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

SV 1934 Hallgarten – SV Erbach
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Der SV 1934 Hallgarten begrüßt seine Freunde, Zuschauer, seine
Gäste aus Erbach und die Schiedsrichter zum heutigen Heimspieltag
im Rosental.
Es ist weiterhin keine einfache Zeit und Saison für die
Seniorenmannschaften des SVH. Nach dem kämpferisch sehr
ansprechenden Spiel gegen Meilingen mussten unsere Jungs zwei
herbe Pleiten gegen Laufenselden (0:4) und gegen den Unterbau der
Spvgg Eltville (0:6) einstecken. Besonders der Kaderfülle haben diese
Spiele wahrlich nicht gutgetan, denn einige Spieler mussten Blessuren
hinnehmen und sind deshalb noch fraglich für das Spiel. Eine gute
Nachricht gibt es jedoch, denn Henri Solter wird im Derby gegen
Erbach wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. Stichwort Derby ist
gut, denn mit dem SV Erbach kommt natürlich kein normaler Gegner
ins Rosental. In diesem Spiel herrscht traditionell immer eine große
Rivalität, die sicherlich durch den Tabellenstand beider Mannschaften
nochmal an Pepp gewinnen wird. Schließlich stehen die Gäste aktuell
einen Rang hinter dem SVH, haben aber auch zwei Spiele weniger auf
dem Konto. Besonders die Offensive der Erbacher ist immer für ein Tor
gut, weswegen der SVH Vorsicht walten lassen muss. Es wird ohne
Frage ein enges Spiel werden, wo Nuancen entscheiden werden. Der
SVH sollte jedenfalls schauen, dass die Gegentorflut der letzten Spiele
gestoppt werden kann und dass man vor allem in der
Außendarstellung sowie Kampf- und Laufbereitschaft wieder ein
anderes Gesicht zeigt. Denn die Punkte sind zweifellos enorm wichtig.
Für unsere Zweite wird es indes wieder nicht allzu einfach. Der
Unterbau der Gäste spielt eine stabile Saison und ist im
Tabellenmittelfeld zu finden. Doch insbesondere in den Heimspielen
haben unsere Jungs gezeigt, dass sie gegen manche Gegner eine
gute Rolle spielen können und meist auch sehr unglücklich verloren
haben. Der Kampf um die ersten Punkte geht deshalb mutig weiter
und das Positive aus den letzten Partien muss mitgenommen werden.
Die Mannschaften brauchen aktuell die volle Unterstützung von Außen
und freuen sich über die Anfeuerungen der Zuschauer. Vor allem in
einem Derby, kann das nochmal die entscheidenden Prozente
freisetzen.

SV 1934 Hallgarten – Spvgg. Eltville II 0:6 (0:4)
Nach der verdienten 0:4-Pleite bei der SG Laufenselden, bei der die
Mannschaft Einsatz und spielerische Ansätze auf dem
wiesenähnlichen Laufenseldener Acker gänzlich vermissen ließ, stand
für den SVH unter der Woche eine sogenannte Mammutaufgabe an.
Aufstiegsaspirant Spvgg. Eltville II – gespickt mit vielen Akteuren aus
dem Verbandsligateam, u.a. Ex-SVH-Spielertrainer Christian George
oder Sechser Jannik Czerwionka – reiste am Donnerstagabend ins
Rosental. Personell konnte Trainer Michael Klinkhammer einmal mehr
nicht aus dem Vollen schöpfen. Mit Marvin Starke, Paisarn Blies,
Kapitän Tobias Kliemt, Keeper Henri Solter und dem
langzeitverletzten Felix Wolf fehlten fünf Akteure schon vor dem Spiel.
Mit Ricardo Moos und Alessio Desio mussten zwei Spieler in der
Anfangsphase verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Auch
Trainer Klinkhammer konnte nach 25 Minuten nicht weiterspielen.
Sportlich ähnelten die ersten zwölf Minuten einem Desaster, denn zu
dieser Zeit stand es schon 3:0 für die Gäste. Bei einem langen
Einwurf und zwei Standards ließ sich der Defensivverbund zu einfach
übertölpeln. Alle wichtigen Kopfballduelle gingen im eigenen
Sechzehner verloren und auch der sonst so zuverlässige SVHKeeper Marc Bonertz gab im ersten Durchgang keine gute Figur ab.
Mit dem 4:0 wiederum durch einen Eckball waren die SVH-Kicker zur
Halbzeit noch gut bedient. Nach dem Seitenwechsel zeigte die
Mannschaft jedoch in Ansätzen eine Reaktion und wollte ein Debakel
verhindern. Einzelne vielversprechende Spielzüge wurden zu hektisch
ausgespielt. Zwei gefährliche Torschüsse von Johannes Lahr, nach
jeweils super Vorarbeit von Marcel Rezun, konnte der Eltviller Keeper
stark parieren. Der Abwehrverbund, nach dem Ausscheiden von
Moos und Klinkhammer, nun aus den Aushilfskräften Patrick
„Swayze“ Büchner und Thomas „Fips“ Schreiner bestehend, machte
seine Sache sehr ordentlich. Bei einem weiteren Treffer durch einen
Eckball und einem Fernschusstor waren allerdings auch sie
chancenlos. Auch wenn die Eltviller im zweiten Durchgang durchaus
den Fuß vom Gaspedal nahmen, kann man dem SVH für diese 45

Minuten keinen großen Vorwurf machen. Kämpferisch zeigte
beispielsweise Neuzugang Johannes Heep ein gutes Spiel, konnte
über 80 Prozent seiner Zweikämpfe für sich entscheiden und seine
linke Seite zu halten. Insgesamt ist die individuelle Qualität der
Eltviller Mannschaft unbestritten, dies darf für den SVH jedoch keine
Ausrede für den desolaten ersten Durchgang sein, bei dem jegliche
Zweikämpfe und Laufduelle verloren gingen. Jetzt gilt es, die Köpfe
freizumachen und im Derby gegen den direkten Konkurrenten SV
Erbach zu punkten.
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SV 1934 Hallgarten II : Spvgg Eltville III 1:6
Rodrigo Nascimento da Silva wirft schnell ein. Francesco Moos legt clever
nach hinten ab und Patrick Büchner nimmt den Ball volley und feuert den
Ball von der Strafraumkante an den Pfosten, wo er dann vom Eltviller
Keeper ins Tor springt. Der Jubel kennt keine Grenzen. Fast die ganze
Mannschaft liegt sich in den Armen. Auch wenn sich diese Spielsequenz wie
die ersten Punkte der zweiten Mannschaft anhört, müssen Spieler, Betreuer
und Zuschauer leider weiter vertröstet werden. Auch gegen den
Tabellenführer aus Eltville konnte die zweite Garnitur unseres SVH leider
keine Punkte einfahren. In der englischen Woche unterlag man gegen die
dritte Mannschaft der Rosenstädter mit 1:6. Trotz aller Deutlichkeit muss
klar festgehalten werden, dass man es hier sicherlich nicht mit einem
„normalen“ C-Ligisten zu tun hatte. Schließlich spielten bei den
Rosenstädtern zahlreiche Spieler mit Kreisoberliga- oder sogar
Gruppenligaerfahrung. Dier Vorzeichen schienen deshalb klar und
bestätigten sich auch von der ersten Minute an. Der SVH stand hinten drin
und versuchte die sehr schnellen und ballsicheren Gäste, vom eigenen Tor
fern zu halten. Dies gelang auch zunächst nicht schlecht. Immer wieder
schaffte es die Hintermannschaft um Kapitän Jens Hartmann, einen Fuß
dazwischen zu bekommen. Alles was durch kam, parierte der lädierte, aber
aufmerksame Keeper Henri Solter, der einige Male gut reagieren konnte.
Nach 24 Minuten zappelte der Ball dann jedoch erstmals im Netz der
Heimmannschaft. Nach einem sehr guten und scharfen Freistoß aus dem
Halbfeld kam Solter nicht an den Ball und Eltvilles Stürmer köpfte unter die
Latte ein. Jetzt schien der Bann gebrochen, dachten sich zumindest alle
anwesenden Zuschauer. Doch der SVH ließ sich nicht beeindrucken und
verteidigte weiterhin mit viel Herz. So ging es mit einem knappen, aber
freilich hochverdienten 1:0 für die Gäste in die Kabine. Nach der Halbzeit
dann der bereits zu Anfang beschriebene Traumtreffer von Patrick Büchner,
nur wenige Sekunden nach Halbzeit. Der Ausgleich aus dem Nichts war
gelungen. Doch wie so oft, gab unsere Zweite dann ihr gewohntes Bild ab.
Anstatt sich durch den glücklichen Ausgleich weitere Sicherheit zu
gewinnen, entstanden gewaltige Lücken im Defensivbund. Nur zwei
Minuten nach dem Ausgleich brachen die Eltviller auf der rechten Seite

durch, Solter konnten den Abschluss noch parieren, doch der Ball landete
genau auf dem Knie von Hartmann, von wo er ins eigene Tor bugsiert
wurde. Nun wurde es vogelwild. Binnen fünf Minuten fing sich der SVH die
Gegentreffer Drei und Vier. Das fünfte Gegentor, was ebenfalls nur fünf
Minuten später fiel, steuerte der SVH dann wieder selbst bei, als Hallgartens
Thielke einen Eckball unglücklich ins eigene Tor lenkte, den Solter nur noch
gegen den Innenpfosten lenken konnte und der Ball dann die Linie
überquerte. Wieder einmal hatte sich die Zweite eine Partie innerhalb einer
Viertelstunde komplett verbaut. In der Folge nahmen die Gäste etwas
Tempo raus, ohne den Hausherren viel Platz zum Entfalten zu geben. Einige
Chancen wurden dabei noch liegengelassen, doch entweder parierte Solter
oder die Eltviller spielten zu umständlich. Als sich dann beide Mannschaften
eigentlich mit dem Ergebnis abgefunden hatte, legte die SVH Defensive
einem Gegenspieler auf Höhe des Elfmeterpunkts wieder unglücklich vor,
sodass dieser mit dem Schlusspfiff noch auf 6:1 erhöhen konnte. Auch wenn
besonders die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte große Fragezeichen
aufwarfen, war es doch zum größten Teil, ein beherzter Auftritt unserer
Zweiten, die es nun gegen Erbach besser machen will. Erfreulich war zudem
das Debüt von Marcel Ortigosa Garcia, der zum ersten Mall überhaupt ein
Fußballspiel bestritt, sich kämpferisch sehr gut einbrachte und direkt
durchspielte.
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SG Rauenthal AH – SG Hallgarten/Hattenheim AH 4:1 (1:1)
Nach dem Überzeugenden Auftritt im Viertelfinale gegen Wörsdorf, wartet
mit der AH aus Rauenthal ein anderes Kaliber. Trotz der Ausfälle von u.a.
Abwehrchef Nils Habicht und Stürmer Sebastian Pawlik, konnte eine
schlagkräftige Truppe nach Rauenthal geschickt werden. Doch auch am
Kader der Heimelf konnte man sehn, dass diese dieses Spiel sehr ernst
nahmen. So entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel, in dem die
Gäste zunächst etwas mehr Druck machten. Doch nach dem 1:0 durch einen
Eckball, spielte zunächst nur Rauenthal und die SG hatte Glück, dass in
dieser Phase kein zweiter Treffer fiel. Erst gegen Ende der ersten Hälfte
kamen unsere Jungs wieder besser ins Spiel und erzielten kurz vor der Pause
den, zu diesem Zeitpunkt, nicht unverdienten Ausgleich durch Frank „Eckes“
März.
Nach dem Pausentee hatten Die Hallgarten/Hattenheimer zwei, drei gute
Möglichkeiten, in Führung zu gehen, spielten diese aber nicht gut aus. Die
größte Möglichkeit hatte Marco „Iltis“ Nottrodt, der nach schöner Flanke
von Alex Much einen Kopfball freistehend am Tro vorbeiköpfte. Im
Anschluss wurde die Partie etwas ruppiger und Raenthal kam nach einem
Standard zur 2:1 Führung. Kurz darauf war es wieder ein Eckball, den der
Seniorenspieler Steffen Reischmann per Kopf zum 3:1 versenken konnte.
Von den Gästen kam nun nicht mehr viel nach Vorne und so kam es am
Ende nach einem unnötigen Ballverlust noch zum 4:1-Endstand.

