
Auftritt, der auch von Gästetrainer „Perphy“ 
Hendrich neidlos an-erkannt wurde. 
 

Mit dem im Pokalspiel… 
 

gewonnenen Selbstvertrauen reiste die Mann-
schaft am vergangenen Sonntag zum schwe-
ren Auswärtsspiel beim äußerst heimstarken 
SV Niederscheld. Zwar mussten die Trainer 
Andreas Schulz und Thomas Schweizer auf 
die Stammspieler Tim Waskow, Tim Eckhard, 
Patrick Kania, Johannes Märzhäuser, Ivan 
Miocevic und Kay Rauber verzichten, aber 
auch das verbliebene „Rumpfteam“ konnte 
sich durchaus sehen lassen und überzeugte 
mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. 
Taktisch hervorragend eingestellt stand man 
sehr sicher und ließ den Gastgebern kaum 
Entfaltungsmöglichkeiten, so dass Gefahr 
eigentlich nur aus den Standards herrührte. 
Dem aufgrund der angespannten Personal-
situation in der Anfangsformation auf-
laufenden „Spieler-Co-Trainer“ Thomas 
Schweizer blieb es vorbehalten, unsere 
Mannschaft nach einem Foul an Andre Menk 
mit dem anschließenden 11m verdient in Füh-
rung zu bringen. Auch nach dem Wechsel war 
die RSV-Mannschaft wieder hellwach, Tolga 
Kurucu mit Klassekopfball und A. Menk nach 
prima Vorarbeit von David Kierok erhöhten 
auf 3:0, wohl die meisten sahen hier eine Vor-
entscheidung zugunsten unserer Mann-
schaft. Doch es sollte wieder einmal anders 
kommen. Konnte der junge Schiedsrichter in 
Halbzeit eins noch mit einer guten Leistung 
überzeugen, so wurde sein Auftritt mit zuneh-
mender Spieldauer immer schwächer und mit 
einer klaren 11m Fehl-entscheidung (Benni 
Haas hatte an der 16er Linie völlig regelkon-
form mit dem Kopf geklärt) baute er die Gast-
geber wieder auf und sorgte für die Wende 
gegen nun wildanstürmende Gastgeber. 
Unsere Mannschaft verlor etwas die Ordnung 
und musste am Ende statt der eigentlich auf-
grund des klaren Vorsprungs erhofften drei 

Punkte mit einem Punkt zufrieden sein. 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  





Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus den Abteilungen 

 Nach den RSV-Eisstock-Damen… 
 

die seit Jahren in der deutschen Spitze vertreten sind, haben jetzt auch die RSV-Junioren-
Eisstockschützen die Vormachtstellung im deutschen Eisstocksport übernommen und sich am 
vergangenen Wochenende im bayerischen Kühbach für ihre herausragende Jugendarbeit mit 
einem Medaillensegen belohnt, an dem alle neun eingesetzten Spieler beteiligt waren. Dabei sorg-
te die U-19-Mannschaft mit Marcel Porst, Manuel Weiß, Jonas Keil und Janis Brück gegen starke 
bayerische Konkurrenz für das herausragende Ergebnis und holte sich bei lediglich einer einzigen 
Niederlage als erste hessische Mannschaft überhaupt den Titel des Deutschen Meisters. 
Aber auch die mit Florian Kozlowski, Michel Lücking, Frauke Lücking, Paul Dimmer und Marco 
Porst angetretene U-14-Mannschaft (Bild siehe unten) wusste zu überzeugen und musste sich 
beim Gewinn der Silbermedaille lediglich dem späteren Deutschen Meister Prienbach/
Gumpersdorf aus Bayern geschlagen geben. 
Jeweils Bronzemedaillen gab es für beide RSV-Mannschaften darüber hinaus auch noch im 
Mannschaftszielschießen. 
 

Auch in den Einzelwettbewerben… 
 

stand mit Marcel Porst  ein RSV-Schütze auf dem „Stocker`l“. Nach der Vorrunde zunächst auf 
Rang vier liegend, startete er eine furiose Aufholjagd, verbesserte sich noch auf 535 Punkte und 
holte sich am Ende Rang drei und die Bronzemedaille, wobei er Silber lediglich um einen Punkt 
verpasste. 
Für die übrigen RSV-Starter blieben in den jeweiligen Altersklassen gute Plätze jeweils im vorde-
ren Mittelfeld.  

Angetan von den Leistungen von Marcel Porst war 
auch Bundestrainer Herbert Schäfer, der den Bü-
blingshäuser als besten Spieler des Turniers lobte 
und ihn spontan zum nächsten Lehrgang der Natio-
nalmannschaft nach Garmisch-Parten-kirchen einlud.  



Aus der Vereinsfamilie 


