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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

das Jahr 2013 nähert sich so allmählich seinem Ende, für unsere beiden Senioren-Fußballmann-
schaften stehen heute die letzten Heimspiele des Jahres auf dem Spielplan, ehe beide Mannschaf-
ten dann in Burgsolms bzw. Niederbiel in die Winterpause gehen werden. 
Eine Winter- oder Weihnachtspause wird es für den Vereinsvorstand nicht geben, denn immerhin 
stehen am Samstag vor Weihnachten (21. Dezember 2013) noch unsere traditionelle Jahres-
abschlussfeier sowie schon gleich im neuen Jahr (10. bis 12. Januar) unser großes dreitägiges 
Hallen-fußballturnier auf dem Programm. 
Beide Veranstaltungen darf ich Ihnen Allen schon jetzt ans Herz legen, die Vorbereitungen insbe-
sondere der Jahresabschlussfeier laufen auf vollen Touren, Sascha Meier, Ralf Eckhardt und Se-
bastian Müller sind optimistisch, auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Programm bieten zu 
können. 
Attraktiv, aber durchaus schwer dürfte das letzte Heimspiel für unsere 1.  Mannschaft werden, emp-
fängt sie doch mit dem FC Werdorf (Anstoß 14.30 Uhr) eine Mannschaft, die nicht nur zu den 
Überraschungen der Saison zählt, sondern derzeit durchaus als so etwas wie „die Mannschaft der 
Stunde“ bezeichnet werden kann. Motivation sollte unsere Mannschaft, die am Sonntag in Bicken 
weit unter Wert geschlagen worden ist, allein schon aus der desaströsen Vorrundenbegegnung 
ziehen, die in Werdorf mit 3:7 verloren ging. 
Unsere „Zweite“, derzeit auf einem Abstiegsplatz liegend, erwartet mit der Reserve des Verbands-
ligisten FSV Braunfels (Anstoß 12.30 Uhr) ebenfalls einen ganz dicken Brocken, leidet derzeit aber 
auch unter großen Personalproblemen. 
Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich und 
dürfen allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest und ein gu-
tes, vor allem gesundes Jahr 2014 wünschen. 
Hinweisen darf ich aber auch auf den kommenden Totensonntag, an dem der RSV-Vorstand traditi-
onell mit einer Kranzniederlegung am Denkmal am alten Sportplatz (11.00 Uhr) den verstorbenen 
Vereinsmitgliedern gedenkt. 

                                                                                                 
         
 
            Für den Vorstand 
                    Dieter Schulz 
 

 

 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


