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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Für die meisten Fußballer an Lahn und Dill endet an diesem Wochenende eine Punktspiel-
Winterpause, die nicht nur fast vier Monate angedauert hat und damit wohl eine der Längsten der 
letzten Jahrzehnte war, sondern bei meist frühlingshaften Temperaturen ihren Namen 
„Winterpause“ eigentlich gar nicht verdient hat. 
Vier Monate gefaulenzt haben die Kicker ganz sicher nicht, zumindest die beiden RSV-
Mannschaften werden bereits seit rund sieben Wochen durch die Trainer auf die heute beginnende 
Restrunde vorbereitet und haben versucht, sich in zahlreichen Trainingseinheiten und Vorberei-
tungsspielen fit zu halten bzw. zu machen. 
Keine Pause gab es traditionell bei unseren Eisstockschützen, die gerade in den Monaten Novem-
ber bis März ihre großen Meisterschaften austragen und mit Riesenerfolgen auf die Bezirkssportan-
lage zurück gekehrt sind.  
Erstmals in der nun 85jährigen Vereinsgeschichte kann unser Verein als einer der wenigen Vereine 
in Mittelhessen mit Stolz von sich behaupten, eine echte Weltmeisterin in seinen Reihen zu haben. 
Als solche kam RSV-Eisstockschützin Rebecca Jüngel nämlich am ersten März-Wochenende von 
den Weltmeisterschaften aus Innsbruck zurück, wo sie sich mit der Deutschen Damen-
Nationalmannschaft die Goldmedaille sicherte, nur eine Woche später kehrten Andrea Rink und 
Helga Fink als Silbermedaillen-Gewinnerinnen von den Deutschen Seniorenmeisterschaften heim 
(siehe Berichte im Innenteil). 
Solche Erfolge sind bei den Fußballern naturgemäß nicht möglich, dennoch darf auch unsere 1. 
Mannschaft durchaus stolz sein auf das bisher in der laufenden Saison Erreichte, hat sie sich doch 
mit zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen im oberen Tabellenmittelfeld der Kreisoberliga festsetzen 
können. Jetzt gilt es, in den verbleibenden elf Begegnungen (vier Heim- und sieben!! Auswärtsspie-
le) gegen meist hochkarätige Gegner möglichst in der Erfolgsspur zu bleiben und den derzeitigen 
Tabellenplatz zu verteidigen oder evtl. sogar noch leicht zu verbessern. 
Schon in der heutigen Begegnung im Wetzlarer Derby gegen die Verbandsliga-Reserve von Ein-
tracht Wetzlar (Anstoß 15.00 Uhr) dürfte dies schwer genug werden, denn die Eintrachtler werden 
Revanche für die torreiche 4:6 Niederlage im Hinspiel suchen wollen. 
Für unsere „Zweite“ heißt es nach dem überraschenden Erfolg im Nachholspiel am vergangenen 
Sonntag in Niederbiel möglichst auch gegen die SG Schwalbach zu punkten (Anstoß 13.00 Uhr). 
Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die nach langer Pause hoffentlich 
zahlreichen Zuschauer ganz herzlich.  
                                                                                                 

                                                                                                  Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 
 

 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  
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