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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Mit einem eher überraschenden 5:2 Auswärtssieg in Burgsolms und dem vierten Sieg in den letzten 
fünf Partien hat unsere 1. Mannschaft den Anschluss an das vordere Tabellenmittelfeld wieder her-
gestellt und kann nun dem Rundenrest locker entgegensehen. 
Allzu locker haben die Mannen der Trainer Andreas Schulz, Sascha Meier und Thomas Schweizer 
offensichtlich den Auftakt in die Hallensaison gesehen, denn nur so ist die schwache, teilweise eher 
peinliche, Vorstellung beim Hallenauftakt in Niedergirmes zu erklären. Denn dort war die namentlich 
nicht schlecht aufgestellte RSV-Mannschaft mehr oder weniger von der Rolle und konnte sich ledig-
lich gegen den späteren Gruppensieger Münchholzhausen/Dutenhofen über einen Punkt freuen. 
Beim anschließenden Globus-Mittelhessen-Cup in Dutenhofen hatte es unsere Mannschaft mit 
Kinzenbach, Watzenborn-Steinberg und der Ausnahmemannschaft des TSV Steinbach zu tun und 
schied dort trotz ordentlicher Leistung mit drei Niederlagen ebenfalls in der Vorrunde aus. 
Nun hat die RSV-Mannschaft beim mit 16 Mannschaften und qualitativ sehr gut besetzten eigenen 
Turnier um den SKODA-Cup eine weitere Gelegenheit, an die guten Hallenleistungen des letzten 
Winters anzuknüpfen. 
Durchaus gute Leistungen haben in den ersten Hallenturnieren auch unsere B- und A-Jugend-
Mannschaften abgeliefert, die an diesem Wochenende ebenfalls ihre Turniere in der Eichendorff-
Schule austragen. Während sich bei den B-Jugendlichen gleich 11 Teams in zwei Gruppen um die 
Preisgelder streiten werden, sind bei der A-Jugend sechs Mannschaften im System „Jeder gegen 
Jeden“ im Einsatz. Komplettiert wird die dreitägige Hallenveranstaltung mit einem Turnier der Aller-
kleinsten (Bambinis) am Freitagnachmittag. 
Die rund 40 Mannschaften werden sicher bemüht sein, den hoffentlich zahlreichen Zuschauern  
einen spannenden und torreichen „Budenzauber“ zu liefern, wir alle hoffen auf gutklassige und ins-
besondere faire Begegnungen und bedanken uns schon jetzt bei allen Mannschaften für ihr Kom-
men und bei allen RSV-Helfern für ihre Unterstützung. 
 

An dieser Stelle möchten wir allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des Vereins ein erfolgrei-
ches und gesundes neues Jahr 2014 wünschen. 
 

                                                                                                 
                                                                                                  Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 
 

 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


