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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Turn- und gymnastikbegeisterte Frauen haben sich im Oktober 1963 zusammen gefunden, um 
unter der Leitung von Else Koller und unter dem damaligen RSV-Vorsitzenden Hans Rau eine Turn- 
und Gymnastikabteilung zu gründen und die ersten Übungsstunden gemeinsam abzuhalten. Seit 
nunmehr 50 Jahren erfreut sich diese Abteilung sowohl im Senioren- als auch insbesondere im 
Bereich Kinder- und Mutter/Kind-Turnen eines großen Zuspruchs, der nur deshalb überwiegend 
reibungslos bewältigt werden konnte, weil sich über die vielen Jahre hinweg immer wieder enga-
gierte Übungsleiter/-innen gefunden haben, die die zahlreichen Übungsstunden geleitet haben. 
 

Aufgrund fehlender Wettkämpfe steht diese RSV-Abteilung naturgemäß weniger in der Öffentlich-
keit als die übrigen Abteilungen Fußball, Tennis, Tischtennis und Eisstockschießen. 
In der vergangenen Woche aber stand die Abteilung im Mittelpunkt des Vereinsgeschehens, wurde 
doch mit einer zünftigen Feier der 50. Geburtstag unter großer Beteiligung der Abteilungsmit-
gliederinnen gefeiert (siehe Bericht im Innenteil). 
 

Am heutigen Sonntag werden wieder unsere beiden Senioren-Fußballmannschaften im Mittelpunkt 
stehen, sieht der Terminplan doch die ersten Rückrundenspiele vor. 
Für unsere 1. Mannschaft geht es vorrangig darum, nach dem Sieg gegen Ehringshausen weiter zu 
punkten, um sich ins Mittelfeld der Tabelle absetzen zu können aber auch darum, sich für die mehr 
als unglückliche und auch unverdiente 2:3 Hinspiel-Niederlage gegen den Gruppenligaabsteiger 
SSV Frohnhausen zu revanchieren, was allerdings schwer genug werden dürfte (Anstoß 14.30 
Uhr).  
Für die 2. Mannschaft geht es nach den letzten Niederlagen fast schon um Alles, will man die Chan-
ce auf den Klassenerhalt und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld noch wahren. Auch hier sollte 
die Mannschaft gegen die SG Ulmtal, insbesondere auch wegen der peinlichen 2:8 Niederlage aus 
dem Hinspiel, für eine Revanche ausreichend motiviert sein (Anstoß 12.30 Uhr). 
 

Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich. 
 
 
 

                                                                                                 
                                                                                                  Andreas Schulz 
                                                                                                       Trainer 
 

 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


