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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Mit 16 Spielern startete vor einem Jahr die neue RSV-Abteilung ID-Fußball (Menschen mit intellek-
tueller Beeinträchtigung), schon wenige Wochen später wurde in Groß-Gerau der erste Spieltag der 
neuen Hessenliga-ID durchgeführt, der vorläufige Höhepunkt aus RSV-Sicht folgte dann im Sep-
tember, als wir Gastgeber des letzten Spieltages sein durften und unsere Mannschaft den Gewinn 
des Hessenmeistertitels im 11m-Schießen feiern konnte. Inzwischen hat sich die Abteilung unter 
Betreuer K. Dähnrich und seinem Trainerteam nicht nur auf über 30 Aktive vergrößert, sondern 
auch in zahlreichen Trainingseinheiten sportlich deutlich verbessert. Dabei ist es für den Zuschauer 
immer wieder beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und Begeisterung die Jungs ihre Trainings-
stunden absolvieren. 
An diesem Samstag wird die Bezirkssportanlage erneut im Mittelpunkt des hessischen ID-Fußballs 
stehen, wenn ab 10.30 Uhr die zweite Hessenligasaison angepfiffen werden wird. Für uns als Gast-
geber ist es auch in diesem Jahr wieder eine besondere Freude, die besten ID-Kicker aus ganz 
Hessen in Büblingshausen begrüßen zu dürfen. Jede Menge Prominenz aus Politik und Wirtschaft 
und nicht zuletzt auch der Trainer der Hessenauswahl, Dragoslav Stepanovic, werden dem sportli-
chen Teil, der gegen 17.00 Uhr beendet sein wird, einen gebührenden Rahmen geben. 
Wir alle begrüßen die Hessenliga-ID-Fußballer ganz herzlich beim RSV! 
 

Mit einer beeindruckenden Erfolgsserie (6 Siege und 3 Unentschieden aus den letzten 9 Spielen) 
hat unsere 1. Mannschaft mittlerweile den 4. Tabellenplatz der Kreisoberliga erobert und damit 
sicher alle Erwartungen übertroffen. Auch im heutigen Spiel gegen den VfB Aßlar (Anstoß 15.00 
Uhr) wird die Mannschaft von Trainer Andreas Schulz sicher wieder alles geben, um die Serie fort 
zu setzen und  den hervorragenden Tabellenplatz zu festigen. 
Ganz anders sind die Vorzeichen für unsere 2. Mannschaft, die nach wie vor im Abstiegskampf der 
A-Liga steckt, nach zwei Siegen in Folge gegen Hohenahr und Nauborn/Laufdorf aber erstmals seit 
Monaten den Relegationsplatz verlassen, den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld wieder 
herstellen konnte und mit einem weiteren Erfolg am Sonntag im dritten Heimspiel in Folge einen 
weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen könnte. Dass mit Naunheim II ausgerechnet der 
Tabellenletzte der Gegner der Mannschaft von Sascha Meier und Florian Walther sein wird, dürfte 
die Aufgabe nicht unbedingt leichter machen. Schon im Hinspiel in Naunheim mühte sich unsere 
Mannschaft nach einem 1:3 Rückstand in letzter Minute gerade noch zu einem 3:3 und tut gut da-
ran, dass Schlusslicht nicht zu unterschätzen und mit der gleichen Einstellung wie gegen Hohenahr 
und Nauborn ins Spiel (Anstoß 13.00 Uhr) zu gehen. 
Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich. 
 

                                                                                                  Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 
 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 
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