Die Spiele der Kreisoberliga und C-Liga Rheingau-Taunus

SV 1934 Hallgarten – TuS Beuerbach

Die erste Bande hängt!

Anstoß: Sonntag, 01.05.2022 / 15:30 Uhr
Anstoß Zweite gegen Beuerbach II: 13:00 Uhr
werden präsentiert von

Der SV 1934 Hallgarten begrüßt seine Fans, die Schiedsrichter und seine
Gäste aus Beuerbach zum heutigen Heimspieltag im Rosental!
Wieder mal gut gespielt und trotzdem nicht belohnt. So könnte man das
letzte Spiel, das unsere Mannschaft mit 3:5 gegen den SV Presberg auf dem
Monte Preso verloren hatte, zusammenfassen. Trotz zweifacher Führung
wurde das Spiel wieder in den letzten Minuten durch individuelle Fehler aus
der Hand gegeben und am Ende stand der SVH mal wieder ohne Punkte da.
Langsam wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner, zwar punktet die
Konkurrenz ebenfalls nicht übermäßig, doch der SVH wartet im neuen
Kalenderjahr weiterhin auf den ersten Pflichtspielsieg und die
verbleibenden Spiele werden nicht mehr. Der Abstand ans rettende Ufer
beträgt mittlerweile ganze 11 Punkte, sodass nur noch Siege helfen, um
überhaupt eine Chance zu haben. Mit den Gästen aus Beuerbach kommt
jedoch ein echter Brocken ins Hallgarter Rosental. Denn die Jungs aus dem
Hünstetter Ortsteil gehören neben der SG Orlen und dem SV Walsdorf zu
den großen Drei der Kreisoberliga. Im Hinspiel musste sich der SVH mit 0:4
geschlagen geben und war damals noch gut bedient. Doch obwohl die
Tabellensituation eigentlich eine einseitige Partie vermuten lässt, haben die
Gäste nach einer bärenstarken Hinrunde in den letzten Wochen vermehrt
Federn gelassen. Denn vor allem auf fremden Plätzen gab es seit dem
Rückrundenauftakt einige Niederlagen. Die Truppe von Trainer Herbert Leus
scheint nicht mehr unantastbar zu sein. Vielleicht kann der SVH diese
Chance nutzen, zeigte man doch bereits im jüngsten Heimspiel gegen
Walsdorf, dass man an einem guten Tag auch die Topteams mal ärgern kann.
Während die Erste auf Punkte hofft, will auch die Zweite den nächsten
Dreier anfangen. Die Truppe von Coach Alex Rückert musste aufgrund von
Coronafällen beim SV Presberg II am letzten Sonntag pausieren. Zuvor
hatten sie mit einer guten Leistung den SV Johannisberg III mit 2:1
niedergerungen. Gegen den Unterbau der Gäste, der im Mittelfeld rangiert,
zählt ebenfalls nur ein Sieg, um die Chance auf den C-Liga Verbleib am
Leben zu halten. Sollten die Partie gegen Beuerbach und das Nachholspiel
gegen Preberg gewonnen werden, hat die Reserve noch alle Chancen. Beide
Mannschaften hoffen auf zahlreiche Unterstützung!

SV Presberg – SV 1934 Hallgarten 5:3 (1:2)
Im Abstiegskampf wird die Luft für die erste Mannschaft zwar
immer dünner, kämpferisch und spielerisch zeigt sich die
Klinkhammer-Elf jedoch derzeit in bestechender Form. Beim 2:2
gegen Aufstiegsaspirant SV Walsdorf zeigte der SVH endlich
mal wieder, was in ihm steckt. Mit demselben Personal und ohne
die Langzeitverletzten Paisarn Blies und Moritz JandI (mittlerweile
im Aufbautraining) ging es dann am vergangenen Sonntag auf den
Monte Preso. Das wohl gefürchtetste Auswärtsspiel der Saison
aufgrund des einzigen Hartplatzes in der Kreisoberliga und der doch
ungewöhnlichen, weil eher rohen und auf lange Bälle ausgelegten
Spielweise des SVP. Doch die Gäste nahmen den Kampf von Minute
eins an. Und hatten in den ersten 20 Minuten auch das spielerische
Übergewicht. Die beiden Stürmer Alessio Desio und Felix Wolf, dem
der kleine Platz in Presberg durchaus zu Gute kam, machten ein
starkes Spiel und hätten den SVH früh in Führung bringen können.
Presbergs Keeper Asar parierte jedoch zweimal souverän. Jeder
lange Einwurf der Presberger sorgte allerdings für Verwirrung im
SVH-Strafraum und so entstand dann auch das unverdiente 1:0 für
die Heimelf, bei der der sonst so gut aufgelegte Keeper Solter, der
einen „rabenschwarzen" Tag erwischte, nicht gut aussah. Buelent
Atas staubte ab (26.). Doch der SVH lies sich davon ganz und gar
nicht beirren. Nach einem Halbfeld-Freistoß von Johannes Lahr
zwei Minuten nach dem Rückstand nutzte Christopher „Zico"
Hofmann den Rebound aus etwa 18 Metern zum verdienten
Ausgleich. Aus ähnlicher Position trat er dann etwa zehn Minuten
später zu einem direkten Freistoß an und verwandelte diesen in
seiner unvergleichlichen Manier. Besonders in der ersten Halbzeit
machte das Zentrum um Hofmann und Justin Neumann einen sehr
guten Eindruck, auch die Innenverteidigung um Michael
Klinkhammer und Kapitän Tobias Kliemt gefiel. Die Pausenführung

ging demnach auch in Ordnung. Im zweiten Durchgang erhöhte Presberg die
Schlagzahl und kam nur drei Minuten nach Wiederanpfiff durch
Ausnahmekicker Ricardo Wilhelm, der sicherlich wegen der guten Höhenluft
in Presberg unter Vertrag steht, zum 2:2. Doch auch hier hatte der
SVH wieder die passende Antwort parat. Per sehenswertem Lupfer brachte
Alessio Desio die Gäste-Elf wieder in Führung (58.) Es entwickelte sich ein
offener Schlagabtausch, bei dem Desio und Wolf oder auch Marcel Rezun
per Fernschuss den SVH höher in Führung hätten bringen können. Es kam
jedoch anders. Nach dem Ausgleich durch Ugur Kücükler (58.) entschied
Bülent Atas die Partie für die zu dem Zeitpunkt zu zehnt spielenden
Presberger (Dupljak bekam eine Zeitstrafe) per Doppelpack. Gerade beim
entscheidenden 4:3 (88.) machte wiederum Torhüter Solter keine gute Figur.
Der überforderte Schiedsrichter ließ sich an diesem Tag von der Heimelf
zudem viel gefallen. Auf dieser Leistung kann der SVH trotzdem weiter
aufbauen und mit Rückenwind den kommenden ambitionierten Gegner aus
Beuerbach empfangen.
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