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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Trotz erfolgreicher Fußball-Weltmeisterschaft dürften die Fußballfreunde an Lahn und Dill froh sein, 
dass die sogenannte „Sommerpause“ nun endlich ein Ende hat und von diesem Wochenende an 
wieder „richtiger Fußball“ gespielt wird. 
Die für Spieler und Trainer gleichermaßen anstrengende und schweißtreibende Vorbereitungszeit 
auf die neue Saison ist überstanden, in den nächsten Wochen wird sich zeigen, wo die einzelnen 
Mannschaften „stehen“ und für den weiteren Saisonverlauf einzuordnen sind. Viele Mannschaften 
haben durch Zu- und Abgänge ein neues Gesicht bekommen und werden sich in den kommenden 
Spielen erst noch „finden müssen“. 
Auch der Kader unserer beiden Seniorenmannschaften hat sich verändert, fünf Spieler haben den 
Verein verlassen, dem gegenüber stehen sieben Neuzugänge und sechs Spieler, die aus der eige-
nen A-Jugend aufgerückt sind (siehe Bericht im Innenteil). Nun wird es Aufgabe des Trainerteams 
sein, die neuen Spieler zu integrieren und auch für die kommende Saison zwei schlagkräftige 
Mannschaften zu formen. 
Mehr als zufrieden waren Spieler, Trainer und Verantwortliche mit dem Verlauf der letzten Saison, 
in der unsere 1. Mannschaft, mit wenigen Ausnahmen, gezeigt hat, über welch beachtliches spiele-
risches Potential sie verfügt, während die „Zweite“ das ausgegebene Saisonziel Klassenerhalt, 
wenn auch spät, geschafft hat. 
Dementsprechend optimistisch sollten alle Beteiligten in die heute beginnende Saison gehen, der 
Spielplan sieht für unsere 1. Mannschaft ein attraktives Heimspiel gegen die Nachbarn aus Reiskir-
chen/Niederwetz (Anstoß 15.00 Uhr) vor. Mit dem gleichen Gegner hatte es die RSV-Mannschaft 
erst vor wenigen Wochen im letzten Heimspiel der Vorsaison zu tun und musste sich, stark ersatz-
geschwächt, dem noch verbissen um den Klassenerhalt kämpfenden Gegner mit 0:2 geschlagen 
geben. Gelegenheit zur Revanche ist also gegeben, wir sollten uns auf einen spannenden Sai-
sonauftakt freuen. 
Im Vorspiel trifft unsere 2. Mannschaft in einem weiteren Testspiel auf den Wetzlarer B-Ligisten 
Türk Ata Spor/Türk Gücü (Anstoß 12.45 Uhr). 
Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich. 
 
.                                                                                                 
                                                                                                  Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


