Die Spiele der Kreisoberliga und C-Liga Rheingau-Taunus

SV 1934 Hallgarten – SG Orlen

Anstoß: Sonntag, 31.10.2021 / 15:30 Uhr
Zweite gegen SG Waldems III: 13:00 Uhr
werden präsentiert von

Der SVH 1934 Hallgarten begrüßt seine Fans, Freunde, die Gäste aus
Waldems und Orlen und die Schiedsrichter zum Heimspieltag im Rosental!
Es ist weiter der Wurm drin. Nach dem peinlichen wie auch unterirdischem
Derby gegen den FSV Winkel zeigte sich der SVH gegen Schlangenbad und
Breithardt zwar verbessert, konnte jedoch keine Punkte einfahren.
Besonders beim 2:3 gegen den TuS Breithardt wurden mögliche Punkte
durch individuelle Fehler leichtfertig aus der Hand gegeben, wodurch die
Situation im Kampf um den Klassenerhalt zusätzlich erschwert wurde. Da
kommt der aktuelle Gegner natürlich nicht zur allzu besten Zeit, denn mit
der SG Orlen kommt eines der absoluten Topteams ins Rosental. Mit 51
Toren stellt die Mannschaft von Jens Klische den zweitbesten Angriff und
hat mit Stürmer Finn Ott den torgefährlichsten Akteur der gesamten Liga in
den eigenen Reihen. Die Taunussteiner sind mit ihrer jungen und breit
besetzten Mannschaft auch in diesem Jahr wieder ein heißer Anwärter auf
den Aufstieg. Die Gäste gehen damit freilich als klarer Favorit in die Partie.
Beim SVH wird es vor allem darauf ankommen, endlich die vielen Fehler
abzustellen und mit der gesamten Mannschaft kompakt zu verteidigen. Die
Punkte werden in jedem Fall gebraucht. Während sich der Ausflug nach
Breithardt für die Erste nicht gelohnt hatte, konnte die Zweite hingegen am
vergangenen Dienstag einen 4:2 Auswärtssieg feiern und bestätigte damit
den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Für unseren Unterbau geht es nun
gegen die dritte Garnitur des FC Waldems. Wenn man auf die Tabelle
schaut, sind die Gäste lediglich einen Punkt vor dem SVH. Es ist also von
einem ausgeglichenen Spiel auszugehen, welches der SVH durch seine
aktuelle Form durchaus gewinnen kann. Fakt ist aber auch, dass beide
Seniorenmannschaften dringend Punkte brauchen, um einem Abstieg zu
entgehen. Auch deshalb brauchen die Jungs jede Unterstützung! Wir hoffen
auf ein reges Erscheinen.
Die Zweite beginnt wie immer um 13 Uhr, die erste Mannschaft stößt um
15:30 an. Der SV Hallgarten wünscht all seinen Freunden, seinen Gästen aus
Waldems und Orlen und den Schiedsrichtern zwei faire und spannende
Spiele. Wir sehen uns im Rosental!

TuS Breithardt – SV 1934 Hallgarten 3:2 (0:1)
Die Mannschaft von Trainer Michael Klinkhammer schafft es auch nicht
gegen schwache Breithardter zu siegen und rutscht in der Tabelle weiter ab.
Nach ordentlicher erster Hälfte, in der die Jungs um Kapitän Tobias Kliemt
wenig zuließen, war es Christopher „Zico“ Hofmann, der per Freistoß die
nicht unverdiente 1:0-Pausenführung erzielte.
Diese hielt allerdings nicht lange. Kurz nach Wiederanpfiff kam Breithardt
zum Ausgleich. In der Folge hatte der SVH in Form von Marvin Starke zwei
gute Gelegenheiten, die Führung zu erzielen. Aber wie so oft wurden diese
kläglich vergeben. So kam es, wie meistens in dieser Saison. Katastrophale
Fehler werden vom Gegner ausgenutzt und so stand es innerhalb von 3
Minuten 3:1 für Breithardt. Die Gäste gaben zwar nie auf und kamen durch
Rodrigo Nascimento noch zum 2:3, doch war die Zeit dann zu kurz, um noch
etwas zählbares mitzunehmen. So bleibt Hallgarten auswärts weiter ohne
Punkt und muss nun gegen die favorisierten Orlener alles in die Waagschale
werfen, um für eine Überraschung zu sorgen.

Tabelle Kreisoberliga Rheingau-Taunus 14. Spieltag
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TuS Breithardt II - SVH II 2:4 (1:2)
Nach der schwachen Leistung in Limbach zeigte der SVH in Breithardt eine
stark verbesserte Leistung und holte verdient den dritten Sieg in den letzten
4 Spielen. Von Beginn an zeigte die Truppe um Kapitän Pascal Loeschmann,
dass sie nicht umsonst Dienstagabend in die Wallachhei fahren wollten.
Bereits der erste Angriff führte zum Erfolg. Alex Much steckte schön durch
auf Rodrigo Nascimento, der den Torwart mit einem Tunnel überwand.
Breithardt versuchte es hauptsächlich mit Distanzschüssen, die zunächst
keine Wirkung zeigten. Anders hingegen der SVH. Nach schöner
Kombination im Mittelfeld, setzt sich Rodrigo Nascimento auf der linken
Seite durch, legt quer in den Sechzehner und Ricardo Moos braucht nur
noch einschieben. Breithardt kam dann durch einen wahren Sonntagsschuss
zum Anschluss. Der Breithardter Kapitän rutschte bei seinem Schuss aus 35
Metern aus und somit bekam der Ball auf dem rutschigen Platz mächtig
Tempo und schlug unten rechts ein. In der Folge hatten die Gäste weiter
gute Möglichkeiten. Ein Heber von Alex Much z. B. wurde von einem
Breithardter hinter der Linie geklärt, was für den Schiedsrichter allerdings
schwer zu sehen war und er so weiterspielen ließ.
In der zweiten Hälfte machte der SVH da weiter, wo er aufgehört hatte.
Allerdings war es die Heimelf, die den Ausgleich erzielte. Einmal mehr war
es ein langer Ball, der die Hallgarter Defensive vor Probleme stellte und der
Breithardter den Ball so einfach über den rauskommenden Marc Bonertz ins
Tor bugsieren konnte. Aber die Gäste gaben nicht auf und kamen schnell zur
erneuten Führung. Alex Much setzte sich auf der rechten Seite durch. Seine
Flanke verunglückte zwar ein wenig und sprang an den Pfosten. Doch Marco
Proksch stand goldrichtig und verwertete den Abpraller zur Führung. Auch
in der Folge spielte nur noch der SVH. So war es erneut Rodrigo Nascimento,
der nach schönem Pass von Ricardo Moos seinen zweiten Treffer zum 4:2
markierte. Danach ließen die Gäste noch einige gute Gelegenheiten liegen.
Überschattet wurde die Partie von einem Zusammenprall von Alex Much
mit dem Breithardter Torwart, der nach längerer Verletzungspause zur
Sicherheit von einem Krankenwagen abgeholt wurde. Auf Nachfrage bei
Breithardt, geht es ihm aber wieder gut.
Am Ende stand somit ein verdienter 2:4 Auswärtssieg für unsere Zweite!
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B-Jugend
Am letzten Spieltag vor den Herbstferien war es
endlich soweit. Die B-Jugend tütete Ihren ersten
Punktgewinn ein. Nach einem taktisch gut
umgesetzten Spiel verzeichnete man mit dem 1:1 beim
JFV Schlangenbad einen zwar überraschenden, aber
verdienten Punktgewinn. Per Freistoß konnte aus
knapp 30 Metern abermals Mateusz seine Schusskraft
unter Beweis stellen und die zwischenzeitliche 1:0
Führung erzielen. Diese hatte bis in die Schlussphase
bestand, ehe die Heimelf nach Eckball einen
Kopfballtreffer über sich ergehen lassen musste. In
einer hektischen Schlussphase spielte man zudem
zweimal 10 Minuten in Unterzahl.

Spielführer Lennox Hubert

Spielführer Maurice Rau

C1-Jugend
Trotz überlegen geführtem Spiel schenkte die C-1 mit
dem letzten Angriff der Gäste beim 2:2 gegen
Johannisberg noch einen Punkt her. Schade, denn man
hatte nach dem frühen Rückstand durch eine engagierte
Leistung das Spiel drehen können. Can Lega sowie der
sehr agile Niklas Spreitzer bogen das Spiel um. Im
weiteren verlauf blieb man dann zu inkonsequent und
konnte den entscheidenden Treffer nicht erzielen. Und
so kam es wie so oft im Fußballerleben. Münzt man die
Überlegenheit nicht in zählbares um, so wird man
hinten irgendwann einmal bestraft. In der Nachspielzeit
kam es dann doch noch zur Verwunderung aller zum
Ausgleich.

C2-Jugend
Die C-2 hatte am ersten Ferientag die Aufgabe sich
mit dem Tabellendritten aus Erbach zu messen.
Bereits nach 5 Minuten waren die Vorzeichen für
dieses Spiel klargestellt und man lief einem
Rückstand hinterher, der dann in der 12. Minute auf
0:2 ausgebaut wurde. Der Anschlusstreffer in der 55
Minute durch Said Parwizi ließ nur kurz Hoffnung
aufkeimen. Bereits 2 Minuten später stellte Erbach
den alten Abstand wieder her und erhöhte 1
Minute später kurzerhand auf 4:1. Damit war die
Messe gelesen. Die C-2 belegt derzeit den
vorletzten Platz bei jeweils einem Sieg und einem
Unentschieden.

Spielführer Luis Korn

Die weiteren Jugendergebnisse:
D-1 siegt in einem überlegen geführten Spiel bei der U11 des SV Wehen
mit 4:0 und bleibt im Spitzentrio der bislang unbesiegten Teams aus Orlen
II und Hohenstein. Aus Hallgarten spielt Leo Körbel bei der D-1 mit.
D-2 unterliegt nach 2 Eigentoren mit 0:3 dem 1.FC Hettenhain II und findet
sich auf Rang 11 wieder.
E-1 holte ein 4:4 Unentschieden gegen den SV Wisper Lorch. Nach einem
0:3 Rückstand ist dies durchaus als ein Erfolg zu bewerten.
E-2 schießt gegen die JSG Eltville/Rauenthal aus allen Rohren und siegt am
Ende 12:0.

