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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Zwei Unentschieden, eine Niederlage, ein Sieg, mit der ersten Saisonniederlage am vergangenen 
Sonntag beim FC Burgsolms hat sich die Ausbeute unserer 1. Mannschaft aus den ersten vier Sai-
sonspielen auf fünf Punkte reduziert. Dabei war, ohne Blick durch die meist rosarote Vereinsbrille, 
eine wesentlich höhere Punktausbeute durchaus möglich, denn sowohl im letzten Heimspiel gegen 
Eintracht Wetzlar II als auch in Burgsolms waren Siege durchaus drin. In beiden Partien hat unsere 
Mannschaft über die kompletten neunzig Minuten keineswegs enttäuscht, ist aber letztlich an indivi-
duellen Unzulänglichkeiten gescheitert. 
War es gegen die Eintracht der einzige „Aussetzer“ des ansonsten in drei Spielen fehlerlosen Neu-
zugangs Christian Wagner, der womöglich den „Dreier“ kostete, so verhinderten in Burgsolms eine 
eigensinnige Aktion von Alex Steinmetz und vor allem eine Undiszipliniertheit von Tolga Kurucu 
einen mehr als möglichen Punktgewinn, war die RSV-Mannschaft im Solmser Bergstadion doch 
über weite Strecken die bessere Mannschaft. Dabei musste am vergangenen Sonntag urlaubs- und 
berufsbedingt mehr als eine halbe Mannschaft ersetzt werden (u.a. beide Torhüter sowie die Leis-
tungsträger Tim Waskow und Ivan Miocevic), wobei auch die Gastgeber nicht in stärkster Beset-
zung auflaufen konnten. 
Auch in den kommenden Spielen wird sich die Personalsituation kaum wesentlich verändern, haben 
doch weiterhin einige Spieler noch ihren (sicher verdienten!) Urlaub noch vor sich. Hoffen muss 
man in diesem Zusammenhang sicher darauf, dass sich nicht zusätzlich auch noch weitere Verletz-
te hinzu gesellen. Wie schnell dies passieren kann, haben wir erst im letzten Heimspiel unserer 2. 
Mannschaft mit der schweren Beinverletzung von Markus Niestroj schmerzlich erfahren müssen. 
Zu beneiden ist unser Trainerteam deshalb derzeit nicht, wirken sich die vielen Ausfälle der 1. 
Mannschaft zwangsläufig natürlich auch auf die „Zweite“ aus. Dennoch sollten wir überzeugt sein, 
dass die Trainer auch in den kommenden Spielen zwei schlagkräftige Mannschaften werden aufs 
Feld schicken können. 
Dies wird schon am kommenden Sonntag in den beiden schweren Heimspielen gegen den Aufstei-
ger Oberbiel (Anstoß 15.00 Uhr) und gegen Oberwetz/Oberkleen (Anstoß 13.00 Uhr) dringend 
von Nöten sein, soll der eine oder andere Punkt auf der Bezirkssportanlage bleiben. 
Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich. 
 
 

                                                                                                Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 
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