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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Vier Heimspiele in Folge sind für Spieler und Trainer unserer 1. Mannschaft, vor allem aber auch für 
die Zuschauer durchaus eine prima Sache, für die Schreiber und Gestalter unseres RSV-„Echos“ 
jedoch eine zusätzliche Herausforderung. 
Vier „Echo“-Ausgaben sind aufgrund der kurzen Zeitabstände, aber auch wegen des dann fehlen-
den „Stoffes“ leider nicht möglich, insoweit bitten wir alle „Echo“-Leser, aber auch unsere Inseren-
ten, um Verständnis dafür, dass zwischenzeitlich eine Ausgabe unserer „Stadion-Zeitung“ nicht 
erscheinen konnte. 
Mit der heutigen Ausgabe informieren wir alle Leser wieder über die aktuellen Situationen in den 
Abteilungen Fußball, Eisstock und Tischtennis, insbesondere auch über die Deutschen Sommer-
Meisterschaften der Eisstockschützen und den überwiegend positiven Saisonstart der fünf Tischten-
nismannschaften. 
Für unsere 1. Fußball-Mannschaft verlief der Saisonstart aus verschiedenen Gründen nicht gerade 
ideal, zwei Siege in Folge in Burg und zu Hause gegen Hohenahr haben die Tabellensituation aller-
dings ein wenig entspannt, wenn auch der eine oder andere Punkt auf der Habenseite noch gut tun 
würde. 
Gut verkauft hat sich die Mannschaft auch am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenführer aus 
Steinbach, wenn auch am Ende die Männer aus Haiger verdientermaßen den Platz als Sieger ver-
lassen konnten. 
Nicht einfacher dürfte nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre die heutige Partie gegen die 
SG Eschenburg werden, die gut in die Saison gestartet ist und über eine junge, lauffreudige und 
offensiv ausgerichtete Mannschaft verfügt, die unserer Truppe sicher alles abverlangen wird. Den-
noch dürfen wir nach den Leistungen der letzten Wochen durchaus optimistisch in die Begegnung 
gehen, die am Donnerstagabend, 10. Oktober, um 19.00 Uhr angepfiffen wird und zu der wir die 
Gäste, den Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich begrüßen. 
 

 

                                                                                                   Für den Vorstand 
                                                                                                      Dieter Schulz 
 

 



Rund um den Fußball... 

Für die 2. Mannschaft… 
 

reichte es in den wichtigen Begegnungen in 
Berghausen sowie gegen Biskirchen „nur“ zu 
vier Punkten. In Berghausen war die Mann-
schaft von Sascha Meier zunächst drückend 
überlegen und führte folgerichtig durch Mathi-
as Eidam und Johann Reisch zur Pause auch 
mit 2:0. Nach Wiederanpfiff konnten die Gast-
geber überraschend ausgleichen, M. Eidam 
aber brachte seinen Farben erneut in Front. 
Doch auch hierauf wusste Berghausen eine 
Antwort und glich erneut aus, an diesem Tag 
aber war das Glück endlich mal auf der RSV-
Seite, konnte J. Reisch mit der letzten Aktion 
des Spiels doch noch den vierten RSV-Treffer 
erzielen und für einen vielumjubelten „Dreier“ 
sorgen. 
Diesen hatte die Mannschaft auch zwei Tage 
später im Heimspiel gegen den Auf-steiger 
Biskirchen angestrebt, musste am Ende aber 
mit einem torlosen 0:0 zufrieden sein. Dabei 
waren genügend Chancen für einen weiteren 
Sieg vorhanden, allein der verdient gewesene 
Siegtreffer wollte nicht fallen. 
 

Gegen den Tabellenführer… 
 

aus Aartal stand die RSV-Zweite dann zumin-
dest in Hälfte eins auf verlorenem Posten. Der 
Kreisoberligaabsteiger war zunächst spiele-
risch und läuferisch über-legen und führte zur 
Pause folgerichtig und verdient mit 2:0. In 
Hälfte zwei war die RSV-Mannschaft wesent-
lich besser im Spiel und erspielte sich auch 
etliche Möglichkeiten, die durchaus möglichen 
Treffer wollten jedoch nicht fallen. Mit dem 
eigentlich einzigen Schuss der zweiten Hälfte 
auf das von Alex Schweighofer gut gehütete 
RSV-Tor machten die Gäste in Minute 90 den 
Sack endgültig zu. 
 

Äußerst unglücklich… 
 

verlief die Begegnung unserer A-Jugend zu 
Hause gegen Biskirchen. Nach dem über-
raschenden Auswärtserfolg in Ehrings-hausen 
hatte sich die Mannschaft von Hans-Werner 
Wagner und Cetin Avas auch im Heimspiel 
gegen die „Wassermänner“ durchaus etwas 
ausgerechnet und konnte, ohne den verletz-
ten Stammtorhüter Marvin  

Klaus angetreten, die Erwartungen in Hälfte 
eins durchaus erfüllen. Neuzugang I. Loutfi 
blieb es vorbehalten, für die 1:0 Pausen-
führung zu sorgen. Auch nach der Pause 
boten sich unserer Mannschaft zahlreiche 
Chancen für weitere Treffer, gelingen aber 
wollte keiner mehr. Besser machten es da die 
Gäste, die zunächst ausgleichen und mit 
einem verwandelten und eher zweifelhaften 
Elfmeter das 2:1 Siegtor erzielten konnten. 
Im anschließenden schweren Auswärtsspiel in 
Aßlar konnte die RSV-Mannschaft nicht an die 
gute Leistung anknüpfen und musste eine 0:7 
Packung quittieren. 
 

Ebenfalls knapp… 
 

und unglücklich fallen derzeit auch die Nieder-
lagen der B-Jugend aus.  
Beim VfB Aßlar II  musste die RSV-
Mannschaft nach erneut haarsträubendem 
Defensivverhalten zwar schon in Halbzeit eins 
drei Treffer hinnehmen, konnte aber noch vor 
der Pause durch Thamiselvan Jeyakumaran 
auf 1:3 verkürzen. Nach einigen Umstellungen 
und mit einem wesentlich engagierteren Auf-
treten folgte nach der Pause ein einziger 
Sturmlauf auf das Tor der Gastgeber, der 
Anschlusstreffer durch einen von Valentin 
Schumacher sicher verwandelten Foulelf-
meter und der Ausgleich durch Nico Schäfer 
waren die logische Folge, Coskun Yücel traf 
darüber hinaus noch den Pfosten. Belohnt 
wurde die RSV-Mannschaft für ihren nach der 
Pause vorbildlichen Einsatz aber erneut nicht. 
Zwei Minuten vor dem Ende trafen die Gast-
geber mit dem einzigen Schuss in der zweiten 
Halbzeit auf das RSV-Tor zum schmeichelhaf-
ten 4:3 Erfolg. 
Im folgenden Heimspiel gegen Ehrings-
hausen musste die Mannschaft zwar erneut 
nach Eckbällen zwei Gegentreffer hin-
nehmen, zeigte sich aber im Angriff verbes-
sert und erzielte durch T. Jeyakumaran, C. 
Yücel und N. Schäfer selbst drei Treffer zur 
hochverdienten 3:2 Pausenführung. Am Ende 
aber musste sich die RSV-Mannschaft erneut 
mehr als unglücklich (noch zwei Lattenschüs-
se in Hälfte zwei) mit 3:4 geschlagen geben. 
 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  
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