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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Der Jahreswechsel 2014/2015 ist längst schon wieder Vergangenheit, der RSV-Vorstand wünscht 
auf diesem Wege allen RSV-Freunden und Gönnern ein hoffentlich erfolgreiches und vor allem 
gesundes Jahr 2015. 
 

Mit einem 3:1 Heimsieg gegen die SG Ehringshausen hat unsere 1. Mannschaft im Dezember das 
Fußballjahr 2014 abgeschlossen und auf Platz 8 der Kreisoberligatabelle den Anschluss an die 
vorderen Tabellenplätze wieder herstellen können. Wenn auch rückblickend festgestellt werden 
kann, dass der eine oder andere Punkt teilweise leichtfertig „verschenkt“ wurde und eine noch bes-
sere Platzierung durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre, so hat die Mannschaft auch im 
Verlauf dieser Saison wieder überzeugen können und befindet sich „voll im Soll.“ 
 

Nachdem wir am Samstag vor Weihnachten aus Vereinssicht das Jahr 2014 mit unserer traditionel-
len Jahresabschlussfeier verabschiedet haben, beginnen wir das neue Jahr ebenso traditionell an 
diesem Wochenende mit unserem großen, dreitägigen Hallenturnier. Wieder ist es den RSV-
Organisatoren gelungen, gleich 16 Mannschaften, darunter auch zahlreiche Kreisoberligisten, Grup-
penligisten und Verbandsligisten zu aktivieren, attraktiver „Budenzauber“ dürfte garantiert sein. 
Erfreulich, dass im Rahmen dieser Veranstaltung auch wieder Turniere für F-, B- und A-Jugend-
mannschaften durchgeführt werden können. 
In den nächsten Wochen werden zahlreiche Hallenturniere (unsere Senioren werden jetzt noch bei 
den Turnieren in Volpertshausen, Ehringshausen und Werdorf im Einsatz sein) für Abwechslung 
und Unterhaltung sorgen, ehe die Trainer ab dem 12.1.2015 beide Mannschaften in zahlreichen 
Trainingseinheiten und  Vorbereitungsspielen für die am 1. März 2015 mit dem Auswärtsspiel bei 
Eintracht Wetzlar II beginnende Restsaison fit machen werden. 
 

Wir wünschen allen Turnierteilnehmern ein erfolgreiches Wochenende beim RSV und den hoffent-
lich zahlreichen Zuschauern jede Menge torreiche, insbesondere aber faire und verletzungsfreie 
Spiele. 
 
 
 

                                                                                                 
                                                                                                  Andreas Schulz 
                                                                                                       Trainer 
 

 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


