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RSV ID holt sich Platz 3 am "Bölle"  



Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 
 

In dieser „Echo“-Ausgabe können wir über Erfolge unserer Eisstockschützen, ID-Fußballer, 2. Fußball-Mannschaft 
sowie erfolgreichen A-, B- und D-Jugend-Mannschaften berichten, allein unsere Gruppenliga-Mannschaft gibt aktuell 
Anlass zur Sorge. Dies nicht nur wegen der zuletzt drei Niederlagen in Folge sondern vielmehr wegen der äußerst 
angespannten Personalsituation, die auch für die kommenden Wochen nichts Gutes verheißen lässt. Abgesehen 
davon, dass dem Trainer schon vom Saisonstart weg aus ver-schiedensten Gründen immer wieder etliche Spieler 
nicht zur Verfügung standen und stehen, so hat das Personaldrama am vergangenen Sonntag in Biedenkopf mit neun! 
Ausfällen ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, mit T. Waskow verlängerte ein weiterer Verletzter die Ausfallliste auf 
eine mittlerweile zweistellige Zahl. 

Vielleicht ist an dieser Stelle ein Vergleich z.B. mit Bayern München übertrieben oder auch unpassend, aber stellen wir 
uns einmal vor,  bei den Bayern würden, trotz ihrer millionenschweren Ersatzbank,  Lewandowski, Gnabry,  Goretzka,  
Kimmich,  Müller,  Süle, Neuer, Pavard und Hernandez oder Davies ausfallen, das Gejammere von Nagelsmann und 
Salihamizic wäre groß und würde tagelang die Schlagzeilen in den Medien bestimmen. 

RSV-Trainer M. Cholibois hat seit Wochen mit einer solch miserablen Personalsituation zu schaffen, hat bis zum 
heutigen Tage niemals gejammert und immer wieder versucht, den verbleibenden Rest der Mannschaft für den nächs-
ten Sonntag wieder aufzurichten. Doch auch irgendwann stößt auch er an seine Grenzen und irgendwann reicht dann, 
insbesondere gegen die „Großen“ der Gruppenliga, die Qualität einfach nicht mehr aus. Wir Alle sollten uns gerade 
jetzt immer wieder deutlich machen und dies sei an dieser Stelle nochmals hervorgehoben, dass auch nach dem 
Aufstieg in die Gruppenliga weiterhin nicht ein einziger RSV-Spieler irgendwelche Geldleistungen erhält, was ja heut-
zutage sogar schon in B- oder A-Liga-Vereinen Gang und Gebe ist. 

Wir Alle sollten auch weiterhin an unsere Mannschaft, besser gesagt den noch verbliebenen Rest, glauben und den 
Verantwortlichen vertrauen, die Trainer werden auch in den kommenden Wochen immer wieder bemüht sein, die 
Mannschaft auf die sonntäglichen Aufgaben vorzubereiten und das Beste aus der Mannschaft heraus zu holen. 

Mit der SG Eschenburg stellt sich am Sonntag (Anstoß 16.15 Uhr) ein alter und langjähriger Konkurrent aus Kreis-
oberliga-Zeiten auf der Bezirkssportanlage vor, der trotz der überraschenden Heimniederlage am letzten Sonntag 
gegen Langgöns und insbesondere wegen der oben geschilderten Situation, durchaus als Favorit in die Begegnung 
geht.  

Einen Favoriten dürfte es im Vorspiel unserer „Zweiten“ (Anstoß 14.00 Uhr), die naturgemäß ebenfalls unter der 
Personalmisere der „Ersten“ leidet, nicht geben, mit der SG Niederbiel wartet erneut eine schwere Aufgabe auf die 
Truppe von T. Sinkel und S. Meier, die ihre Leistungen aus den Begegnungen gegen Altenkirchen und zuletzt in Ho-
henahr sicher steigern muss, um etwas Zählbares zu Hause zu behalten. 

Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schieds- und Linienrichter sowie unsere Zuschauer, deren Unterstüt-
zung gerade jetzt in dieser schwierigen Phase dringend benötigt wird, ganz herzlich. 

 

                                                                                                        Für den Vorstand 
                                                                                                            Dieter Schulz 



Fußball: Gruppenliga u. Kreisliga A 
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                Kreisliga A                 Kreisliga C 







 

. . . nah besehen 
War den ID-Fußballern… 

der Hessenmeistertitel noch versagt geblieben, so durften unsere Eisstock-Schützen den Gewinn eines 
Solchen am vorletzten Wochenende feiern. Auf der heimischen Anlage holte sich RSV`ler Paul Dimmer 
mit 248 Punkten den Hessenmeistertitel im Zielschießen vor R. Fuchs aus Lorsbach (239) und RSV-
Abteilungsleiter Roland Rink, der auf 229 Punkte kam. Die übermächtigen RSV-Schützen holten sich 
mit M. Eckhardt, E. Fink und H. Platz auch noch die Plätze 5,6 und 7, während K. Trautmann und R. 
Schmitt auf den Rängen 9 und 11 landeten. 

Bei den Hessenmeisterschaften der Herren reichte es für die RSV-Schützen nicht zu einem Stocker`l-
Platz, vielmehr mussten RSV-I mit Platz vier und RSV-II mit Rang sieben zufrieden sein. 

 

Mit Licht und Schatten… 

sind die RSV-Jugendfußball-Gruppenliga-Teams in die Saison gestartet. Während sich die B-I-Jugend 
von Trainerin A. Kanbach im Derby beim FC Burgsolms sicher mit 4:1 durchsetzen und nach Treffern 
von B. Richter, T.C. Kusiak, L. Buske und P. Kughani den ersten „Dreier“ einfahren konnte, war die 
Mannschaft auch im anschließenden Kreispokalspiel beim JFV Wetzlar (TuS Naunheim und SC Nieder-
girmes) dominant und zog mit einem klaren 6:0 Erfolg in die nächste Runde ein. 

Ihre weiße Weste behielt die Mannschaft auch im zweiten Gruppenliga-Spiel. Nach zwei Treffern von 
Leo Brandl wurde die SG Heuchelheim/Kinzenbach mit 2:0 geschlagen. 

Weniger zufrieden waren die D-I-Kicker von Trainer M. Feile, die zum Saisonstart beim JFV Alsfeld 
anzutreten hatten und dort knapp mit 3:4 unterlagen. Schon nach zwei Minuten ging die RSV-
Mannschaft durch A. Gkampvris in Führung und hatte nach einem 1:1 zur Pause durch F. Baumann 
erneut die Nase vorn. In der Folge haderten die Blau-Weißen immer wieder mit dem wohl schwachen 
Schiri, nach einem 2:4 Rückstand war der Treffer von K. Barati in der Schlussminute zu wenig. 

Gut erholt zeigte sich die Mannschaft im anschließenden Heimspiel gegen die JSG Linden/Tuba Pohl-
heim. F.  Wagner (2), K. Barati (2) und A. Gkampvris sorgten mit ihren Treffern für ein deutliches 5:0. 

 

Es war zwar nicht das erste Spiel… 

einer Frauen-Fußballmannschaft in der RSV-Vereinsgeschichte, wie die WNZ fälschlich berichtet hatte 
(die Älteren unter uns denken noch an die legendäre Truppe unter Reinhold Peitsch !) und dennoch 
wird das erste Spiel unserer neu gebildeten Frauen-Mannschaft einen festen Platz in der Vereinshisto-
rie einnehmen. Die Vorfreude bei Spielerinnen und Trainern vor dem ersten Punktspiel in Klein-Linden 
war groß, am Ende aber stand ein Spielabbruch in der 65. Minute. Grund hierfür war beim Stande von 
1:3 eine Kopfverletzung von RSV-Spielführerin Lea Reitzner, die von einem scharf geschossenen Ball 
am Kopf getroffen wurde, wohl für kurze Zeit das Bewusstsein verloren hatte und mit dem Krankenwa-
gen abtransportiert werden musste. Gott sei Dank durfte sie allerdings am gleichen Abend noch das 
Krankenhaus wieder verlassen. Wir wünschen an dieser Stelle baldige Genesung ! 

Trotz der Ausfälle von L. Reitzner, C. Laca und A. Hund holte sich die RSV-Mannschaft am vergange-
nen Samstag beim 2:2 in Hermannstein den ersten Punkt der neuen Saison. P. Hamp brachte ihre 
Mannschaft zunächst in Front, dann allerdings drehten die Gastgeberinnen die Begegnung zum 1:2, S. 
Schindler gelang dann doch noch der nicht unverdiente Ausgleich. 

 

  

  

  

 

 

Vereinsgeschehen . . . 
 

Den Spielbetrieb aufgenommen… 

haben nach den Sommerferien auch wieder die Fußballer des Hessischen Behinderten- und Rehabilita-
tions-Sportverbandes (HBRS). Zunächst haben insgesamt sieben Teams im Wetzlarer Stadion um den 
„Wetzlarer Hof“-Cup gekämpft. Die Besonderheit dieses Turnieres bestand darin, dass Spieler mit und 
ohne Behinderung gemeinsam auf dem Platz standen. Unter einem umfangreichen Hygienekonzept 
wurde den Zuschauern sportlich durchaus einiges geboten, ehe im Finale unsere RSV-Mannschaft auf 
die erstmals in einem offiziellen Turnier angetretenen Inklusions-Kicker des Zweitligisten Darmstadt 98 
traf. Nach einem 0:0 zum Ende der regulären Spielzeit hatte die RSV-Mannschaft am Ende im Neun-
meter-Schießen die Nase vorn. Lobende Worte gab es zum Abschluss des Turniers von Sportamtslei-
ter Wendelin Müller, dem Vizepräsidenten des HBRS, Martin Blum sowie dem sportlichen Leiter Fuß-
ball des HBRS, Michael Trippel. 

 
Erstmals war das „Böllenfall“-Stadion… 

in Darmstadt in der vorletzten Woche Austragungsort des finalen Turnierspieltags der HBRS-
Hessenliga-Mannschaften. Eine durchaus schwere Gruppe hatte die Auslosung für die RSV-ID-Kicker 
parat, die gegen Groß-Gerau, Groß-Umstadt und die neugebildete Mannschaft der Gastgeber anzutre-
ten hatten. Nach einem 0:0 zum Auftakt gegen Groß-Gerau wurden die RSV`ler anschließend gegen 
Groß-Umstadt ihrer Favoritenrolle gerecht und holten sich mit 2:0 verdient einen „Dreier“. Im dritten 
Spiel hieß der Gegner Darmstadt 98 I, die Mannschaft, die sich im vergangenen Jahr noch als 1. FC 
Darmstadt-Arheilgen den Hessenmeistertitel gesichert hatte. Zwar gingen die Gastgeber nur 5 Minuten 
vor dem Abpfiff per 11m in Führung, doch eine Minute vor Spielende gelang dem RSV nach einer se-
henswerten Kombination durch Luka Pulz tatsächlich noch der Ausgleich. Damit waren Darmstadt, 
Groß-Gerau und der RSV nach Abschluss der Vorrunde mit jeweils 5 Zählern punktgleich, so dass die 
Halbfinalisten per 9-Meter-Schießen ermittelt werden mussten. Hier hatte die RSV-Mannschaft am 
Ende die Nase vorn und zog mit Darmstadt ins Halbfinale ein, das auf dem Bundesligarasen des 
Darmstädter Stadions ausgetragen werden durfte. Gegner war der VfB Offenbach, der bereits in Minute 
eins durch einen umstrittenen Foul-11-m in Führung ging. In der Folge wurde die RSV-Mannschaft 
immer stärker und erspielte sich zahlreiche Einschuss-Möglichkeiten, die jedoch allesamt vergeben 
wurden. Besser machten es die Offenbacher, die mit einem einzigen Konter noch auf 2:0 erhöhten. Im 
kleinen Finale um Platz drei zeigten sich die RSV-Kicker gegen Darmstadt 98 wieder treffsicherer und 
F. Gerbershagen sorgte nach Vorarbeit von St. Hofmann für Jubel im blauen RSV-Trikot. Den Hessen-
meister-Titel holte sich der TSV Klein-Linden mit 2:1 gegen Offenbach. Ein Erlebnis für alle Teilnehmer 
war nicht nur das Spiel auf dem Bundesliga-Rasen, vielmehr wurden die Pokale, Urkunden und Medail-
len durch den bundesweit bekannten Darmstädter Kultspieler Marco Seiler überreicht, der nur lobende 
Worte für alle Aktiven fand. 

Im Rahmen dieses Turniers… 

wurde auch noch traditionell der 11-er-Cup ausgeschossen, bei dem sich der RSV als zweifacher Titel-
gewinner wieder von seiner besten Seite zeigen konnte. Mit Siegen über Offenbach und Rot-Weiß 
Frankfurt zog das RSV- Team erneut ins Finale ein, dort allerdings schnappten sich die Gießener Vor-
städter aus Klein-Linden auch diesen Pokal. 

 

 







  

Rund um den Fußball 
Nicht leicht gemacht… 

hat sich unsere 2. Mannschaft die beiden letzten Siege gegen Altenk./Bonb./Neuk. und in Hohenahr, 
konnte ihre kleine Erfolgsserie aber auf nun vier Siege in Folge ausbauen. Gegen A./B./N. gingen die 
Gäste gegen eine bis dahin schwach spielende RSV-Mannschaft per Freistoß in Führung, noch vor der 
Pause aber gelang S. Frost noch der Ausgleich. In Hälfte zwei führten die Treffer von A. Potapov und 
M. Oschwald (2) noch zu einem letztlich verdienten 4:1 Erfolg. 

Schwer getan hat sich die Mannschaft von T. Sinkel und S. Meier auch im Freitagabendspiel bei der 
SG Hohenahr. Auf regennassem Rasen zeigte die RSV-Truppe nur selten ihr spielerisches Potential 
und hatte wenig Bewegung, dafür aber viele Fehlpässe in ihren Aktionen. Nachdem „Oschi“ Oschwald 
eine 1000%ige Chance in unfassbarer Weise vergeben hatte, gingen die keineswegs starken Gastge-
ber tatsächlich in Führung, mit einem der wenig gelungenen Spielzüge gelang „Oschi“ aber noch vor 
der Pause der Ausgleich. In Hälfte zwei der erneute Rückstand, als ein Hohenahrer nach einer Ecke 
völlig ungedeckt einköpfen konnte. Doch zumindest Moral zeigte die RSV-Mannschaft und drehte nach 
späten Toren von M. Wagner, M. Oschwald und dem eingewechselten J. Märzhäuser noch das Spiel 
zum schwer erkämpften aber verdienten 4:2 Erfolg. 

 

Keineswegs rund… 

lief es bereits im letzten Gruppenliga-Heimspiel unserer „Ersten“ gegen die Verbandsliga-Reserve aus 
Ederbergland. Nachdem B. Gorek, C. Arlun, A. Steinmetz und A. Menk eh schon ausfielen, musste 
auch Flo Bunde schon vor dem Anpfiff passen, das Pech perfekt machten dann Kapitän P Meisterjahn, 
der schon nach wenigen Minuten aus dem Spiel genommen werden musste und Torjäger Ch. Reuling, 
der sich bei seinem Führungstreffer verletzte. Machte die Führung bei allem Pech noch Hoffnung auf 
einen eventuellen Punktgewinn, so machte sich der Qualitätsverlust mit zunehmender Spielzeit immer 
mehr bemerkbar und die Gäste konnten am Ende einen 1:2 Erfolg mit nach Hause nehmen. Passend 
zur Gesamtsituation: In der Nachspielzeit fing sich der seit Wochen stark spielende O. Yaman wegen 
einer Notbremse den roten Karton ein und verlängert damit noch die Ausfallliste. 

 

Aufgrund der katastrophalen Personalsituation… 

hatte Trainer M. Cholibois schon die ganze Woche über Befürchtungen für die am vergangenen Sonn-
tag anstehende Partie beim hochgehandelten VfL Biedenkopf geäußert und am Ende sollten sich diese 
tatsächlich bestätigen. Erneut fielen mit P. Meisterjahn, F. Bunde, Ch. Reuling, B. Gorek,  A. Steinmetz, 
C. Arlun, O. Yaman, S. Mainusch und dem am Spieltag noch krank gemeldeten S. John gleich neun !!! 
Spieler der Stammelf aus,  in der Donnerstag-Spielersitzung waren nahezu so viele Spieler nicht ein-
satzfähig wie spielfähig. Der Trainer hatte bisher keineswegs gejammert sondern vielmehr immer wie-
der an die Moral der verbliebenen Mannschaft appelliert, beim VfL Biedenkopf aber war die Rumpftrup-
pe dann erstmals in dieser Saison absolut überfordert. Beschränkte man sich vom  Anpfiff weg auf die 
Verteidigung des eigenen Gehäuses und konnte sie dies auch tatsächlich eine gute halbe Stunde sau-
ber halten, so war die knappe 0:1 Führung der Gastgeber zur Pause mehr als verdient. Danach aber 
kam der viel zu schnelle Einbruch, so dass Biedenkopf innerhalb von rund zehn Minuten auf 0:4 davon 
ziehen und nach weiteren Treffern am Ende ein klares 0:6 feiern konnte. Zu allem Überfluss verletzte 
sich mit T. Waskow ein weiterer RSV-Spieler, so dass das Lazarett jetzt fast überfüllt sein dürfte. 



 

Aus der Vereinsfamilie 

 


