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Die Spiele der Kreisoberliga und C-Liga Rheingau-Taunus 

Anstoß: Sonntag, 27.03.2022 / 15:30 Uhr
Zweite gegen SG Limbach/Bechtheim: entfällt

SV 1934 Hallgarten – SG Schlangenbad
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Herzlich willkommen im Rosental zu unserem heutigen Heimspiel gegen die
SG Schlangenbad!
Es sind verrückte Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden. Corona hat uns
unverändert fest im Griff und nimmt weiterhin Einfluss auf das
Spielgeschehen im Rheingau-Taunus-Kreis und vor allem auch im privaten
Umfeld. Und auch die Geschehnisse in der Ukraine lassen niemanden kalt.
So wirkt es oft etwas befremdlich, wenn wir von Krisen und Problemen im
Zusammenhang mit unserem geliebten Hobby sprechen. Doch ist gerade
der Sport und die Gemeinschaft in diesen Zeiten wichtiger den je, um ein
wenig Abstand und Ausgleich zu den alltäglichen Problemen zu bekommen.
Da fällt es natürlich nicht leichter, wenn es momentan nicht so läuft. So
musste der SVH am vergangenen Wochenende eine historische Pleite
hinnehmen. Mit einer aus AH und zweiter Mannschaft aufgefüllten Truppe
reiste die Mannschaft zum Tabellenführer nach Orlen. Neben den
langzeitverletzten Pai Blies (Achillessehnenriss), Felix Keller (Knöchelbruch)
und Mo Jandl (Bänderriss), fehlten weitere 7 Mann aus dem Kader der
ersten Mannschaft! So war ein Debakel gegen starke Orlener
vorprogrammiert. An dieser Stelle gilt ein großer Dank und Respekt an alle,
die sich dieser schwierigen Aufgabe gestellt haben!
Gegen die stark besetzte Zweitgarnitur der Spvgg Eltville sah es unter der
Woche, trotz verbessertem Personal, nach frühem Rückstand zunächst
ähnlich düster aus. Doch die Truppe um Kapitän Christopher Hofmann
zeigte Moral und machte in der Folge ein ganz starkes Spiel. Nur der
verdiente Lohn wollte sich am Ende einmal mehr nicht einstellen. Die
Mannschaft zeigt jedoch in den letzten Wochen, wozu sie fähig ist, wenn
alle an einem Strang ziehen und vollen Einsatz zeigen. Beherzigt das Team
diese Tugenden weiterhin, werden sich auch zwangsweise die Erfolge
wieder einstellen. Es ist für beide Mannschaften noch alle drin im
Abstiegskampf und der SVH wird bis zum Schluss alles geben, um die Klasse
zu halten und allen Freunden des SV 1934 Hallgarten in diesen schweren
Zeiten, wenigstens wieder etwas Freude zu bereiten!





Spvgg Eltville II – SV 1934 Hallgarten 2:1 (1:1)

Nach der bitteren Vorstellung in Orlen, die aber auch aufgrund der
Personalsituation vorauszusehen war, wollte sich die erste Mannschaft beim
Auswärtsauftritt bei der ambitionierten Spvgg Eltville II am vergangenen
Mittwoch rehabilitieren. Mit Ricardo Moos, Johannes Lahr, Alessio Desio
und Marvin Starke kehrten immerhin auch vier Akteure in die Mannschaft
zurück, die in Orlen nicht auf dem Feld standen. Sie gaben der Mannschaft
auch etwas mehr Sicherheit. Trotzdem bleibt die Personaldecke weiterhin
sehr dünn. Und auch die Partie am Eltviller Wiesweg begann aus Sicht des
SVH mehr als ungünstig. Nach einem Eckball stand plötzlich Gastgeber-
Spieler Marc Krabler am zweiten Pfosten mutterseelenallein frei und köpfte
nach drei Minuten zum 1:0 ein. Wer glaubte, dass der SVH nun sich ähnlich
wie in Orlen seinem Schicksal ergeben sollte, sah sich getäuscht. Mit viel
Kampf, Leidenschaft und Mut, den Ball gezielt nach vorne zu spielen, stellte
der SVH die Eltviller von nun an vor Probleme. Justin Neumann, der einen
sehr guten Tag erwischte und mit Christopher „Zico“ Hofmann das Zentrum
verdichtete, hatte nach zehn Minuten die hundertprozentige Chance zum
Ausgleich, muss allerdings - wie schon gegen Wallrabenstein - noch an
seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor arbeiten. In der Folge konnte sich der
SVH aber auch auf seinen guten Keeper Henri Solter verlassen, der einige
Halbchancen der Eltviller souverän entschärfte. Nach einer halben Stunde
kam der SVH dann zum nicht unverdienten Ausgleich. Johannes Heep, der
auf der rechten Seite stets für Unruhe sorgte, traf per Flachschuss ins kurze
Eck. Zu Heeps Verteidigung, der sich nach seinem ersten Kreisoberliga gar
nicht groß zu freuen vermochte, kann man sagen: Der Eltviller Keeper Alex
Stubben machte bei dem Treffer keine sonderlich glückliche Figur. Somit
ging der SVH mit einem verdienten 1:1-Remis in die Pause und nahm sich
vor, im zweiten Durchgang an die gute Leistung der ersten 45 Minuten
anzuschließen. Was auch gelingen sollte. Die Eltviller hatten im zweiten
Durchgang zwar gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, fanden jedoch kaum
Lösungen. Oft konnten die SVH-Verteidiger um den soliden Spielertrainer
Michael Klinkhammer noch einen entscheidenden Fuß dazwischen bringen.
Neun Minuten vor Schluss kassierte der SVH dann aber doch noch das
bittere 1:2 nach einem guten Angriff, den Verbandsligaspieler Marlon



Klärner nach Einleitung durch Ex-SVH-Trainer Christian George vollendete. In

der Folge hatte der SVH allerdings noch DIE (!) große Gelegenheit zum

Ausgleich. Marvin Starke luchste einem Eltviller im Aufbauspiel gekonnt den

Ball ab und legte auf Ricardo Moos, der den Ball nur noch im leeren Tor

unterbringen musste, dies aber leider nicht zu schaffen vermochte. Ein

Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen, so konnte der SVH sich ein

weiteres Mal für den großen Aufwand, den er betrieben hat, nicht

belohnen. Die Leistung macht jedoch Mut für die kommenden Auftritte in

der Kreisoberliga.

Kreisoberliga

Rheingau-Taunus
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FC Waldems III – SV 1934 Hallgarten II 6:1 (1:0)
Aufgrund der extrem dünnen Personaldecke der Ersten Mannschaft, hatte
auch unsere Zweite am vergangenen Wochenende arge Personalprobleme.
Waren es Freitagabend non 12 Spieler, standen am Samstag schon nur noch
10 Mann zur Verfügung. Da eine kurzfristige Absage nicht in Frage kam,
machten sich also 10 wackere Kumpanen auf in die wohl hinterste Ecke des
Rheingau-Taunus-Kreises nach Oberems. Gegen jede Erwartung machte die
Truppe von Trainer Alex Rückert in der ersten Hälfte eine richtig gute Partie.
Bereits in der 1. Spielminute hatte Routinier Alex Much die erste
Gelegenheit, doch seinen Heber setzte er etwas überhastet und überrascht
über das Tor. Der SVH stand sehr kompakt und ließ gegen einfalsslose
Gastgerber so gut wie nichts zu. Auf der anderen Seite konnte die
Mannschaft über Konter immer wieder gefährlich werden. Nach einem Foul
an Johannes Lahr im Strafraum gab es sogar die nächste gute Gelegenheit
zur Führung. Doch Kapitän Francesco Moos scheiterte am starken Waldems-
Keeper. Weitere gute Gelegenheiten durch Johannes Lahr und Francesco
Moos wurden ausgelassen, und so kam es, wie so oft und Waldems nutzte
mit dem Pausenpfiff einen Aussetzer zur eher schmeichelhaften
Pausenführung.
Auch im zweiten Durchgang startete der SVH II stark und kam auch zum
verdienten Ausgleich durch Alex Rückert. Nach einer von zahlreichen Ecken,
stand der Couch genau richtig uns schweißte den Ball in die Maschen. Die
Freude währte allerdings nur kurz. Durch einen ein Doppelschlag konnte
Waldems auf 3:1 davonziehen. Die Gäste versuchten weiter nach vorne zu
spielen, doch die Kräfte schwanden zunehmend. So häuften sich die
individuellen Fehler und die Gastgeber nutzten 3 Gastgeschenke zum 6:1-
Endstand. Trotz allem eine sehr gute Leistung der 10 Hallgarter, die dann im
vom Autohaus Schönleber/Schuld zur Verfügung gestellten Kleinbus mit
dem ein oder anderen Kaltgetränk gen Heimat tuckerten.



Tabelle Kreisliga C- Rheingau-Taunus Gr. 2 24. Spieltag



Torschützen 2. Mannschaft



Torschützen C-Klasse Top 3

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


Spielergebnisse von letzter Woche

Die Hinrunde ist seit letzter Woche abgeschlossen. Nun spielen die

einzelnen Jugendteams unterschiedliche Spielrunden weiter. Die B-Jugend

spielt hierbei gegen 2 weitere Mannschaften die sogenannte Bronzerunde

aus. Die C-1 und C-2 spielen die Runde ganz normal weiter. Die D-1 geht mit

4 weiteren Teams in die Meisterrunde und hat bei einem Punkt Rückstand

noch berechtigte Chancen auf den Aufstieg in die Gruppenliga. Für die D-2

wird es die Bronzerunde womöglich mit 4 Teams geben. Bei den E-

Jugendteams gibt es keine Aufstiegsmodelle, sie spielen ganz normal die

Runde weiter.

B-Jugend

Konnten die Jungs am Donnerstag vor einer Woche beim Nachholspiel

gegen den Tabellenzweiten aus Idstein noch eine über weite Strecken starke

Vorstellung abrufen, so mussten sie 2 Tage später feststellen, dass das Spiel

Kraft kostete. So ging gegen Johannisberg überhaupt nichts und das Spiel

mit 0:4 verloren. Es war zudem noch das erste Spiel der Saison ohne

eigenen Treffer. Das Ergebnis gegen Idstein hört sich zwar mit 1:5 eher

schlechter an, die taktische 4-4-2 Ausrichtung wurde aber lange Zeit mit

Bravour umgesetzt. Maurice Rau gelang mit seinem 4. Saisontreffer die

Führung, die durch den ersten Torschuss der Gäste nach 15 Minuten

egalisiert wurde. Ein eher fragwürdiger Elfmeter verhalf Idstein kurz vor

dem Pausenpfiff zur schmeichelhaften Führung. Fortan wurde es immer

schwieriger dem Spiel eine Wende zu geben, sodass die Gäste ihre Klasse

ausspielen konnten und mit 2 sehenswerten Weitschüssen, die zu hoch

ausgefallene Niederlage einläuteten.



C-1 Jugend

Die C-1 hatte nach einem starken Saisonstart eine etwas durchwachsene

Zwischenphase und musste im Schlüsselspiel der Hinrunde eine

unglücklichen 2:4 Niederlage in Kiedrich hinnehmen. Seither hatte die

Mannschaft den Anschluss an die ersten beiden Plätze verloren.

Mittlerweile ist die C1 wieder in der Spur und gewann zuletzt beim SV

Johannisberg mit 4:2. Tore durch Lennox Hubert, Niklas Spreitzer, Jimmy

Höng und Max Fritz.

C-2 Jugend

Die C-2 steht derzeit auf Platz 8 bei 4 errungenen Siegen. Zuletzt setzte es

allerdings gegen Orlen II eine 2:5 Niederlage obwohl deutlich mehr drin

gewesen war. Leonardo Koch und Said Parwizi erzielten die Tore.

Bambinis

Auch unsere Jüngsten sind
wieder am Ball. Nach einer
kurzen Coronapause laufen
sie Samstagsmorgens von
10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
dem runden Leder hinter-
her!




