Die Spiele der Kreisoberliga und C-Liga Rheingau-Taunus

SV 1934 Hallgarten – 1. FC Kiedrich

Quelle: fupa.net

Anstoß: Sonntag, 22.08.2021 / 15:30 Uhr
Zweite gegen 1. FC Kiedrich II: 13:00 Uhr
werden präsentiert von

Der SV 1934 Hallgarten begrüßt seine Zuschauer, Freunde, die Gäste aus Kiedrich
und die Schiedsrichter zum ersten Heimspieltag im Rosental. Was war das doch für
eine lange Zeit, in der wir auf die schönen Fußball-Nachmittage verzichten
mussten. So groß die Freude über einen weiteren Schritt Richtung Normalität auch
sein mag, stehen für unsere beiden Seniorenmannschaften zwei enorm wichtige
Partien bevor. Nach einer letztlich ordentlichen Vorbereitung mit akzeptablen
Ergebnissen ist unsere Erste Mannschaft sehr unglücklich in die neue
Kreisoberliga-Saison gestartet. Nach zwei Spielen steht die Truppe von Trainer
Michael Klinkhammer mit null Punkten und 0:7 Tore dar. Nachdem man sich am
ersten Spieltag chancenlos gegen Niederseelbach mit 0:4 am Heideborn
geschlagen geben musste, verlor die Erste auch unter der Woche mit 0:3 gegen die
RaMa. Der Auftritt im Rheingau-Derby dürfte aber den Jungs zumindest Mut
gemacht haben. Denn die Leistung unterschied sich deutlich von dem
enttäuschenden Auftritt in Niederseelbach. Nach einer starken ersten halben
Stunde erzielten die Hausherren aus zwei individuellen Fehlern zwei Tore,
während der SVH mit drei Aluminiumtreffern und viel Pech haderte. Dennoch
macht die Einstellung der Mannschaft vom Donnerstag Mut für das Heimspiel
gegen Kiedrich. Das Team von Trainer Mounaim Akrri hat sein erstes Spiel mit 3:4
gegen die Reserve der Spvgg. Eltivlle verloren und will dementsprechend ebenfalls
die ersten Punkte einfahren. Mit Stürmer Ramazan Sakar haben die Gäste jedoch
ihren besten Torjäger verloren und auch die Mannschaft muss sich wohl nach
einem größeren Umbruch weiter finden. In der abgebrochenen Vorsaison konnte
sich der SVH in einem guten Spiel mit 4:2 durchsetzen. Moritz Jandl, dessen
Einsatz auf der Kippe steht, war damals mit drei Toren der Mann des Spiels.
Vielleicht ist es auch ein gutes Omen, dass der Heimsieg gegen Kiedrich auch in
der letzten Saison den erste Saisonsieg darstellte. Punkte müssen in jedem Fall
eingefahren werden, um erstmal Abstand von den Abstiegsrängen zu gewinnen.
Während die Erste in Niederseelbach enttäuschte, verlor auch die zweite
Mannschaft ihr Auftaktspiel mit 1:6. Dennoch muss dabei klar gesagt werden, dass
das Ergebnis mitnichten die Leistung widerspiegelte. Fehlende Cleverness und
individuelle Fehler verhinderten ein besseres Resultat, während vor allem in der
ersten Halbzeit das Engagement stimmte. Gegen den Unterbau des 1. FC Kiedrich
will deshalb auch unsere Zweite an die guten Momente des ersten Spiels
anknüpfen und die ersten Punkte einfahren. Wir freuen uns über zahlreiche
Zuschauer, die unsere beiden Mannschaften anfeuern. Dennoch bitten wir
natürlich darum, die entsprechenden Hygieneregeln einzuhalten und sich am
Eingang schriftlich oder per Luca-App einzutragen.

SG RaMa – SV 1934 Hallgarten 3:0 (2:0)
Nach der bitteren 0:4-Niederlage am Heideborn in Niederseelbach, bei der
weder Einstellung noch Leistung stimmten, wollte sich die erste Mannschaft
beim Auswärtsauftritt in Rauenthal für die schwache Leistung rehabilitieren.
Personell konnte Trainer Michael Klinkhammer jedoch nicht aus dem Vollen
schöpfen. Mit Justin Neumann, Felix Wolf, Marcel Rezun und Moritz Jandl
fehlten weiterhin einige wichtige Stammkräfte verletzungs- und
urlaubsbedingt. Trotzdem zeigte die Mannschaft besonders in den ersten 45
Minuten eine ansprechende Leistung und hätte nach 20 Minuten in Führung
gehen müssen. Einen zu kurzen Rückpass lief SVH-Stürmer Alessio Desio
gekonnt ab, legte sich den Ball am Torhüter der Gäste vorbei und wurde
dabei abgeräumt. Den fälligen Strafstoß gab es jedoch nicht, weil Marco
Proksch noch zum Abschluss kam, der Ball aber von einem RaMa-Verteidiger
mit Hilfe der Latte gerade noch so geklärt werden konnte. Auch in der Folge
blieb der SVH am Drücker, machte sich das Leben durch individuelle Fehler
aber selbst schwer. Nach einem Ballverlust von Felix Keller schaltete die
RaMa schnell um und kam nach einer präzisen Flanke auf Dennis Faist per
sehenswertem Kopfball zum schmeichelhaften 1:0 (34.). Die kurze
Verunsicherung in der SVH-Defensive nutzte der Gastgeber wenig später ein
zweites Mal gnadenlos aus und erzielte durch Milan Börner das 2:0 (36.).
Nach der Halbzeit musste Trainer Klinkhammer direkt schon das erste Mal
wechseln. Keeper Henri Solter schied verletzungsbedingt aus, für ihn kam
Altmeister Marc Bonertz in die Partie. Auch er sollte im zweiten Durchgang
nicht sonderlich viel zu tun bekommen. Einzig bei einem unglücklich
abgefälschten Schuss von Ex-Gruppenligatorschützenkönig Faist konnte
Bonertz nur hinterherschauen. Das 3:0 nahm dann endgültig die Spannung
aus der Partie, obwohl dem SVH die Bemühungen nicht abzusprechen
waren. Neben Tobias Kliemt, der mit einem Kopfball beim Stand von2:0 nur
den Torrahmen traf, scheiterten dann auch noch der agile Marvin Starke und
Christopher „Zico“ Hofmann jeweils am Pfosten. Letztendlich fiel das
Ergebnis deutlich zu hoch aus, doch auf der Leistung lässt sich durchaus
aufbauen. Am Sonntag im Derby gegen Kiedrich müssen sich die
Klinkhammer-Kicker dann aber endlich auch belohnen.
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Mit großer Bestürzung haben wir vom
plötzlichen Tod unseres ehemaligen
Spielers Marco Ott erfahren. Marco war
Mitglied der Meistermannschaft von 2003
und auch später noch oft als Zuschauer
im Rosental zu Gast. Unsere Gedanken
sind bei seiner Frau Jenny mit seinen
drei Kindern und natürlich bei seinem
Bruder Dennis, der noch aktiv beim SVH
im Einsatz ist.
Ruhe in Frieden!

SV Niederseelbach II - SVH II 6:1 (2:0)
Im ersten Spiel nach der langen Pause zeigte unsere Zweite zunächst eine
ansprechende Leistung und hatte durchaus Chancen, in Führung zu gehen.
Doch wie so oft, bestrafte die Mannschaft sich selbst und lag bis zur Pause
durch zwei Geschenke mit 0:2 zurück. Nach der Pause schwanden dann die
Kräfte und es kam noch dicker. Lediglich Francesco Moos konnte zum
zwischenzeitlichen 1:5 treffen. Am Ende gab es aber noch einen weiteren
Gegentreffer und die Partie ging mit 1:6 verloren. Im Spiel gegen Kiedrich
gilt es nun die guten Ansätze mitzunehmen und eigenen Fehler zu
vermeiden, um die ersten Punkte einzufahren.

