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RSV-Step-Frauen bei ihrem Ausflug in Würzburg  



Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 
Rasant steigende Inzidenzzahlen lassen sicher auch die Sportler an Lahn und Dill wieder einmal um die 
Fortsetzung der erst vor wenigen Wochen begonnenen Rundenspiele bangen. Zwar sind es bis zur 
Mitte Dezember beginnenden Winterpause der Fußballer nur noch wenige Wochen, doch aktuell weiß 
Niemand so recht, wie sich die Situation in den nächsten Wochen entwickeln wird. Mit einer neuen 
Verordnung wurde zwischenzeitlich mit Wirkung vom 11. November  die Nutzung von Sporthallen und 
Vereinsräumen erneut eingeschränkt, auch der Hessische Fußball-Verband hat auf die alarmierenden 
Zahlen mittlerweile reagiert und die Austragung sämtlicher Hallenturniere sowohl für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene auch in diesem Winter untersagt. Hoffen wir, dass zumindest „Draußen“ noch die 
Vorrundenspiele bis zur Winterpause komplett ausgetragen werden können. 

Gespielt werden kann am kommenden Sonntag ganz sicherlich und die Gegner sowohl für unsere 1. 
Mannschaft als auch die „Zweite“ könnten attraktiver, aber auch schwerer nicht sein, denn auf beide 
RSV-Teams wartet kein Geringerer als der aktuelle Tabellenführer FC Burgsolms. Souverän führt die 
Mannschaft von Trainer P. Nagel seit Wochen die Gruppenliga-Tabelle an und ist auf dem besten We-
ge, das gesteckte Saisonziel Verbandsliga-Aufstieg zu erreichen. Lediglich in zwei von vierzehn Spielen 
gingen die Solmser als Verlierer vom Platz, zwölf Spiele beendete die Mannschaft mit der optimalen 3-
Punkte-Ausbeute. Zahlen, die verdeutlichen, welch ein „Brocken“ heute auf die Mannschaft von M. 
Cholibois zukommt, die die deutliche 0:4 Niederlage vom Vorsonntag in Burg hoffentlich verdaut hat 
und dem hochfavorisierten Liga-Primus zumindest einigermaßen Paroli wird bieten können. 

Noch eindrucksvoller ist die Bilanz der 2. Burgsolmser Mannschaft, die ebenfalls als Tabellenführer auf 
die Bezirkssportanlage kommt und in ihren bisherigen dreizehn Spielen bei lediglich einem Remis noch 
ungeschlagen ist. Bleibt zu hoffen, dass die Sinkel/Meier-Truppe einigen Schwung aus dem nicht unbe-
dingt erwarteten 3:0 Erfolg in Cleeberg mitnehmen und den Tabellen- 

führer zumindest etwas ärgern wird können. 

Hoffen wir auf einen attraktiven Fußballsonntag (Anstoß 13.00 Uhr und 15.00 Uhr), zu dem wir die 
Gäste, die Schieds- und Linienrichter sowie die hoffentlich zahlreichen Zuschauer begrüßen dürfen. 

Vor dem sportlichen Teil wird der RSV-Vorstand um 11.00 Uhr traditionell mit einer Kranzniederlegung 
den verstorbenen Vereinsmitgliedern gedenken (siehe Bericht im Innenteil !). 

 

                                                                                                        Für den Vorstand 
                                                                                                            Dieter Schulz 



Fußball: Gruppenliga u. Kreisliga A 
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. . . nah besehen 
 

Durchaus brisant war die Ausgangslage… 

 

für  unsere Gruppenliga-Kicker vor dem letzten Heimspiel gegen den FSV Braunfels, denn beide 
Teams hatten in den Vorwochen nur wenig Punkte einfahren können und waren auf die drei zu verge-
benden Punkte dringend angewiesen, um den Anschluss an die sicherere Tabellenregion nicht frühzei-
tig zu verlieren. Zwar überraschten die Gäste zunächst mit aggressivem Angriffsfußball und hatten auch 
die erste Großchance des Spiels, doch RSV-Torwart Jo Netsch war hellwach, behielt im Eins-gegen-
Eins die Überhand und verhinderte reaktionsschnell einen frühen Rückstand. Dann aber übernahm die 
Mannschaft von M. Cholibois mehr und mehr das Geschehen und konnte durchaus mit dem einen oder 
anderen Spielzug gefallen, wenn auch die erhofften Treffer noch auf sich warten ließen. Dies änderte 
sich nach 25 Minuten, als Kapitän P. Meisterjahn einen Freistoß flach vor das gegnerische Gehäuse 
schlug, der Ball an Freund und Feind vorbei segelte und RSV-Abwehrrecke T. Waskow die Fußspitze 
dazwischen hielt. Schon kurz darauf war der zweite RSV-Treffer fällig, als A. Laband eine Arlun-Ecke 
mit dem Kopf ins Tor der Schlossstädter beförderte und für eine vermeintliche Vorentscheidung gegen 
eine eher harmlose Gästemannschaft sorgte. In der zweiten Hälfte fühlten sich die RSV-Anhänger 
durchaus etwas an die vor wenigen Wochen ausgetragene Partie in Waldsolms erinnert, denn auch 
gegen Braunfels vergaben die ganz in Weiß angetretenen „Blauen“ zahlreiche Tormöglichkeiten und 
hätten durchaus etwas fürs Torverhältnis tun können. So mussten die Zuschauer bis in die Schlussmi-
nuten warten, ehe dem eingewechselten Ch. Reuling nach herrlicher Vorarbeit von M. Schubert der 
dritte RSV-Treffer gelang und ein hochverdienter „Dreier“ auf der Habenseite verbucht werden konnte. 

 

45 Minuten hielt die RSV-Defensive… 

 

dann am vergangenen Sonntag in Burg ihr Tor sauber, musste den aggressiv und weitgehend mit lan-
gen Bällen agierenden Gastgebern allerdings in der Nachspielzeit noch die Halbzeitführung überlassen. 
Ohne die beiden etatmäßigen Torhüter J. Netsch und S. Mainusch und den dienstlich verhinderten F. 
Bunde konnte die Cholibois-Truppe zwar nach vorne nur wenig Akzente setzen, zeigte sich defensiv 
aber gut organisiert und zweikampfstark und hatte es trotz einer vermutlich schwereren Sprunggelenk-
verletzung von S. John torlos fast bis in die Halbzeit geschafft, ehe die Gastgeber nach einer Ecke per 
Kopf doch noch die Führung erzielen konnten. Zu früh erzielten die Dill-Kicker, mit sieben Siegen in 
Folge so etwas wie „die Mannschaft der Stunde“, dann kurz nach der Pause schon Treffer zwei und in 
der Folge nahm der neue Tabellendritte mehr und mehr Fahrt auf, erspielte sich einige Chancen und 
einen aufgrund der zweiten Halbzeit auch in der Höhe verdienten 4:0 Sieg. 

 

Nach drei Niederlagen in Folge… 

 

konnten unsere A-Liga-Kicker zumindest im Heimspiel gegen die Reserve der SG Ehringshausen/
Dillheim wieder einmal ein Erfolgserlebnis feiern und die Gäste mit einem deutlichen 0:6 zurück an die 
Dill schicken. In einer überlegen geführten Partie sorgten R. Mpanu Mpanu und M. Albrecht zunächst 
für eine beruhigende 2:0 Pausenführung, Torjäger M. Oschwald eröffnete mit seinem 20. Saison-Treffer 
dann den Torreigen in Hälfte zwei, dem der an diesem Tag äußerst treffsichere Mpanu Mpanu noch 
einen lupenreinen Hattrick folgen ließ. Erfreulich der Einsatz von Gruppenliga-Spieler Basti Gorek, der 
sich nach monate- langer berufsbedingter Abwesenheit für einen Einsatz in der „Zweiten“ zur Verfü-
gung stellte. 

Überraschend deutlich fiel dann am vergangenen Sonntag der 3:0 Erfolg beim ebenfalls um die Auf-
stiegsrunde kämpfenden FC Cleeberg II aus. Schon nach drei Minuten brachte RSV-Kapitän M. Laca 
seine Elf in Führung und noch vor der Pause stellte A-Jugend-Spieler J. Benner auf 2:0. Spätestens mit 
dem 3:0 durch J. Iduh war dann die Entscheidung zugunsten der Sinkel/Meier-Truppe gefallen, die 
damit weiterhin auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde hoffen darf. 

 

Vereinsgeschehen . . . 
 

Mit dem Ende der Herbstferien… 

haben auch die Tischtennisspieler den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Für die 1. RSV-Mannschaft 
gab es beim TuS Naunheim III gleich eine herbe 2:9 Schlappe. Nachdem zu Beginn schon alle drei 
Doppel verloren gingen, konnten in den Einzeln lediglich G. Akman und R. Scheelen punkten. 

Gut erholt zeigte sich die Mannschaft dann im folgenden Auswärtsspiel in Niederbiel, denn immerhin 
konnte die Mannschaft den favorisierten Gastgebern beim 8:8 Unentschieden einen Punkt abknöpfen. 
In den Doppeln sorgten R. Scheelen/F. Petschel sowie H.J. Weber/G. Akman zunächst für eine 2:1 
Führung, in den Einzeln reichten dann die Siege von R. Scheelen (2), J. Simon, Th. Herbel und H.J. 
Weber sowie ein weiterer Doppelerfolg von Scheelen/Petschel zum verdienten Remis. 

Ein echtes Spitzenspiel lieferten sich die bis dato in der 1. Kreisklasse Süd jeweils ohne Punktverlust 
(8:0 Punkte) dastehenden Mannschaften RSV II und SV Stockhausen. In einem über die gesamte 
Spieldauer engen Spiel holte das Doppel H.J. Weber/Th. Schürtz den ersten RSV-Punkt, dem F. Dubi-
ys (2), A. Andrick, H.J. Weber und Th. Schürtz weitere Einzelerfolge anschließen konnten. Am Ende 
stand nach knapp zweieinhalb Stunden ein knapper 6:4 Erfolg für die RSV-Mannschaft, die mit  einem 
anschließenden 8:2 Erfolg gegen Neukirchen IV ihre Spitzenposition festigen konnte. Zunächst sorgten 
die Doppel Dubiys/Andrick und Weber/Schürtz für ein frühes 2:0, weitere Punkte steuerten A. Andrick 
(2), Th. Schürtz (2),F. Dubiys und H.J. Weber bei. 

Dagegen musste sich die in der gleichen Liga angesiedelte 3. RSV-Mannschaft zunächst der TG Leun 
III mit 3:7 geschlagen geben, mit dem gleichen Ergebnis unterlag die Mannschaft anschließend auch 
beim TV Oberndorf IV, wo lediglich G. Fellinger, D. Dutschmann und J. Mattes erfolgreich waren. 

 

Das eine oder andere Gläschen Frankenwein…   

haben sich die RSV-Step-Frauen am vorletzten Wochenende schmecken lassen, denn da stand, natür-
lich unter Einhaltung der erforderlichen Hygienebestimmungen, ein dreitägiger Besuch der Stadt Würz-
burg auf dem Programm. Nicht nur die Führung in einer Weinkellerei, insbesondere auch eine nächtli-
che Stadtführung mit Original-Nachtwächter gehörten zu den Höhepunkten des Wochenendes, das 
Step-Frau Veronika Kalesse auch in diesem Jahr wieder bestens vorbereitet und organisiert hatte. 

 

Mit einer Kranzniederlegung… 

 wird der RSV-Vorstand traditionell am Totensonntag um 11.00 Uhr am alten Sportplatz den verstor-
benen Vereinsmitgliedern gedenken. Hierzu sind selbstverständlich alle Mitglieder ganz herzlich einge-
laden ! 

 

Sein Debüt in der 1. Mannschaft…   

  

feierte in Burg A-Jugend-Torwart Erik Schleiter, der die beiden fehlen-
den Stammkeeper S. Mainusch und J. Netsch trotz der vier Gegento-
re bestens vertrat, keinerlei Schuld an den Gegentreffern hatte und 
noch mit der einen oder anderen Parade Schlimmeres verhindern 
konnte. Das mit Julian Hedrich noch ein weiterer A-Jugend-Torhüter 
auf der Bank saß, macht durchaus Hoffnung für Zukunft. 







 Rund um den Fußball 
 

Souverän mit 5:2 setzte sich die RSV-Dritte… 

am vergangenen Sonntag ebenfalls in Cleeberg durch und löste die TSG Dorlar II damit an der Tabel-
lenspitze wieder ab. Zwar konnten die Gastgeber die RSV-Halbzeitführung durch M. Ok und M. Wagner 
unmittelbar nach der Pause ausgleichen, doch anschließend sorgten M. Wagner und S. Ok (2) noch für 
einen deutlichen Erfolg des Tabellenführers. 

 

Einen wichtigen 2:0 Erfolg… 

gegen einen unangenehmen Gegner holten sich unsere A-Jugend-Fußballer im Kampf um den Kreisli-
ga-Spitzenplatz. Unangenehm deshalb, weil mit dem JFV Wetzlar (TuS Naunheim und SC Niedergir-
mes) gegen eine Mannschaft gespielt werden musste, die lediglich als 9er-Mannschaft und deshalb auf 
ungewohntem Kleinfeld antritt. Die Mannschaft von M. Giani und R. Wolsleger erledigte die knifflige 
Aufgabe jedoch seriös und konnte den Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber Waldgirmes II aus-
bauen. T.J. Brückner und L. Wagner sorgten mit ihren Treffern für den RSV-Erfolg. 

Überraschend deutlich fiel der anschließende Sieg beim Tabellendritten JSG Ehringshausen/Aßlar aus, 
denn an der Dill holte sich der Tabellenführer durch Treffer von N. Hadji (2), T.J. Brückner, L. Faber und 
J. Benner einen klaren 5:1 Erfolg. 

 

Mehr als enttäuschend… 

verlief der Auftritt unserer Gruppenliga-B-Jugend im letzten Auswärtsspiel beim bis dato punktlosen 
Schlusslicht JFV FC Aar, denn auf dem Kunstrasen in Bicken lag die Mannschaft von Trainerin A. Kan-
bach schon nach gut einer halben Stunde mit 0.2 zurück. Zwar konnte F. Propadalo zunächst auf 1:2 
verkürzen, doch noch vor dem Pausenpfiff waren die Gastgeber erneut erfolgreich und erhöhten gegen 
eine in allen Belangen enttäuschende RSV-Mannschaft später sogar noch auf 1:4. 

Von dieser Klatsche erholt zeigte sich die Mannschaft am vergangenen Sonntag zu Hause gegen SF 
Blau/Gelb Marburg II und konnte mit dem 3:0 Erfolg ihren 3. Tabellenplatz festigen. F. König und F. 
Propadalo trafen ins Gästegehäuse, während die Marburger einmal ins eigene Netz trafen. 

Dagegen holte sich die B-2-Jugend im Auswärtsspiel bei der JSG Lahn-Ulm beim 1:1 einen Punkt und 
nimmt aktuell Platz fünf der Kreisliga ein. 

 

Ohne Sieger… 

endete das Kreisliga-Spitzenspiel unserer C-Jugend gegen den ärgsten Verfolger FC Cleeberg. In einer 
über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung war ein enges Ergebnis schon frühzeitig absehbar, 
boten sich auf der einen Seite der RSV-Offensive doch die häufigeren und zahlreicheren Torchancen, 
während die Gäste einen treffsicheren Torschützen mitgebracht hatten, den die RSV-Defensive vom 
Anpfiff weg nicht in den Griff bekam und der gleich dreimal ins RSV-Tor traf. Die Treffer von K. Barati 
und A. Gkampouris reichten zumindest noch für ein 3:3 Unentschieden, nachdem die Mannschaft von 
S. Wunram noch einen 11m über den Kasten gesetzt hatte. 

Im anschließenden Heimspiel gegen die Wetzlarer Eintracht feierte die Mannschaft nach Treffern von L. 
Bandur (3), L. Schmidt, J. Klotz und A. Kaya (zwei Torschützen waren nicht zu ermitteln) einen stan-
desgemäßen 8:0 Sieg und verteidigte damit die Tabellenführung. 

 

Das Spitzenspiel der D-Jugend-Gruppenliga… 

gegen den JFV Alsfeld bestimmten vor zahlreichen Zuschauern die blau-weißen Gastgeber. Noch vor 
der Pause brachte A. Gkampouris die RSV-Mannschaft in Führung, P. Spandau sorgte mit zwei weite-
ren Treffern für Jubel im RSV-Lager. Dort freut man sich auf das nächste Spitzenspiel am Donnerstag 
dieser Woche beim Tabellenzweiten JSG Linden/FC Tuba Gießen (das Ergebnis lag bei Redaktions-
schluss leider noch nicht vor).  



 

Aus der Vereinsfamilie 


