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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

„Schulz gehen die Spieler aus !“ oder „Vorne muss der liebe Gott helfen!“ so lauteten zuletzt die 
Schlagzeilen in der Wetzlarer Neuen Zeitung, wenn es um die Vorankündigung der Begegnungen 
unserer 1. Mannschaft ging. In der Tat darf die personelle Situation so langsam als dramatisch be-
zeichnet werden. Aus verschiedensten Gründen, sei es berufs-, urlaubs- oder aber verletzungsbe-
dingt stand unseren Trainern erst einmal in dieser Saison (beim 4:0 Erfolg in Werdorf) der komplette 
Kader der 1. Mannschaft zur Verfügung. Bereits in der „Echo“-Ausgabe am 14. August 2014 hatten 
wir dieser Problematik sogar ein ganzes Titelbild gewidmet, welches die an diesem Spieltag nicht 
zur Verfügung stehenden Spieler zeigte und der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass es in den 
nächsten Wochen besser werden würde. 
Wer aber in den letzten Spielen in Kinzenbach  Zeuge dieser Begegnung war, der musste erschro-
cken feststellen, dass sich das „RSV-Lazarett“ weiter vergrößert hat, kam im Laufe dieses Spiels 
dann  auch noch die schwere Schulterverletzung von Tim Neugebauer hinzu. Zählt man die perso-
nellen Ausfälle der Reserve hinzu (z.B. Markus Niestroij, Joshua Schulz, Christo Boidanidis, 
Matthias Eidam,) so kommt locker eine ganze Fußballmannschaft zusammen. 
 

Bewundernswert ist es, wie unsere Trainer mit der aktuellen Personalsituation umgehen und nach 
dem Motto „wir werden irgendwie schon 11 Spieler auf den Platz schicken“ versuchen, das Beste 
aus der misslichen Situation zu machen. Trotz der zahlreichen Ausfälle und dem Einsatz auch von 
angeschlagenen Spielern wie Tim Waskow, Nils Henrich oder Johannes Euler, die sich Sonntag für 
Sonntag quälen, hat unsere Mannschaft beim Tabellenfünften in Aßlar eine starke Partie abgelie-
fert, war die bessere Mannschaft und hatte eigentlich mehr verdient als einen Punkt. 
Im heutigen Heimspiel gegen den zuletzt stark auftrumpfenden Aufsteiger SG Aartal (Anstoß 15.00 
Uhr) wird sich die Personalsituation vielleicht wieder ein wenig freundlicher gestalten, wir sollten es 
deshalb wie unsere Trainer halten und optimistisch auch dieser Aufgabe entgegensehen. 
Noch mehr als die „Erste“ leidet unter den vielen Ausfällen zwangsläufig auch unsere „Zweite“, die 
sich am vergangenen Sonntag in Naunheim wenigstens noch zu einem Punkt quälte, im heutigen 
Heim-spiel gegen den Aufsteiger Aßlar II (Anstoß 13.00 Uhr)  vor einer ungleich schwereren Auf-
gabe steht. 
Zu beiden Heimspielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herz-
lich. 
.                                                                                                 
                                                                                                  Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 

 

Der RSV bedankt sich bei seinen Spendern: Heinz-Georg Rühl, Sparkasse Wetzlar, 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


