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Die Teilnehmer und die Trainerinnen am Tennis – Camp des RSV

www.rsv-bueblingshausen.de

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde!
Nachdem seit wenigen Wochen der Fußball in den heimischen Ligen zumindest im Seniorenbereich
wieder rollt, kommt nun endgültig wieder Bewegung in die Fußballszene, denn nach dem Ende der
Sommerferien steigen ab diesem Wochenende auch die Jugendmannschaften wieder in den Spielbetrieb ein. Der RSV wird auch in dieser Saison wieder mit zahlreichen Jugendmannschaften aktiv
sein, das von Jugendleiter Erik Caspari erstellte Jugendkonzept haben wir bereits in der vorletzten
„Echo“-Ausgabe vorgestellt.
Auf einen Aufschwung im Jugendbereich hoffen auch die Verantwortlichen der RSVTennisabteilung, die in den Sommerferien dem Jugendtennissport mit einem Tenniscamp neues
Leben eingehaucht haben (siehe Bericht im Innenteil).
Einen großen Schritt weiter sind da schon die Jugendlichen unserer Eisstock-Abteilung, die zu den
Erfolgreichsten im gesamten Bundesgebiet gehören und am vergangenen Sonntag mit zahlreichen
Medaillen von den Deutschen Meisterschaften zurückgekehrt sind (ausführlicher Bericht folgt).
Für unsere 1. Fußballmannschaft verlief der Saisonstart eher durchwachsen, ohne dass die Mannschaft enttäuscht hätte. Zwar hat das Team von Trainer Andreas Schulz in den ersten sechs Saisonspielen erst einmal (in Burgsolms) verloren, andererseits aber auch erst einmal (in Ehringshausen) gewonnen. Die übrigen vier Unentschieden lassen die Mannschaft nach der „Drei-PunkteRegel“ derzeit ein wenig auf der Stelle treten, in den Heimspielen gegen Oberbiel und die „Zweite“
der Wetzlarer Eintracht wurden beim 3:3 bzw. 2:2 vier Punkte regelrecht verschenkt.
Im heutigen Heimspiel gegen die SG Eschenburg (Anstoß 15.00 Uhr) besteht nun erneut Gelegenheit, den ersten „Heimdreier“ der noch jungen Saison einzufahren, dazu wird die RSV-Mannschaft,
deren Kader nach wie vor nicht komplett zur Verfügung steht, allerdings eine Top-Leistung abliefern
müssen.
Eine solche wird auch am 3. Oktober 2014 notwendig sein, denn dann werden unsere Fußballaktiven, nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, zum zweiten Mal im Zelt auf dem alten Sportplatz ihr Oktoberfest feiern. Ab 10.00 Uhr wird es dann wieder heißen: „O`zapft is“!
Zum heutigen Spiel begrüßen wir die Gäste, den Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich.

Für den Vorstand
Dieter Schulz
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