Die Spiele der Kreisoberliga Rheingau-Taunus und der C-Liga

SV 1934 Hallgarten – SG Meilingen
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Anstoß: Sonntag, 05.09.2021 / 15:30 Uhr
Zweite: 13:00 Uhr
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Der SV 1934 Hallgarten begrüßt seine Freunde, Fans, die Gäste aus Meilingen
und die Schiedsrichter zum nächsten Heimspieltag im Rosental!
Der erste Sieg ist eingetütet und trotzdem herrscht Unzufriedenheit.
Nachdem man den 1.FC Kiedrich verdient, aber unnötig knapp mit 5:3
besiegen konnte, musste sich der SVH im nächsten Derby beim FV
Geisenheim 08 mit 1:4 geschlagen geben. Das Ergebnis, was sicherlich zu
hoch ausfiel, bringt unsere Jungs wieder in tiefere Tabellenregionen. Dort
kommen auch die Gäste aus Heidenrod her, die aber vergangenen Sonntag
ein echtes Ausrufezeichen setzen und eine stark besetzte Reserve der Spvgg.
Eltville mit 1:0 besiegten. Zusätzlich machten sie auch bei der 3:5 Niederlage
in Schlangenbad unter der Woche keine schlechte Figur. Den SVH erwartet
also ein Gegner, der durchaus mit Selbstvertrauen ankommen wird. Dennoch
war nicht alles ruhig bei den Gästen. Der bisherige Trainer Christian Meinecke
hat aus gesundheitlichen Gründen seinen Posten geräumt. Auf der
Trainerbank sitzt nun SG-Organisator Kevin Lang. Große Umgewöhnungen
sollten die Gäste jedoch nicht haben, schließlich half Lang schon einige Male
als Interimstrainer aus. Beim SVH wird im Vergleich zum Geisenheim-Spiel
wieder Michael Klinkhammer dabei sein, der zuletzt im Urlaub weilte und
auch in der Trainingswoche sehr gut von Holger Koch vertreten wurde. An
dieser Stelle nochmals vielen Dank an Holger für seinen Einsatz! Die
Zuschauer im Rosental könnte sich indes auf ein hoch spannendes Match
freuen. Schließlich sind beide Mannschaften bemüht, weitere Punkte gegen
den Abstieg einzufahren und verlieren gehört in solchen Spielen eigentlich
verboten. Dies gilt freilich auch für die zweite Mannschaft. Nach der bitteren
und zu hohen 2:7 Niederlage in Rauenthal wollen die Jungs gegen den
Unterbau der SG endlich auch ihre ersten Punkte einfahren. Sollte man auf
die gute erste Halbzeit aufbauen, ist ein Sieg durchaus möglich. Die Zweite
startet wie gewohnt um 13:00 Uhr, während die erste Mannschaft um 15:30
Uhr anstößt.
Bitte beachten, dass ab diesem Sonntag für das Betreten des Sportgeländes
die 3G-Regelung gilt. D. h., dass nur geimpfte, genesene oder getestete
Personen dem Spiel beiwohnen dürfen. Dementsprechend bitte an die
jeweiligen Nachweise denken!

FV 08 Geisenheim - SV 1934 Hallgarten 4:1 (2:1)
Ohne Kapitän Tobias Kliemt und Trainer Michael Klinkhammer musste der
SVH zum Derby nach Geisenheim reisen. Gegen die Mannschaft von ExCoach Zoran Krneta kamen die Gäste auf dem nassen Rasen direkt gut ins
Spiel. Nach 10 Minuten hatte die von Aushilfscoach Holger Koch trainierte
Mannschaft bereits 2 gute Gelegenheiten. Die beste durch den auffälligen
Paisarn Blies, dessen Schuss aus gut 25 Metern nur an die Latte krachte.
Genau in diese Drangphase der Gäste kam dann aus dem nichts die Führung
für Geisenheim. Wie so oft wurde der erste Fehler direkt bestraft. Einen
unnötigen Ballverlust nutzen die Geisenheimer eiskalt aus und kamen mit
ihrem ersten Auftritt in der gegnerischen Hälfte zum 1:0. Der SVH zeigte sich
geschockt und kam nun richtig aus dem tritt. Nun war es Geisenheim, dass
den Ton angab. Nach einem unnötigen Foul am Spielfeldrand gab es dann
Freistoß für die 08er. Der Ball segelte hoch in den Gästestrafraum und ein
Geisenheimer konnte unbedrängt einnicken. In der Folge kamen die
Hallgarter weiter nicht ins Spiel und Geisenheim wurde hauptsächlich über
die schnellen Außen gefährlich. Bei einem Lattenschuss hatten die Gäste
widerrum Glück, dass sie nicht noch höher in Rückstand gerieten. Erst gegen
Ende der ersten Hälfte bekamen die Spieler um Kapitän Christopher
Hofmann wieder mehr Zugriff und kamen besser ins Spiel. Johannes Lahr
konnte dann sehenswert den Anschlusstrefffer erzielen. Aus gut 25 Metern
ahm er sich ein Herz und schlenzte den Ball aus halbrechter Position
sehenswet mit links ins lange Eck. So ging es mit einem knappen Rückstand
in die Pause.
In der Halbzeit brachte Holger Koch Justin Neumann für Johannes Heep, der
eigentlich ein gutes Spiel machte, aber immer wieder Probleme mit der
Schnelligkeit seines Gegenspielers hatte. Zu Beginn der zweiten Hälfte
hatten zunächst die Hausherren wider etwas Oberwasser underspielten sich
die ein oder andere gute Gelegenheit. In dieser Phase war Torhüter Marc
Bonertz, der die Mannschaft mit guten Paraden im Spiel hielt. Aber auch der
Schiedsrichter half einmal mit als er einen strittigen Zweikampf im SVHSechzehner nicht andete. Hierfür hätte es durchaus Elfmeter geben können,
doch die Pfeife blieb stumm. Nahc knapp 20 Minuten fingen die Gäste sich
wieder ein wenig und kamen Ihrerseits zu weiteren Möglichkeiten.

Es entwickelte sich nun ein wildes hin und her. Die Gäste agierten nun
offensiver, was Geisenheim Raum zum Kontern gab. Die beste Möglichkeit
zum Ausgleich hatte Marvin Starke, der alleine auf den Torwart zulief,
diesem dann den Ball aber in die Arme schaufelte. Als Hallgarten dann am
Ende alles nach vorne warf, konnte Geisenheim eine Konterchance zum
entscheidenden 3:1 verwerten. Das kurz darauf folgende 4:1 wäre dann
nicht mehr nötig gewesen.
Fazit: Am Ende war es einmal mehr ein individueller Fehler, der eiskalt
ausgenutzt wurde und den SVH auf die Verliererstraße brachte. Die
Mannschaft muss diese Fehler dringend abstellen, um sich für Ihre Leistung
zu belohnen und die nächsten Punkte einzufahren.
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SG Rauenthal/Martinsthal III – SV 1934 Hallgarten II 7:2 (3:2)
Da Trainer Michael Klinkhammer noch im Urlaub weile, Interimscoach Holger Koch
beruflich verhindert war und der sportliche Leiter Alex Much bei den Alten Herren
aktiv war, übernahm kurzerhand Henri Solter die Betreuung der Mannschaft. Gegen
eine personell stark besetzte Heimmannschaft stand der SVH defensiv zunächst sehr
sicher und ließ wenig anbrennen. Dennoch sorgte der bullige Milan Börner, der sich
innerhalb einer Woche erfolgreich von der ersten RaMa-Mannschaft bis in die Dritte
gespielt hatte, immer wieder für Gefahr. Die Jungs um Kapitän Dennis Bungert, der mit
Felix Keller eine komplett neue Innenverteidigung bildete, hielten jedoch gut dagegen.
So kam es, dass der SVH nach Balleroberung gut und schnell umschalteten und Patrick
Büchner mit einem starken langen Ball Francesco Moos fand, der mit einem optimalen
Lupfer über den Heimkeeper die Führung erzielte. Leider gab diese den Jungs nicht die
erhoffte Sicherheit, denn die Heimelf ließ sich von dem Rückschlag nicht beirren und
legte in Person von Milan Börner in kurzer Zeit zwei Treffer nach. Besonders die
Abstände zwischen der Doppelsechs und der Viererkette passten in dieser Phase
überhaupt nicht. Dennoch gaben die Jungs nicht auf. Wieder nach Balleroberung
konnte Christoph Becker auf der rechten Seite gut herausgespielt werden und spitzelte
den Ball clever am Keeper vorbei zum Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt waren genau 44
Minuten gespielt und der Treffer kam zu einem optimalen Zeitpunkt. Doch leider fehlte
praktisch im direkten Gegenzug der entscheidende Zugriff und die RaMa konnte
tatsächlich mit dem Halbzeitpfiff nochmal zurückschlagen. Eine bittere Pille für die
Jungs, die kämpferisch viel investiert hatten und gegen einen guten Gegner gut
mithielten. In der Pause war die Prämisse klar, die Mannschaft wollte und sollte vor
allem die Lücken in der Mitte stopfen, um auch die Viererkette zu entlasten. Dies
gelang jedoch nur rund fünf Minuten, als die RaMa auf 4:2 erhöhen konnte. Was dann
folgte, war eigentlich unerklärbar. In fünf Minuten fing sich die Mannschaft drei
Gegentore. Plötzlich waren alle Dinge, die die Mannschaft im ersten Durchgang noch
gut gemacht hatte, verschwunden. Die Partie war nach diesem unterirdischen
Spielabschnitt natürlich gelaufen. In den letzten 20 Minuten nahmen die Hausherren
etwas Tempo raus und auch die Gäste hatten sich wieder einigermaßen stabilisiert.
Auch nach vorne hatte der SVH noch ein paar gute Gelegenheiten. Doch Rodrigo
Nascimento, der eingewechselte und sehr umtriebige Joshua Stadermann und Luca
Thielke scheiterten aus aussichtsreichen Positionen. So verpassten es die Jungs, das
Ergebnis wenigstens noch etwas zu verschönern. Auch wenn vor allem im zweiten
Durchgang viele Fehler gemacht wurden, kann die Mannschaft auf die erste halbe
Stunde auf jeden Fall aufbauen und so auch gegen die SG Meilingen II endlich zu
Punkten kommen.
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SV Erbach – SG Hallgarten/Hattenheim 2:4 (0:2)
In der zweiten Runde des AH-Pokals der Saison 2020/21 mussten unsere
Ältesten nach Erbach reisen. Erbach hatte für dieses Spiel alles aufgefahren,
was zur Verfügung stand und entsprechend intensiv sollte die Partie
werden. Die Gäste kamen direkt gut ins Spiel und versuchten nach vorne zu
spielen. Nach schönem Pass auf der rechten Seite war es dann Sebastian
Pawlik, der alleine vor dem Torhüter auftauchte und eiskalt zur Führung
einschob. Kurz darauf war wieder Pawlik am nächsten Treffer beteiligt. Ein
langer Ball fand den Stürmer am langen Pfosten. Dieser legte klug in die
Mitte ab, wo Alex Much nur noch einschieben musste. Mit der verdienten
Führung ging es dann in die Halbzeit. Direkt nach Wiederanpfiff nutzte
Daniel Butschan einen Stockfehler in der Erbacher Abwehr und erhöhte auf
0:3. Die AH ließ es dann etwas ruhiger angehen, was die Erbacher direkt
ausnutzen, um auf 1:3 zu verkürzen. Aber Philipp Schaffer konnte nach
feinem Pass von Daniel Butschan den alten Abstand wiederherstellen. Ein
Elfmeter brachte Erbach noch einmal heran und brachte etwas Spannung.
Aber weder Erbach, noch die Gäste konnten ihre weiteren Chancen nutzen
und so blieb es beim verdienten Sieg für die SG. Im Vieiirtelfinale trifft die
Mannschaft nun auf die AH-Vertretung der TSG Wörsdorf. Anstoß ist am 8.9.
und 20:00 Uhr im Rosental.

