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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Mit einer großartigen Erfolgsserie hat sich unsere 1. Fußball-Mannschaft nach der Winterpause als 
eine der besten Rückrundenmannschaften der Kreisoberliga West präsentiert und blieb neun Spiele 
in Folge ungeschlagen. Dabei hat die junge Mannschaft der Trainer Andreas Schulz und Thomas 
Schweizer auch einen großen läuferischen und kämpferischen Aufwand betrieben, der nun offen-
sichtlich seinen Tribut zollt, hinzu kommt, dass die Mannschaft Woche für Woche Spieler an die im 
Abstiegskampf der A-Liga steckende RSV-Reserve abgeben muss. Die beiden Auswärtsniederla-
gen in Eschenburg und Münchholzhausen/Dutenhofen waren sicher ärgerlich, zeigen allerdings 
auch, dass so langsam „die Luft raus ist“ und die jungen Spieler mehr oder weniger „auf dem Zahn-
fleisch gehen“. Eines aber konnten die beiden letzten Niederlagen nicht, nämlich den großartigen 
Eindruck, den die Mannschaft über einen Großteil der Saison hinterlassen hat, zerstören. 
In den beiden letzten Spielen hat unsere Mannschaft noch Gelegenheit, unmittelbar in den Abstiegs
-kampf der Kreisoberliga einzugreifen, sind die kommenden Gegner Reiskirchen/Niederwetz sowie 
Ehringshausen doch vor dem heutigen Spieltag unmittelbare Konkurrenten um den Relegations-
platz. Dies sollte für unsere Mannschaft Ansporn und Motivation genug sein, sich auch in diesen 
beiden Begegnungen nochmals voll rein zu hängen und die „letzten Körner zusammen zu kratzen“. 
Für unsere „Zweite“, die am vergangenen Sonntag in Philippstein überraschend dreifach gepunktet 
hat, könnte der Abstiegskampf am heutigen Sonntag endgültig erledigt sein, vorausgesetzt die 
Mann-schaft holt die erhofften Punkte beim Absteiger Leun/Tiefenbach. 
Zum heutigen Heimspiel unserer 1. Mannschaft (Anstoß 15.00 Uhr) begrüßen wir die Gäste aus 
Reiskirchen/Niederwetz, den Schiedsrichter und die hoffentlich zahlreichen Zuschauer ganz herz-
lich. 

 
                                                                                                 
                                                                                                  Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 
 
 

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle aber auch auf unseren großen Vereins-
Sporttag am 15. Juni 2014 auf der Bezirkssportanlage, zu dem wir nicht nur alle 
RSV-Freunde sondern alle Büblingshäuser Bürger ganz  herzlich einladen.   
 

 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


