Die Spiele der Kreisoberliga und C-Liga Rheingau-Taunus

SV 1934 Hallgarten – TuS Breithardt

Anstoß: Sonntag, 28.11.2021 / 15:00 Uhr
Zweite gegen TuS Breithardt II: 12:30 Uhr
werden präsentiert von

Der SV 1934 Hallgarten begrüßt seine Fans, die Schiedsrichter und seine
Gäste aus Breithardt zum heutigen Heimspieltag im Rosental!
So langsam müssen Siege her, wenn der SVH den Abstieg in die A-Klasse
noch verhindern will. Gegen den SV Walsdorf musste die Mannen von
Trainer Michael Klinkhammer eine 0:5 Niederlage einstecken und dabei
ordentlich Lehrgeld zahlen. Auch wenn die kämpferische Einstellung
durchaus gestimmt hatte, war man in einigen Situationen nicht immer auf
der Höhe. Dennoch war auch der Gegner einfach sehr stark. Gegen den TuS
aus Breithardt kommt nun ein anderes Kaliber ins Rosental. Bereits vor
wenigen Wochen musste sich der SVH in einem engen Spiel bei den
Hohensteinern mit 2:3 geschlagen geben, obwohl man keineswegs
schlechter war. Seitdem sind jedoch zwei unterschiedliche Trends zu
beobachten: Während die Gäste unter Trainer Damian Maciol emsig Punkte
sammelten und sich einen ordentlich Vorsprung auf die Abstiegsränge
erspielten, blieb der SVH punktlos. Es ist also höchste Zeit, den Bock
umzustoßen. Gute Nachrichten gibt es jedoch bei der Personallage: Felix
Wolf, der sich in den letzten Wochen nach langer Verletzung in der Zweiten
bewährt hatte, wird sein Comeback in der ersten Mannschaft feiern. Auch
dabei ist Holger Koch, der am vergangenen Wochenende mit fast 50 sein
Debüt in der 1. Mannschaft des SVH gab. Während die Erste um Punkte
kämpft, läuft es bei der Zweiten aktuell wie aus einem Guss. In einem
echten Spektakel auf dem Johannisberger Hansenberg drehte der SVH einen
zwischenzeitlichen 0:3 und 1:4 Rückstand in einen sensationellen 7:5 Erfolg.
Purer Wahnsinn! Nun ist die obere Tabellenhälfte nicht mehr fern, die zum
Verbleib in der C-Liga berechtigen würde. Gegen die Reserve der Gäste trifft
man dabei auf einen direkten Konkurrenten. Die Breithardter stehen aktuell
mit 3 Punkten Vorsprung auf dem 10. Tabellenplatz. Es gilt also die
Prämisse: Verlieren verboten!
Der SV 1934 Hallgarten wünscht seinen Fans, den Schiedsrichtern und den
Gästen aus Breithardt zwei faire und spannende Spiele. Die zweite
Mannschaft beginnt um 12:30 Uhr und die erste Mannschaft stößt um
15:00 Uhr an. Wir sehen uns im Rosental!

SV Walsdorf – SV 1934 Hallgarten 5:0 (2:0)
Die weiterhin arg gebeutelte erste Mannschaft traf am vergangenen
Samstag – die Partie fand aufgrund des fehlenden Flutlichtes und der
Tatsache, dass am Totensonntag nicht vor 13 Uhr gespielt werden darf, an
diesem ungewohnten Wochentag statt – auf dem tiefen Walsdorfer
Rasenplatz auf einen Gegner, gegen den kein Kraut gewachsen war. Der
SVW spielte bis dato eine tolle Saison und setzte auch den SVH direkt von
Beginn an unter Druck. Schon nach vier gespielten Minuten verwertete
Walsdorfs Dauerbrenner und Goalgetter Niklas Ernstberger eine Flanke
gekonnt mit dem Kopf. Der SVH hatte in der Offensive wenig bis gar nichts
zu bestellen, einzig Alessio Desio und Justin Neumann konnten den ein oder
anderen Ball festmachen. Torabschlüsse suchte der mitgereiste SVH-Tross
aber vergeblich. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Nach einem
Stellungsfehler von Spielertrainer Klinkhammer, der übersah, dass
Rückkehrer Felix Keller das Abseits hinten links aufhob, traf wiederum
Ernstberger nach toller Annahme in einer Bewegung per Seitfallzieher (21.).
In der Folge war der SVH darauf bedacht das Ergebnis bis in die
Halbzeitpause zu halten – was auch gelingen sollte. Im zweiten Durchgang
spielten weiterhin nur die Gastgeber, wobei man der Klinkhammer-Truppe
kämpferisch gesehen keinen großen Vorwurf machen konnte. Bei einem der
vielen SVW-Standards sah der SVH wiederum einmal nicht gut aus und
Walsdorfs Kapitän Lukas Ernst köpfte aus spitzem Winkel, etwa zehn
Minuten nach Wiederanpfiff, ein. Der SVH ergab sich zwar nicht, lief aber ein
ums andere Mal in einen neuen Walsdorfer Angriff. So erzielte Markus Zapp
in der 70. Minute das 4:0. Kurz darauf provozierte Pai Blies einen unfassbar
unnötigen Foulelfmeter. Der gut aufgelegte SVH-Keeper Henri Solter, der an
diesem Tag eine noch höhere Niederlage verhinderte, konnte den Strafstoß
von Zapp jedoch stark parieren. Den Schlusspunkt setzten die Walsdorfer
dann zehn Minuten vor dem Ende durch Jonas Lehmann. Zu erwähnen ist
noch das Kreisoberliga-Debüt von Fitnesstrainer Holger Koch, der sich
dankenswerterweise auf die Bank setzte, für den angeschlagenen

Christopher „Zico“ Hofmann in die Partie kam und seine Sache gut machte.
Insgesamt ist der SV Walsdorf in dieser Liga sicherlich kein Maßstab für den
SVH, kämpferisch sollte die Mannschaft aber mindestens an diese Leistung
anknüpfen, um in den letzten beiden Spielen des Jahres endlich mal wieder
Punkte zu holen.

Debüt mit fast 50: Holger Koch

Tabelle Kreisoberliga Rheingau-Taunus 18. Spieltag
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Sv Johannisberg III - SVH II 5:7 (3:1)
Was für ein Spiel am Hansenberg! Unsere Zweite zeigt einmal mehr Moral
und ringt den Tabellendritten aus Johannisberg am Ende mit 7:5 nieder.
Aber der Reihe nach. Nachdem die Mannschaft um den zurückgekehrten
Kapitän Jens Hartmann durch individuelle Fehler schnell mit 0:3 zurück lag,
konnte Felix Wolf mit seinem ersten Saisontreffer kurz vor der Pause auf 1:3
verkürzen.
Nach dem Pausentee wollte der SVH noch mal angreifen, bekam aber die
nächste kalte Dusche mit dem 1:4. Doch unsere Zweite steckte nicht auf und
kam durch zwei schöne Treffer von Moritz Jandl und Rodrigo Nascimento
auf 3:4 heran. Spätestens mit dem 3:5 der Gastgeber rechneten alle mit der
Entscheidung. Aber dieses Mal half Johannisberg durch ein Eigentor, die
Partie wieder spannend zu machen. Stefan Schreiner setzte sich endlich
einmal energisch auf der Außenbahn durch und passte scharf in die Mitte,
wo ein Johannisberger nur noch ins eigene Tor klären konnte. Hallgarten
warf jetzt alles nach vorne, um zumindest noch den einen Punkt mit ins
Rosental zu nehmen. Die Bemühungen wurden belohnt und Rodrigo
Nascimento da Silva erzielte mit seinem zweiten Treffer den umjubelten
Ausgleich. Als nun alle mit dem Unentschieden eigentlich zufrieden waren
und nur noch den Schlusspfiff herbeisehnten, kam ein weiterer großer
Auftritt von „Pelé“. Beherzt nahm er sich den Ball, tanzte die halbe Abwehr
aus und versenkte den Ball im kurzen Eck zur Führung für den SVH II! Die
überschaubare Hallgarter Delegation verwandelte den Hansenberg in ein
Tollhaus und die 60 Minuten vorher noch euphorischen Johannisberger
wurden still. Nun war es Johannisberg, das alles, inklusive Torwart, nach
vorne warf. Den letzten Versuch konnte Torhüter Christoph Becker allerdings
abfangen und leitete direkt auf Mo Jandl weiter. An er Mittellinie versierte
dieser das verwaiste Tor der Johannisberger an und traf aus 50 Metern zum
5:7-Endstand. Der Johannisberger Anhang war nun komplett verstummt und
unsere Zweite feierte einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf.
Somit steht der Hallgarter Unterbau am Ende der Hinrunde nur noch drei
Punkte hinter dem rettenden 10. Platz, den aktuell die heutigen Gäste aus
Breithardt inne haben.
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B-Jugend
Die B-Jungs haben es in dieser Spielzeit wirklich nicht leicht. Ständig werden
sie vom Verletzungspech verfolgt und wollen trotz ansprechender
Spielweise nicht so wirklich in die Spur kommen. Dass sie dazu in der Lage
sind, beweist die Torausbeute in der misslichen Lage. In den vergangenen 4
Begegnungen schossen sie jeweils 2 Tore, konnten aber nur aus dem letzten
Spiel gegen Eltville II etwas Zählbares mitnehmen. Beim 2:2 stach Maurice
Rau mit seinen beiden Treffern hervor und sicherte den Jungs nach
Rückstand zumindest noch einen Punkt. Überhaupt gelang es den Jungs in
jedem Spiel zumindest 1 Tor zu erzielen. Letztlich liegen sie aber bei 2
geholten Punkten auf dem vorletzten Platz. Die Torausbeute beträgt 15:34.
Erst im neuen Jahr, dann im März, werden sie wieder in die Punktrunde
einsteigen.

C-1 Jugend
Eine richtig gute Entwicklung machen in dieser Saison die C-Jungs durch. Die
2007er, die durch einen starken 2008er Jahrgang aus Winkel eine gute
Mischung erhielten, haben sich im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt.
Zwar setzte es kürzlich unglückliche Resultate, aber die Jungs spielen
dennoch einen ansehnlichen Fußball.
Vor 2 Wochen hatte man den JFV Heidenrod mit einer 3:0 Führung im Sack,
ehe binnen weniger Minuten die Felle davon schwammen. Durch den
verletzungsbedingten Ausfall von Lennox Hubert vor, sowie zwei weitere
Innenverteidiger während des Spiels war die Abwehr in der Schlussphase
überfordert und musste mit 3 Treffern den Ausgleich über sich ergehen
lassen. Eine Woche später gastierten die Jungs bei Spitzenreiter Kiedrich.
Die frühe Führung musste durch einen unberechtigten Elfmeter wieder
hergegeben werden. Zudem sorgte eine weitere Verletzung für Instabilität
wonach die erste Niederlage der Spielzeit, mit 1:4 zu verzeichnen war.

C-2 Jugend
Die C-2 steht mit 2 Siegen bei einem Unentschieden auf dem
Vorletzten Platz der Kreisklassentabelle. Das letzte Spiel bei der SG
Hünstetten wurde aufgrund Mannschaftschwierigkeiten der SG
abgesagt. Ob die Partie nachgeholt wird, bleibt offen. Sollte die
Partie am grünen Tisch entscheiden werden, würde der JFV um 3
Plätze nach oben klettern und den 7 Rang einnehmen.
D-1 Jugend

Weiterhin in der Spur ist die D-1, die mit 8 Siegen bei einer
Niederlage auf Rang 2 der Tabelle steht. Auch im Pokal wird man
überwintern. Hier kommt es dann am 06.04.22 zum
Aufeinandertreffen mit dem derzeitigen verlustpunktfreien
Tabellenführer der Gruppenliga aus Orlen. Das Halbfinale steigt
dann auf dem Winkeler Sportplatz.
D-1 Jugend
Mit 1 Sieg, 3 Unentschieden steht die D-2 derzeit auf dem 10. Rang
der Tabelle. zuletzt platzte bei den Jungs mit einem 4:2 Sieg in
Hünstetten endlich der Knoten. Leonard Schneider konnte sich
hierbei in die Torschützenliste eintrage

