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Hasencup-Sieger: Marcel Eckhardt, Manuel Weiß, Maik und Marcel Porst  



Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 
Der Schreiber dieser Zeilen kann sicher nicht behaupten, dass ihm in den vergangenen Wochen und Monaten 
das Schreiben dieses „Wort zum Sonntag“ besonders viel Spaß gemacht hat. Immer wieder musste auf die 
jeweils aktuelle Pandemie-Situation und die daraus resultierenden und mit erheblichem Mehraufwand für die 
Vereine einhergehenden Hygienemaßnahmen berichtet werden, jeweils verbunden mit der Sorge, ob die noch 
auszutragenden Spiele sowohl für Kinder, Jugendliche als auch Senioren würden noch zu Ende gespielt wer-
den können oder ob es, wie vor einem Jahr, wieder zu einem Abbruch der Saison kommen könnte. Letzteres 
ist aktuell zumindest nicht der Fall, denn im Gegensatz zu manch anderem Bundesland hat sich der Hessische
-Fußball-Verband trotz stark ansteigender Inzidenzzahlen dazu entschieden, die Saison zunächst einmal bis 
zum Ende der Vorrunden „durchzuziehen“. 

Viel Spaß hatten wir in den vergangenen Wochen auch nicht unbedingt an den Ergebnissen unserer Gruppen-
liga-Kicker, denn von den letzten sieben Spielen wurden allein fünf verloren. Nicht ein einziges Mal hat Trainer 
M. Cholibois in dieser Saison auf den kompletten Kader zurückgreifen können, immer wieder „hagelte“ es 
Absagen, wie schon so oft in dieser Saison auch am vergangenen Sonntag in Heuchelheim (siehe Bericht im 
Innenteil), wo der Trainer erneut und aus verschiedensten Gründen  auf fünf Stammspieler verzichten musste. 

Verletzungen und Krankheiten sind selbstverständlich Außen vor und dennoch entsteht aktuell der Eindruck, 
als würde sich der Eine oder Andere am Saisonende eventuell hinterfragen müssen, ob er denn wirklich Alles 
an Einstellung (nicht während der 90 Minuten auf dem Feld !) gegeben hat, um das Saisonziel Klassenerhalt 
zu verwirklichen. Gruppenliga spielen wollen Alle, doch hierfür ist durchaus auch eine für die Gruppenliga 
erforderliche persönliche Einstellung von Nöten ! 

Auch an diesem Samstag (Anstoß 17.00 Uhr) kommt mit dem aktuellen Tabellenfünften SG Kesselbach/
Odenhausen/Allerts- hausen wieder ein Schwergewicht der Liga auf die Bezirkssportanlage, erneut ist abzuse-
hen, dass zumindest die Verletzten  T. Waskow, A. Potapov und B. Gorek ausfallen werden, hinzu kommt der 
Ausfall des gelb/rot gesperrten L. Faber. Dennoch sollten die verbleibenden Spieler noch einmal alle Kräfte 
bündeln, um möglichst noch für einen halbwegs positiven Jahresabschluss zu sorgen. 

Um einen Solchen geht es am Sonntag auch für unsere 2. Mannschaft, die in einem „Endspiel“ um die zur 
Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigenden Plätze 5 und 6  als Tabellensechster auf den einen Punkt 
besser dastehenden Tabellenfünften aus Blasbach trifft (Anstoß 14.00 Uhr) und mindestens einen Punkt 
benötigt, um den Tabellensiebten Cleeberg II, der bei der Wetzlarer Eintracht antreten muss, hinter sich zu 
lassen. 

Bereits um 12.00 Uhr hat unsere 3. Mannschaft Gelegenheit, gegen die Blasbacher Reserve die 0:2 Nieder-
lage vom vergangenen Sonntag in Nauborn/Laufdorf vergessen zu machen und zumindest auf Platz zwei der 
C-Liga-Tabelle zu überwintern. 

Zu allen Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schieds- und Linienrichter sowie die Zuschauer ganz herzlich ! 

                                                                                                        Für den Vorstand 
                                                                                                            Dieter Schulz 
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. . . nah besehen 
 

Nur wenige Wettkämpfe und Turniere… 

standen pandemiebedingt wochen- und monatelang bei den Eisstockschützen an, am vergangenen 
Wochenende allerdings wurde zum 54. Mal das Bad Nauheimer Traditionsturnier um den 4-Hasen-Cup 
ausgetragen. Unter 2G-Bedingungen waren bei den Herren 18 Mannschaften am Start, darunter in 
Gruppe A eine RSV-Mannschaft mit R. Rink, K. Trautmann, R. Schmitt und H. Platz. Nach durchwach-
sener Leistung kam das RSV-Team nicht über Gruppenplatz 8 hinaus, holte sich mit einem 20:6 im 
Platzierungsspiel gegen Gastgeber Bad Nauheim zumindest Platz 15 in der Endabrechnung. 

Besser machte es in Gruppe B die erst zwei Tage vor dem Turnier zusammen gewürfelte 2. RSV-
Mannschaft mit M. Weiß, Maik Porst, M. Eckhardt und dem mittlerweile dem ESC Langenargen ange-
hörenden Marcel Porst. Das Team kassierte lediglich eine knappe Niederlage gegen den Bundesligis-
ten Wülfrath und zog völlig überraschend, aber verdient, in das Finale ein. Hier wartete der Sieger der 
Gruppe A WSV Lorsbach, doch auch diesem ließ die RSV-Mannschaft beim 18:3 Erfolg keine Chance 
und holte sich den Turniersieg. 

Lediglich vier Mannschaften gingen bei den Damen an den Start. Hier blieben die RSV-Damen weit 
hinter den Erwartungen zurück und mussten am Ende mit 6:6 Punkten und Rang zwei zufrieden sein. 

 

 

 

Trotz durchaus ordentlicher Leistungen… 

gingen unsere Senioren-Fußballer am letzten Heimspieltag gegen die favorisierten Teams des FC 
Burgsolms leer aus. Beide Solmser Mannschaften kamen als Tabellenführer auf die Bezirkssportanlage 
und untermauerten mir ihren Erfolgen die jeweilige Spitzenposition. Eine deutliche Steigerung gegen-
über der vorsonntäglichen 0:4 Pleite in Burg zeigte unsere Gruppenliga-Mannschaft und machte es 
dem Tabellenführer über weite Strecken richtig schwer. Zwar verzeichneten die Gäste zunächst mehr 
Ballbesitz, scheiterten aber immer wieder an einer äußerst diszipliniert auftretenden RSV-Mannschaft. 
Zwar hatten die Gäste die eine oder andere Torchance, Zählbares sprang jedoch dabei nicht heraus. 
Klarere Torchancen hatte vielmehr die Mannschaft von M. Cholibois, scheiterte jedoch erneut an der 
seit Wochen schwachen Torausbeute. So vergab innerhalb nur weniger Sekunden zunächst O. Yaman 
am gegnerischen Keeper, ehe Kapitän P. Meisterjahn wie so oft in dieser Saison das Pech an den 
Stiefeln klebte und sein Heber nur die Latte traf. Doch damit nicht genug, auch RSV-Stürmer A. Laband 
scheiterte alleine auf den Torwart zulaufend an diesem. Die Partie fand nach der Pause eine ausgegli-
chene Fortsetzung, ehe nach rund einer Stunde ein auf dem nassen Kunstrasen aufsetzender Ball  an 
RSV-Torwart Jo Netsch vorbei den Weg ins RSV-Netz fand. Endgültig geschlagen war unsere Mann-
schaft dann fünf Minuten später, als ein allerdings ziemlich frei stehender Gästespieler den Ball in artis-
tischer Manier zum 2:0 im Tor versenkte. Alles in Allem hatten die zahlreichen Zuschauer eine gut 
spielende und äußerst diszipliniert auftretende RSV-Mannschaft gesehen, der lediglich die Kaltschnäu-
zigkeit vor dem gegnerischen Kasten gefehlt hatte. 

 

Vereinsgeschehen . . . 
 

 

 

Mit einer Kranzniederlegung… 

 

haben der RSV-Vorstand sowie der Ehren-
ausschuss auch in diesem Jahr traditionell 
am Totensonntag wieder den verstorbenen 
Vereinsmitgliedern gedacht. Unser Titelbild 
zeigt einen Teil des RSV-Vorstandes sowie 
die Ehrenausschuss-mitglieder W. Loos und 
G. Peil.  

 
 

 

Weiter im Tabellenkeller… 

der Bezirksklasse steckt die 1. RSV-Tischtennis-Mannschaft. Beim Tabellenzweiten Oberndorf II muss-
te sich die Mannschaft klar und deutlich mit 2:9 geschlagen geben, wobei lediglich R. Scheelen und Th. 
Schürtz ein Punktgewinn gelang. Die anschließende Partie an eigener Platte gegen den SC Waldgir-
mes. 

Eher unerwartet kam die Niederlage der bis dato ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze der Kreis-
klasse Süd dastehenden 2. Mannschaft, die gegen den TV Münchholzhausen II mit 4:6 den Kürzeren 
zog. Nachdem beide Doppel verloren gegangen waren konnten Th. Schürtz (2), F. Dubiys und H.J. 
Weber in den Einzel zwar vierfach punkten, die überraschende Heimniederlage damit aber nicht mehr 
abwenden. Im anschließenden Spiel in Phillippstein zeigte sich die Mannschaft dann wieder von ihrer 
besseren Seite und zog nach einem 6:4 Erfolg nach Punkten mit dem Tabellenführer Stockhausen 
gleich. Th. Schürtz (2), F. Dubiys, H.J. Weber, A. Andrick und das Doppel Weber/Schürtz sorgten mit 
ihren Siegen für den Erfolg der RSV-Mannschaft. 

Eine knappe 4:6 Niederlage gegen den Tabellenführer Stockhausen gab es für die in der gleichen Klas-
se spielende „Dritte.“ Zunächst konnten J. Mattes/D. Dutschmann nach den Doppeln mit einem Sieg 
den Spielstand ausgeglichen gestalten, die weiteren Punkte von J. Mattes und H.J. Kiehl (2) reichten 
am Ende jedoch nicht für eine Überraschung. 

Beim Schlusslicht Neukirchen IV gab es anschließend einen 10:0 Kantersieg, für den G. Fellinger (2), 
H.J. Kiehl (2), D. Dutschmann (2), J. Mattes (2) sowie die Doppel Kiehl/Fellinger und Dutschmann/
Mattes gesorgt hatten. 

Auch in diesem Jahr… 

wird es wieder eine RSV-Lauf-Challenge geben ! Nach dem großartigen Erfolg zugunsten des Projek-
tes Charly & Lotte haben sich die Organisatoren entschlossen, auch in der kommenden Winterpause 
wieder eine solche Veranstaltung anzubieten. Ab dem 15. Dezember haben Wanderer, Walker oder 
Jogger vier Wochen lang Gelegenheit, viele Kilometer zu sammeln und hierfür Sponsoren zu finden. 
Wer also über die Weihnachtsfeiertage, zwischen den Jahren oder auch im neuen Jahr Lust auf Bewe-
gung und soziales Engagement hat, ist zur Teilnahme herzlich eingeladen. Der gesamte Erlös der Ver-
anstaltung geht zu 50% an ein noch zu bestimmendes soziales Projekt und zu 50% an den RSV-
Fußball-Förderverein. Weitere Infos sind über Andreas Schulz (Tel. 0178/8976840 oder andre-
as.schulz@rsv-bueblingshausen.de zu erhalten. 
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 Rund um den Fußball 
 

Eigentlich ist es schon wochenlang… 

der gleiche Ablauf: Der Trainer muss Sonntag für Sonntag aus verschiedensten Gründen auf zahlreiche 
Spieler verzichten und Sonntag für Sonntag eine „neue“ Mannschaft zusammen basteln, diese neufor-
mierte Mannschaft spielt gegen meist hochkarätige Gegner wie zuletzt in Bicken, in Burg, gegen Tabel-
lenführer Burgsolms und am vergangenen Samstag in Heuchelheim über weite Strecken äußerst dis-
zipliniert im Defensivverbund, vergibt die eigenen herausgespielten Möglichkeiten, lässt nur wenige 
Chancen der Gegner zu und irgendwann, meist zu den unglücklichsten Zeitpunkten, fängt sich die 
Truppe dann einen Gegentreffer ein, der gleichzeitig den Anfang vom Ende bedeutet. So lief es in Bi-
cken (2:0 Pausenführung), in Burg (0:0 bis eine Minute vor dem Halbzeitpfiff), gegen Burgsolms (0:0 
zur Pause) und auch am vergangenen Samstag in Heuchelheim (1:0 Führung bis eine Minute vor Halb-
zeit). Auch bei den Gießener Vorstädtern musste Trainer Cholibois zunächst einmal auf T. Waskow, T. 
Eckhard, F. Bunde, A. Potapov und B. Gorek verzichten, am Samstagvormittag vergrößerte dann auch 
noch der zuletzt so starke Außenverteidiger M. Albrecht die Ausfallliste. Alles Andere als gute Vorzei-
chen also und dennoch lieferte die RSV-Mannschaft über die gesamte erste Hälfte hinweg erneut eine 
ordentliche Leistung ab, stand gut in der Abwehr, ließ den Gastgebern nicht eine Torchance zu und 
ging durch einen Kopfball des aufgerückten Innenverteidigers L. Faber sogar in Führung. Dann aber 
kam die letzte Minute vor dem Halbzeitpfiff, als man den favorisierten Gastgebern eine einzige Chance 
gewährte, die dieser gleich zum Ausgleich nutzte. Viel zu früh, gerade mal sechs Minuten nach dem 
Wiederanpfiff, gingen die Gastgeber dann in Führung, als man den Torschützen bei seinem Kopfball 
nach einer Ecke sträflich freistehen gelassen hatte. Es sollte aber noch schlimmer kommen: Nach etwa 
einer Stunde musste der starke, aber bereits gelbverwarnte L. Faber nach einem schwachen Zuspiel an 
ihn unnötiger Weise in einen weiteren Zweikampf gehen und sah folgerichtig „Gelb-Rot“, womit auch er 
am letzten Spieltag noch gesperrt ausfallen wird. In Unterzahl war dann gegen nun stärker aufspielende 
Gastgeber „die Messe gelesen !“ 

Auch die 2. Mannschaft…. 

konnte dem Tabellenführer Burgsolms II im letzten Heimspiel über das gesamte Spiel hinweg Paroli 
bieten, musste den Gästen am Ende aber mit einem viel zu hohen 0:3 die Punkte überlassen. Die 
Mannschaft von T. Sinkel und S. Meier, die auf den verletzten Torjäger M. Oschwald verzichten muss-
te, begegnete dem Gast über die gesamte Spielzeit hinweg auf Augenhöhe, scheiterte aber mehrmals 
am eigenen Unvermögen, meist jedoch am stark haltenden Burgsolmser Torwart Lehne und vergab 
damit die durchaus mögliche Überraschung und den Gewinn wichtiger Punkte im Aufstiegsrennen. 

Diese holte sich die Mannschaft … 

am vergangenen Sonntag bei der SG Nauborn/Laufdorf. Auf dem ungewohnten und dazu noch äußerst 
kleinen Rotascheplatz agierten die Gastgeber ausschließlich mit langen Bällen, die, zumindest in Hälfte 
eins, die Innenverteidigung der RSV-Vierer-Abwehrkette das eine oder andere Mal in Verlegenheit 
brachte, so dass RSV-Keeper Basti Schumann-Wolters zunächst zwei bis dreimal gefordert war. Kapi-
tän M. Laca blieb es schließlich vorbehalten, seine Farben in Führung zu bringen und nach dem 
Nauborner Ausgleich auch zum zweiten Mal ins Schwarze zu treffen. Auch auf den zweiten Ausgleichs-
treffer der Gastgeber gab es eine Antwort der Blauen: Innenverteidiger S. Frost stieg nach einer Ecke 
am höchsten und sorgte für die 3:2 Pausenführung. Nur wenige Sekunden waren in Hälfte zwei ge-
spielt, als J. Iduh mit einem Flachschuss auf 4:2 erhöhen konnte, der gleiche Spieler sorgte mit einem 
ähnlichen Treffer dann für die 5:2 Vorentscheidung, der dritte Treffer der Gastgeber war nur noch Er-
gebniskosmetik. Mit diesem „Dreier“ und der gleichzeitigen Niederlage von Cleeberg II gegen Lemp hat 
sich die RSV-Mannschaft auf den so wichtigen, weil zur Aufstiegsrunde berechtigenden, 6. Tabellen-
platz verbessert und hat nun am heutigen Sonntag im „Endspiel“ gegen Blasbach die Chance, dieses 
Saisonziel zu erreichen.  

Die Tabellenführung der C-Liga… 

musste unsere 3. Mannschaft mit einer 0:2 Niederlage bei der Nauborn/Laufdorfer Reserve wieder an 
die TSG Dorlar abgeben. Auch die „Dritte“ litt unter erheblichen Personalproblemen und musste dem 
Tabellendritten die so wichtigen drei Punkte überlassen. Am heutigen letzten Spieltag des Jahres sollte 
die Meier/Sinkel-Truppe noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um zumindest auf Tabellenplatz zwei zu 
überwintern.  



 

Aus der Vereinsfamilie 


