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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Mit einem Großaufgebot an Prominenz aus Politik, Sport und Wirtschaft wurde am vorletzten Sonn-
tag die zweite Saison der Fußball-Hessenliga-ID auf unserer Bezirkssportanlage eröffnet (siehe 
Bericht im Innenteil). Dabei wurde immer wieder auf die Wichtigkeit und Bedeutung der Eingliede-
rung der intellektuell beeinträchtigten Sportler hingewiesen. Aus Sicht des RSV-Vorstandes kann 
aber bereits nach einem guten Jahr konstatiert werden, dass die neugegründete ID-Abteilung schon 
längst bei uns angekommen und mittlerweile schon ein fester Bestandteil unseres Vereinslebens 
geworden ist. 
 

Ein fester Bestandteil der Kreisoberliga West ist unsere 1. Mannschaft schon seit Jahren, noch nie 
aber war sie so erfolgreich wie im Moment. Sieben Siege, drei Unentschieden und lediglich eine 
Niederlage aus den letzten elf Spielen haben die Mannschaft von Trainer Andreas Schulz schon auf 
den vierten Tabellenplatz klettern lassen. Unabhängig vom Ausgang der restlichen Begegnungen 
gegen Bicken sowie in Frohnhausen und bei Rot-Weiß Wetzlar kann schon jetzt von einer mehr als 
gelungenen Saison unserer jungen Mannschaft gesprochen werden. Einen besonderen Nacken-
schlag musste unsere Mannschaft in der Vorrunde hinnehmen, als es beim heutigen Gegner und 
jetzt bereist als Meister feststehenden TSV Bicken eine zweistellige 0:10 Klatsche gab. Wie gut die 
Mannschaft diese Packung weggesteckt hat, zeigen die anschließend nur noch zwei Niederlagen 
aus 15 Spielen. Grund genug also im heutigen Rückspiel, locker und unaufgeregt an die schwere 
Aufgabe gegen den Meister und Aufsteiger heran zu gehen und diesen zumindest „ein wenig zu 
ärgern“ (Anstoß 15.00 Uhr). 
Einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt hat unsere „Zweite“ nicht nur in den drei Heimsiegen 
in Folge gegen Hohenahr, Nauborn/L. und Naunheim II sondern nicht zuletzt auch mit dem 3:2 
Erfolg am vergangenen Sonntag in Aßlar getan. In der Winterpause noch aussichtslos auf dem 
Relegationsplatz liegend, hat es die Mannschaft von Florian Walther und Sascha Meier nach der 
jüngsten Erfolgsserie nun wieder selbst in der Hand, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Leistungen 
und Ergebnisse der letzten Wochen sollten genügend Selbstvertrauen gegeben haben, um auch 
am heutigen Sonntag (Anstoß 13.00 Uhr) gegen die unangenehm zu spielende SG Ulmtal weiter 
zu punkten und den Klassenerhalt endgültig in trockene Tücher zu bringen. 
Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich und 
möchten schon heute auf unseren großen Vereins- und Familientag hinweisen, der am Sonn-
tag, dem 14. Juni 2015 ab 10.00 Uhr auf der Bezirkssportanlage stattfindet. 
 

 

                                                                                                  Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 
 

 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


