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Die Spiele der Kreisoberliga und C-Liga Rheingau-Taunus 

Anstoß: Sonntag, 14.11.2021 / 15:30 Uhr
Zweite gegen SV Heftrich II: 13:00 Uhr

SV 1934 Hallgarten – SV Heftrich

http://www.fliesen-steinmetz.de/


http://www.sv-hallgarten.de/


Der SVH 1934 Hallgarten begrüßt seine Zuschauer, die Schiedsrichter und 
seine Gäste aus Heftrich zum heutigen Heimspieltag im Rosental.
Es ist mal wieder eine Art Endspiel für unseren SVH. Denn mit den Gästen
aus Heftrich kommt ein direkter Tabellennachbar ins Hallgarter Rosental.
Mit einem Dreier könnte die Truppe von Trainer Michael Klinkhammer
wieder den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen und gleichzeitig
einen Mitkonkurrenten in den Abstiegskampf reinziehen. Dabei kann vor
allem auf die gute zweiten Halbzeit in Wallrabenstein aufgebaut worden, in
der die Jungs nach 0:3 Rückstand auf 2:3 rankamen und dann unglücklich
verloren. Dennoch definitiv eine Reaktion, die zwingend mit in das Spiel
gegen den Idsteiner Stadtteil genommen werden muss. Auch die
Trainingsbeteiligung unter der Woche hat gezeigt, dass die Mannschaft noch
lebt!
Die von Holger Müller trainierten Gäste aus Heftrich haben vor allem in der
Offensive ihre Qualitäten. Mit den Angreifern Patrick Reil und Felix Götzelt
haben die Heftricher in jedem Fall wie Spieler, die wissen wo das Tor steht.
Personell sieht es mittlerweile wieder etwas besser aus. Neben dem
Langzeitverletzten Felix Wolf, der sich über die Zweite langsam wieder ran
kämpfen soll, kann wohl auch der Trainer selbst wieder eingreifen. Damit
das auch reibungslos funktionieren kann, wird er seit dieser Woche von
Holger Koch unterstützt.
Auch für unsere Zweite steht ein wichtiges Spiel an. Gegen den Unterbau
der Heftricher kann der äußerst positive Trend der letzten Wochen, mit 13
Punkten aus 6 Spielen, fortgeführt werden. Nach dem überzeugenden Sieg
gegen die dritte Mannschaft des TSV Bleidenstadt, steht auch am Sonntag
eine gute Zweite auf dem Feld. Sollte die gute Phase bis zur Winterpause
weitergehen, ist vielleicht sogar die fast schon abgeschriebene erste
Tabellenhälfte wieder in der Nähe. Fakt ist: Beide Mannschaften brauchen
am Sonntag wieder zahlreiche Unterstützung von draußen, um endlich
wieder einen Sechs-Punkte-Sonntag einzufahren.
Zum Schluss noch zwei organisatorische Informationen. Am 26.12.2021
findet die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Am 11.12.2021 steigt
die diesjährige Weihnachtsfeier im Schloss Reinhartshausen. Alles natürlich
vorbehaltlich der aktuellen Corona-Entwicklung!
Und nun viel Spaß bei den vorletzten Heimspielen im Rosental im Jahr
2021!





SV Wallrabenstein – SV 1934 Hallgarten 4:2 (3:0)

In den letzten Wochen hat die erste Mannschaft des SVH mit großen

Personalsorgen zu kämpfen. So fehlten auch am Wallrabensteiner Forsthaus

mit Keeper Henri Solter, Marvin Starke, Pai Blies, den Langzeitverletzten

Felix Wolf und Spielertrainer Michael Klinkhammer wieder etliche Akteure.

So kamen Rodrigo Nascimento und Stefan Schreiner zu ihren Startelfdebüts

in der Kreisoberliga. Der Situation geschuldet, stand der SVH zu Beginn des

Spiels sehr tief und war auf defensive Aufgaben bedacht. Nach vorne ging

im ersten Durchgang bis auf eine Doppelchance samt Lattenpech durch

Christopher „Zico“ Hofmann recht wenig. Dafür stand der SVH hinten bis auf

wenige Ausnahmen sicher und konnte auch die gefährlichen Standards der

Gastgeber wegverteidigen. Das 1:0 nach etwas mehr als 20 Minuten

entstand dann durch einen unglücklichen Abpraller im Sechzehner des SVH,

welchen der Mittelstürmer der Wallrabensteiner eiskalt zur Führung

ausnutzte. Dem 2:0 ging ein klares Handspiel zuvor, welches der

Schiedsrichter leider jedoch nicht wahrnahm und den Angriff

dementsprechend nicht unterband. Beim 3:0 kurz vor der Halbzeit unterlief

dem SVH im Spielaufbau ein gravierender Fehler, welchen das Heimteam

mit einem tollen Schlenzer vom Sechzehner-Eck wiederum gekonnt

ausnutzte.

Im zweiten Durchgang zeigte der SVH dann jedoch ein ganz anderes Gesicht

und wollte unter allen Umständen verhindern, dass es zu einem ähnlichen

Debakel wie gegen Winkel oder Orlen kommt. Beim ersten Angriff wenige

Sekunden nach Wiederanpfiff wurde SVH-Stürmer Alessio Desio im

Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte

Hofmann sicher zum 1:3 und brachte damit die Hoffnung zurück. Eine

Viertelstunde vor Spielende fasste sich dann Johannes Lahr nach einem kurz

ausgespielten Freistoß aus etwa 25 Metern ein Herz und überwand den

Wallrabensteiner Keeper, der bei dem Abschluss allerdings auch keine gute

Figur machte, zum 2:3 Anschlusstreffer. Der SVH drückte weiter aufs Gas

und hätte sich durch seine tolle kämpferische Leistung und Mentalität



sicherlich einen Punkt verdient gehabt, hundertprozentige Torchancen

erarbeitete sich das Team von Trainer Klinkhammer jedoch nicht mehr. Auf

der rechten Seite zeigte Justin Neumann eine starke Leistung, setze Desio

noch zweimal in Szene, der daraus aber kein Kapital schlagen konnte. So

fuhren die Wallrabensteiner kurz vor dem Abpfiff den entscheidenden

Konter und nutzten damit das Aufrücken der gesamten SVH-Mannschaft

zum 4:2-Endstand gnadenlos aus. Aus dieser Partie können die Gäste

sicherlich einiges Gutes mitnehmen und die Gewissheit, dass im Kellerduell

gegen Heftrich eine ähnliche Leistung durchaus zu den wichtigen

Punktgewinnen führen könnte.



Tabelle Kreisoberliga Rheingau-Taunus 16. Spieltag

www.facebook.com/SV1934Hallgarten

www.instagram.com/svh1934/
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Torschützen 1. Mannschaft

Torschützen Gruppenliga Top 3



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


TSV Bleidenstadt III - SVH II 2:4 (1:1)
Bereits um 8:30 Uhr machten Sich die Jungs unserer Zweiten auf den Weg
nach Taunusstein. Bei gefühlten Minusgraden ging das Spiel direkt rasant
los. Alex Much konnte einem Verteidiger den Ball abluchsen und drang in
den Strafraum ein. Doch wirkte es als würde er einfrieren und vertändelte
so den Ball. In der Folge taten sich immer wieder Lücken in der
Bleidenstätder Defensive auf, die der SVH aber noch nicht wirklich nutzen
konnte. So kam es wie so oft in dieser Saison. Bei ihrem ersten Ausflug in die
Hallgarter Hälfte, zog ein Bleidenstädter aus 25 Metern ab. Sein eigentlich
eher harmloser Schuss wurde allerdings von Luca Thielke so unglücklich
abgefälscht, dass Christoph Becker im Tor keine Chance hatte. Die Gäste
versuchten weiter nach vorne zu spielen, was gegen die tiefstehenden
Gastgeber nicht immer einfach war. Zudem musste der SVH auch früh
zweimal wechseln. Für Debütant Steffen Mack, kam Joschua Stadermann
und für Aushilfsarbeiter Benedikt Much, der mit Rückenproblemen raus
musste, kam Giuseppe Lazzaro in die Partie. Das 1:1 war dann eine gute
Kombination der Moosbrüder. Ricardo schickte seinen Bruder Francesco auf
die Reise, der den Ball am Torhüter vorbei ins Tor bugsierte. Mit dem
Unentschieden ging es dann auch in die Pause.
Nach dem Wechsel konnte der SVH dann schnell in Führung gehen. Alex
Much setzte den aufgerückten Sören Habicht schön in Szene und dieser
verwandelte dem Wetter entsprechend eiskalt zur Führung. Diese hielt
allerdings nicht lange. Im direkten Gegenzug profitierte ein Bleidenstädter
von einem Missverständnis zwischen Dennis Ott und Andy Schneider und
überwand Christoph Becker zum Ausgleich. In der Folge wurde es mehrfach
kurios. Die Gäste drückten weiter suf die Führung und erzielten diese auch
durch Giuseppe Lazarro. Der Schiedsrichter sah es allerdings anders und
entschied auf Abseits. Auf der Gegenseite dann genau andersherum.
Christoph Becker wurde bei einem Abschlag geblockt und der Ball flog zu
einem Gegenspieler hinter ihm, der frei einschieben konnte. Der
mittlerweile leicht überfordert wirkende Schiedsrichter entschied zunächst
auf Tor, ließ sich dann aber von den wütenden Protesten der Gäste
überzeugen, dass der Spieler klar im Abseits stand. Diese Möglichkeit hatte
er zunächst nicht in Erwägung gezogen. In der Schlussphase spielte dann nur



noch der SVH. Es bedurfte allerdings der Hilfe, des Bleidenstädter Keepers, 
zur erneuten Führung. Einen langen Ball wollte er hinausschlagen, traf diesen 
aber nicht richtig und spielte in direkt in die Füße des anlaufenden Alex 
Much. Dieser umkurvte der Torwart und schob zur umjubelten Führung ein. 
Eine gute Gelegenheit den Sack zuzumachen hatte dann Steffen Mack, der de 
Ball dann aus 5 Metern eher kläglich dem Torwart in die Arme schob. So war 
wiederum Alex Much, der mit seinem zweiten Treffer die Entscheidung 
erzielte. Somit stand der 4. Sieg aus den letzten 6 Spielen fest und die Zweite 
darf weiter hoffen.

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