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Der SV 1934 Hallgarten begrüßt seine Gäste aus Presberg, die

Schiedsrichterund alle Freunde und Fans des SV 1934 Hallgarten zum

heutigen Heimspieltag im Rosental.

So langsam wird es wirklich düster, um die Seniorenmannschaften des SVH.

Nach einem ganz schwachen Auftritt in der englischen Woche gegen das

bisher sieglose Schlusslicht Seitzenhahn, verliert der SVH immer mehr

Anschluss an das rettende Ufer in der Kreisoberliga. Insbesondere in der

Offensive zeigte man sich bei der 0:1 Niederlage erschreckend harmlos und

konnte die Gäste-Defensive kaum unter Druck setzen. Neben den mutlosen

Auftritten kommt freilich auch das gebeutelte Lazarett des SVHs dazu. Man

sehnt sich förmlich das spielfreie Wochenende herbei, um wieder die Kräfte

bündeln und sammeln zu können. Vorher steht aber ein weiteres wichtiges

Spiel auf dem Programm. Denn auch die Gäste vom Monte Preso finden sich

aktuell in den unteren Tabellenregionen wieder. Auch wenn der SVP

personell ebenfalls nicht auf Rosen gebettet ist, verfügen sie traditionell über

eine sehr gefährliche Mannschaft, die immer in der Lage ist, ein Tor zu

schießen. Mit Ricardo Wilhelm und Bülent Atas haben sie dazu zwei sehr

torgefährliche Spieler in ihren Reihen. Hoffnung kann unseren Jungs

zumindest das Spiel im letzten Jahr machen. Da zauberten der SVH ein sattes

5:0 gegen die Gäste. Auch damals hatte keiner mit so einem Resultat

gerechnet. Der Zeitpunkt für eine Wiederholung könnte also kaum besser

sein. Auch die zweite Mannschaft muss sich nach einer blamablen 0:3

Vorstellung gegen Seitzenhahn II um Besserung bemühen. Gegen den

Unterbau der Gäste sollen die nächsten drei Punkte her. Dabei müssen,

ähnlich wie bei der Ersten, die einfachen Fehler abgestellt werden. Bei einer

internen Aussprache haben die Jungs zumindest den ersten Schritt gemacht,

um an den eigenen Defiziten zu arbeiten. Gerade in einer solchen Situation

braucht der SVH seine Anhänger, die den Jungs Mut machen und sie nach

vorne peitschen. Auch deswegen hoffen wir auf zahlreiche Besucher.

Kommt also alle ins Rosental uns unterstützt unsere Mannschaften, dass sie

unserem Trainer Michael Klinkhammer zu seinem 56. Geburtstag reichlich

beschenken können!



SV 1934 Hallgarten - SV Seitzenhahn 0:1 (0:1)

Es war und ist der absolute Tiefpunkt der bisherigen Saison. Nach einem

kämpferisch ordentlichen Auftritt beim Spitzenreiter in Beuerbach, kassierte

der SVH gegen das sieglose Schlusslicht Seitzenhahn eine bittere 0:1

Heimniederlage und droht immer weiter den Anschluss an die

Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Die Gäste waren dabei keinesfalls

überlegen, trafen jedoch einmal das Tor, was unsere Jungs aktuell nicht

ansatzweise hinbekommen. Auch gegen das bisher abgeschlagene

Schlusslicht spielte sich der SVH kaum Chancen heraus und musste eine

Niederlage hinnehmen, die letztlich auch nicht ganz unverdient war. Das

Spiel begann dabei mal wieder äußerst bitter. Nach kurzem Abtasten spielte

Paisarn Blies einen schlimmen Fehlpass in den Lauf von Seitzenhahns

Gröger, der nur noch auf den komplett blanken Rockland spielen musste.

Dieser konnte sich dann frei vor SVH-Keeper Henri Solter die Ecke

aussuchen und versenkte die Kugel druckvoll im langen Eck. Der SVH

versuchte nun nach dem frühen Schock zu reagieren. Doch gegen die

massive Gäste-Defensive, die mit Libero agierte, war kein Durchkommen.

Katastrophale Abspielfehler, Stockfehler und weitere Unkonzentriertheiten

verhinderten reihenweise vielversprechende Möglichkeiten. Die größte

Ausgleichschance erfolgte dann aber vom Punkt. Marvin Starke behauptete

den Ball gut auf der rechten Seite, drang in den Strafraum ein und wurde

mit unfairen Mitteln gestoppt. Doch an so einem Tag muss wohl alles schief

gehen. Christopher Hofmann trat an und schoss den Ball halbhoch nach

links. Dies ahnte jedoch auch Seitzenhahns Ersatztorwart Hoffmann, der den

verletzten Berghäuser vertrat und parierte den Strafstoß. Die Hausherren

blieben zwar dran, doch erneut Hofmann und Starke vergaben Chancen.

Nach der Pause zeigte der SVH dann ein etwas aktiveres Gesicht. Der Ball

wurde immer wieder in die Hälfte der Gäste getragen und dutzende Angriffe

rollten auf diese zu. Doch wirklich zwingend, wurde es selten. Flanken

wurden unbedrängt ins Seitenaus geschlagen, Standardsituationen

verpufften und wenn es mal gefährlicher wurde, klärte ein Gästebein. Die

wenigen Abschlüsse auf das Gästetor waren größtenteils harmlos. Man



muss deutlich sagen, dass man den Jungs den Willen nicht absprechen
konnte, aber letztlich fehlte auch die Qualität. Die Zweikämpfe wurden
deutlich besser angenommen und auch kämpferisch legte der SVH zu. Ein
gutes Spiel machte hingegen Innenverteidiger Marcel Rezun, der zahlreiche
Kontermöglichkeiten der Gäste unterband und somit seine Farben lange im
Spiel hielt. Dennoch scheinen Kampf und 45-minütiger Einsatz nicht
auszureichen. Eines steht fest: Das nächste Spiel gegen den SV Presberg
wird keinesfalls leichter für die Jungs und die personelle Lage bleibt
weiterhin äußerst angespannt.
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Tabelle Kreisliga C- Rheingau-Taunus Gr. 2 10. Spieltag



SV 1934 Hallgarten II – SV Seitzenhahn II 0:3 (0:3)

Einen rabenschwarzen Tag erwischte auch die zweite Mannschaft des SVH,

die besonders in der Defensive von Personalsorgen geplagt war. Kapitän

Jens Hartmann, Dennis Bungert und der zur ersten Mannschaft aufgerückte

Fips Schreiner fehlten im Verbund. So fing sich die Hintermannschaft im

ersten Durchgang gleich drei unnötige Treffer durch lange Bälle und

Standards. Nach vorne ging jedoch auch wenig. Mit Johannes Lahr und

Marvin Starke halfen zwar zwei Akteure aus der Ersten aus, auch wenn

ihnen der Einsatz nicht abzusprechen war, fehlte ihnen die Bindung zum

Spiel. Viele Abstimmungsfehler und unnötige Auseinandersetzungen

rundeten das schwache Bild ab, das die Mannschaft an diesem

Dienstagabend abgab. Im zweiten Durchgang verbesserte sich das Team um

Kapitän Alex Lotz ein wenig und hatte sogar ein leichtes spielerisches

Übergewicht gegen den bis dato Tabellenletzten. Die größte Chance nach

dem Seitenwechsel hatten jedoch wieder die Gäste, die 20 Minuten vor

Spielende einen unberechtigten Elfmeter über das Tor von Keeper Marc

Bonertz schossen. Vielmehr hatte auch dieser Durchgang allerdings nicht zu

bieten und so durften die Seitzenhahner ihren ersten (verdienten) Dreier

bejubeln und übergaben die rote Laterne an den SVH II. Die Mannschaft

sprach sich in der Folge aus und wird versuchen, am kommenden Sonntag

im Duell gegen Presberg II professioneller, geschlossener und fußballerisch

verbesserter aufzutreten.



Torschützen C-Klasse Top 3

Torschützen 2. Mannschaft



http://www.proebstel-apparatebau.de/
http://www.rheingauer-volksbank.de/


Auf zu neuen Ufern - der JFV Rheingau geht an den Start !

Seit dieser Saison ist es soweit. Die in unserer Stadt so einmalige Liaison der

in den 3 Ortschaften beheimaten Vereine FSV Winkel, FC Oestrich und der

SV 1934 Hallgarten vollzieht Ihre zukünftige Ausrichtung in der

gemeinsamen Jugendarbeit und tritt fortan mit dem Namen JFV Rheingau

2020 Oestrich-Winkel auf.

In den Farben Rot-Blau treten die Jungs von der F- bis zur B-Jugend seit

einigen Wochen bereits gegen den Ball. Die wichtige Erkenntnis ist die, dass

alle 3 Vereine an einem Strang ziehen und eine einheitliche Ausrichtung

umsetzen.

Besonders erwähnenswert ist, dass sich mit unseren Toptalenten Timon

Stettler und Noah Frey 2 Betreuer für das F-Jugendteam gefunden haben.

Timon spielt selbst derzeit als A-Jugendspieler in der Regionalliga Südwest

bei Schott Mainz und auch Noah spielt in der A-Jugend beim JFV Walluf.

Unterstützt werden beide von den Oestricher Jugendspieler Jonah Spreitzer

(derzeit Verbandliga Süd bei Biebrich 02) und Alessandro Jahn (B-Jugend

beim JFV Rheingau).

Spielen die F- und E-Jugendteams lediglich eine Freundschaftsrunde geht es

bei der D-Jugend schon um eine echte Meisterschaft. Die D-2 wird trainiert

von Florian Sterzel und Markus Huber und belegt mit 2 gewonnenen

Punkten derzeit den 10. von 13 Plätzen.

Das Aushängeschild des JFV ist die D1, die von den Winkeler

Erstmannschaftspieler Simon Monreal und Yannik Palinkas betreut wird. Mit

4 Siegen aus 4 Spielen steht die Erste bei einer Trefferquote von 18:0 Toren

derzeit noch auf Platz 2.

Die C-2 trainiert in Hallgarten und wird von dem Oestricher Oliver Blum und

dem Winkeler David Herbst betreut. 4 Punkte stehen auf der Habenseite,

wobei zuletzt ein 4:1 Erfolg über die TSG Wörsdorf bejubelt werden durfte.

Der Tabellenplatz 7 von 11 liegt hierbei im grünen Bereich.



Der 1. Vorsitzende des JFV Besart Shabani ist gleichzeitig auch Trainer der

C1. Gemeinsam mit Michael Eser (beide FCO) hat er aus 2 Spielen seiner

Truppe 4 Punkte holen können.

Der älteste Jahrgang ist die B-Jugend des JFV. Betreut wird Sie vom SVH

Geschäftsführer und gleichzeitig 2. Vorsitzender des JFV Christian Rau mit

Schwiegervater Wilfried Winkel. Derzeit etwas gebeutelt konnte sie zwar

beim 3:3 im Pokal gegen den Gruppenligisten Hohenstein ein starkes Spiel

abliefern, in der Liga blieb man allerdings bislang ohne Punktgewinn.

Die Jüngsten im Verein, die Bambini, werden derzeit noch getrennt trainiert.

Die Jungs und Mädels vom SVH tummeln sich samstags unter der Leitung

von Alexander Much und Patrick Büchner im Rosental. Knapp 40 weitere

Bambini laufen unter der Leitung von Armin Lappas dienstags und

donnerstags in Winkel der Kugel hinterher.

http://www.leis-maschinenbau.de/
http://www.hotel-zum-rebhang.de/



