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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Mit einer 0:10 Niederlage ist unsere Mannschaft vom letzten Kreisoberligaspiel aus Bicken zurück-
gekehrt. Wohl kaum einer hatte eine solche Klatsche für möglich gehalten und natürlich folgten 
Bemerkungen wie „das gab`s noch nie beim RSV !“ oder Fragen wie „Hat es das in der Vereinsge-
schichte jemals gegeben ?“ Trotz intensiver Suche in den verschiedenen Vereinschroniken und 
Statistiken ist es uns nicht gelungen, diese Frage zu beantworten. In den vergangenen dreißig/
vierzig Jahren ist ein 0:10 jedenfalls nicht erfasst, auch weiter zurückliegend dürfte dieses Ergebnis 
eine gewisse Einmaligkeit in der Vereinshistorie besitzen. 
 

Kopfschütteln und Sprachlosigkeit waren am Spieltag und an den Folgetagen vorherrschend, die 
richtige Reaktion hat unsere Mannschaft dann gleich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen 
den Tabellenführer Rot-Weiß Wetzlar geliefert und diesen nach großem Kampf mit  2:1 nieder-
gerungen und von der Tabellenspitze gestürzt. Kompliment an  Mannschaft und Trainer, die es 
geschafft hatten, innerhalb weniger Tage die vernichtende Bickener Niederlage aus den Köpfen zu 
bekommen und für die zweite WNZ-Schlagzeile innerhalb von acht Tagen zu sorgen 
 

Ein Aufwärtstrend ist zweifellos auch bei der 2. Mannschaft zu erkennen, die sich nach dem Aus-
wärtspunkt in Ulmtal drei weitere Punkte gegen Steindorf erkämpft und damit zumindest den An-
schluss an die Nichtabstiegsplätze wieder hergestellt hat. 
 

In den heutigen Heimspielen gegen Frohnhausen (Anstoß 14.30 Uhr) und  Dorlar (Anstoß 12.30 
Uhr) haben unsere beiden Mannschaften sicher wieder die Chance zu punkten, beide Aufgaben 
sind allerdings unter die Rubrik „schwer und unangenehm“ einzustufen. Wichtig wird es auch am 
Sonntag wieder sein, die richtige Einstellung zu Spiel und Gegner zu finden. 
Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich. 
 

In der dritten Runde des „Krombacher Kreispokals“ muss unsere Mannschaft am Mittwoch, 12. 
November 2014 um 19.30 Uhr beim vom ehemaligen RSV-Spieler Matthias Biesgen trainierten A-
Ligisten SG Oberkleen/Oberwetz antreten und hat auf dem Oberkleener Hartplatz sicher eine 
schwere Aufgabe vor sich, aber sicher auch eine realistische Chance, ins Pokal-Viertelfinale einzu-
ziehen. 
 

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle (siehe Bericht im Innenteil) auch auf unser traditio-
nelles Schlachtfest, das am kommenden Freitag, 14. November 2014, ab 18.30 Uhr im Sport-
heim am alten Sportplatz stattfindet. 
 

                                                                                                  Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 
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