Die Spiele der Kreisoberliga und C-Liga Rheingau-Taunus

SV 1934 Hallgarten – SG Laufenselden
Bambiniturnier am 21.5. ab 10:30 Uhr
in Hallgarten

Anstoß: Sonntag, 15.05.2022 / 15:30 Uhr
Anstoß Zweite gegen Laufenselden II: 13:00 Uhr
werden präsentiert von

Seit dem letzten Sonntag muss sich wohl auch der größte Optimist
eingestehen, dass der Klassenerhalt für den SVH in weite Ferne gerückt ist.
Konnte die Mannschaft in den ersten 50 Minuten einmal mehr ihre
durchaus vorhandene Moral an den Tag legen und 3 mal einen Rückstand
aufholen, so brach sie in der letzten halben Stunde gegen Erbach komplett
ein. Nach immer wiederkehrenden individuellen Fehlern und auch dem
fehlenden Matchglück in den letzten Wochen und Monaten vielleicht eine
verständliche Reaktion. Doch liest es sich am Ende sehr bitter und besiegelt
wohl den nächsten Abstieg. Nun gilt es in den letzten Spielen noch einmal
frei aufzuspielen, und die Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Für die
kommende Saison müssen dann die Kräfte neu mobilisiert werden und die
Mannschaft kann zeigen, was wirklich in ihr steckt. Der Kader wird nahezu
komplett zusammen bleiben und mit Rückkehrer Robin Kliemt steht ein
starker Neuzugang bereits fest. Zudem rücken aus der Jugend einige
vielversprechende Talente nach und auch die ein oder andere externe
Verstärkung soll noch dazustoßen.
Nun gilt es aber erst einmal den Alltag zu meistern und sich auf das nächste
Spiel gegen Laufenselden zu konzentrieren. Waren die Heidenroder nach
der Hinrunde mit vier Punkten Vorsprung noch in greifbarer Nähe, hat sich
der Abstand mittlerweile auf 16 Zähler erhöht. Allerdings sind es für
Laufenselden nur 3 Punkte auf den Drittletzten, der ebenfalls absteigt, wenn
Bleidenstadt aus der Gruppenliga absteigen sollte. Die Gäste sind also noch
nicht gerettet und weiterhin auf jeden Punkt angewiesen.
Schwierig wird der Klassenerhalt mittlerweile auch für unsere Zweite.
Schöpfte die Mannschaft von Trainer Alex Rückert nach dem grandiosen
5:0-Erfolg gegen Beuerbach wieder Hoffnung, ist diese nach den deutlichen
Pleiten gegen Erbach und Presberg wieder geschmälert worden. 9 Punkte
beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Bei noch 18 zu vergebenden
Punkten eine Mammutaufgabe. Helfen soll dabei in den letzten Spielen
Julian Vogler. Der ehemalige Eltviller Verbandsligaspieler ist ab sofort
spielberechtigt und gibt heute seinen Einstand für den SVH.
Wir wünschen unseren Gästen aus Laufenselden, den Schiedsrichtern und
allen Freunden des SVH zwei spannende und faire Spiele!

SV Erbach – SV 1934 Hallgarten 11:3 (3:2)
Nachdem die Konkurrenz aus Heftrich und Seitzenhahn in den vergangenen
Spielen gut gepunktet hatte und der SVH nun sogar die rote Laterne inne
hatte, wollte man im Derby gegen den SV Erbach zumindest wieder ein
positives Zeichen setzen und mit möglichst drei Punkten, den letzten Platz
wieder verlassen. Vorneweg kann gesagt werden: Ein anfangs offenes Spiel
endete in einem Debakel. Mit großen Personalsorgen war die Truppe von
Michael Klinkhammer im Jean-Müller-Stadion angetreten. Die Not war sogar
so groß, dass sich Leandro Moos und Brandon Fiedler bereiterklärt hatten
auszuhelfen - beide hatten seit rund eineinhalb Jahren kein Spiel mehr
bestritten, machten ihre Sache aber ordentlich. Das Spiel begann äußerst
fahrig und vor allem die Hausherren kamen in den Anfangsminuten zu
einigen Gelegenheiten, die von Keeper Henri Solter aber noch vereitelt
werden konnten. Besonders die Abstände im Defensivverbund waren aber
bereits von Minute Eins an besorgniserregend. Auch die Offensivreihe, in
der sich einzig der angeschlagene Alessio Desio noch bemüht zeigte, ließ die
letzte Konsequenz beim Anlaufen vermissen, sodass Erbach ohne Druck
unzählige Diagonalbälle in die Tiefe spielen konnte. So kam es wie es
kommen musste. Nach einem Lattenschuss des SVE schoss Justin Neumann
unglücklich SVE Stürmer Vrbanjac an, von wo aus der Ball ins Tor trudelte.
Nur wenig später konnte sich der SVE den Ball unbedrängt am Sechzehner
quer spielen und der nächste Ball landete abgefälscht von Ricardo Moos im
Tor. Ein bitterer Start. Doch allen Widerständen zum Trotz kam der SVH nun
besser ins Spiel. Nach einer Ecke von Johannes Lahr segelte Erbachs Keeper
unter dem Ball hindurch und Ricardo Moos staubte zum Anschlusstreffer ab.
Danach hatten die Gäste ihre wohl beste Phase und produzierten einige
vielversprechende Möglichkeiten, von denen schließlich Alessio Desio eine
nutzen konnte und nach einem Lattenknaller von Christopher „Zico“
Hofmann den Rebound verwertete. Doch der SVH wäre nicht der SVH, wenn
er dieses Ergebnis mit in die Halbzeit nehmen würde. Quasi mit dem
Pausenpfiff ging Erbach erneut in Führung, als ein langer Ball ausreichte, um
die gesamte Defensive auszuhebeln. Nach der Pause erwischten unsere
Jungs einen wahren Blitzstart: Nach einer bärenstarken Aktion von Ricardo
Moos kam Brandon Fiedler im Strafraum an den Ball und verwandelte

eiskalt zum Ausgleich. 47 Minuten waren da gespielt. Was nun jedoch in den
nächsten rund 40 Minuten passierte, kann wohl niemand genau erklären.
Obwohl der SVH gerade den Ausgleich gemacht hatte, zerfiel die
Mannschaft in alle Einzelteile. Der SVE konnte nach Herzenslust die Bälle hin
und her schieben, lief teilweise mit sechs Mann auf drei SVH
Defensivspieler, kein Hallgarter Spieler gewann noch irgendeinen Zweikampf
und es entwickelte sich ein bitteres Scheibenschießen. Ohne Gegenwehr
schoss der SVE noch acht Tore und sorgte damit für die zweite zweistellige
Pleite in dieser Saison. Zu allem Übel hatte sich Felix Wolf bereits in der
ersten Hälfte noch schwer verletzt. Es war wirklich ein Tag zum Vergessen.
Nun gilt es gegen die SG Laufenselden ein besseres Gesicht zu zeigen und
sich ordentlich, in den wohl letzten KOL-Spielen zu verabschieden.
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SV Presberg – SV 1934 Hallgarten 5:2 (3:0)
Nach dem fulminanten 5:0 gegen Beuerbach wurde die Mannschaft von
Alex Rückert bereits eine Woche später beim 0:5 in Erbach auf den Boden
zurückgeholt. Im Nachholspiel gegen Presberg II wollten die Jungs weitere
Punkte gegen den Abstieg sammeln. Auf dem staubigen Sandplatz auf dem
Monte Preso ging der Presberger Unterbau, wie bei Nachholspielen bereits
gewohnt, mit Verstärkung aus der 1. Mannschaft zu Gange. Zunächst
entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenig Höhepunkten auf
beiden Seiten. Das Spiel passte sich den Platzverhältnissen an. Nach einem
Fehlpass im Spielaufbau kamen die Gastgeber mit der ersten richtigen
Chance zum 1:0. Im Gegenzug hatte Rodrigo Nascimento die große
Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte aber nach feinem Pass von Pascal
Loeschmann freistehend am Keeper. Auf der Gegenseite dann wieder aus
dem nichts der nächste Aufreger. Nach einem Eckball traten einige Akteure
über den Ball und es wurde eine Menge Staub aufgewirbelt. Zu allem
Überfluss sprang der Ball dann noch Dennis Luckhardt an die Hand und der
Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Dieser konnte souverän verwandelt
werden und so stand es 2:0. Als sich schon alle auf die Pause eingestellt
hatten, wurde es noch einmal kurios. Ein langer Ball der Presberger auf die
Rechte Seite sah zunächst nicht allzu gefährlich as. Doch Keeper Mar
Bonertz war bereits aus seinem Kasten geeilt. Leider war der Presberger
schneller als er am Ball und konnte diesen aus spitzem Winkel und knapp 30
Metern im Tor unterbringen.
Nach der Pause kam etwas mehr von den Gästen und der eingewechselte
Francesco Moos konnte den 1:3-Anschlusstreffer erzielen. Mitten in die
weiteren Bemühungen kam dann erneut etwas aus dem Nichts das 4:1 für
die Heimelf. Der Widerstand war nun gebrochen und Presberg konnte sogar
auf 5:1 erhöhen. Den Schlusspunkt setzte dann Rodrigo Nascimento mit
einem schönen Distanzschuss. Mehr war allerdings an diesem Tag nicht drin
und so vergab der SVH II eine weitere gute Chance im Abstiegskampf etwas
Boden gut zu machen. In den letzten Spielen muss jetzt schon fast alles
gewonnen werden, um die Klasse noch zu halten.
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B-Jugend

Endlich! Unser ältester Jahrgang konnte im vorletzten Spiel der Saison Ihren
langersehnten ersten Sieg einfahren. Und dann auch noch gleich auswärts
und mit einer Deutlichkeit, wie man es nicht erwartet hätte. Mit 8:0 kehrten
die Jungs von ihrem Gastauftritt bei Taunusstein II aus Hahn zurück. Von
Beginn an zahlte sich die Umstellung auf Dreierkette und doppelter
Sturmspitze aus. Es gab teils wunderschöne Tor zu bestaunen. So bspw. das
1:0 nach 4 Minuten. Exaucé wurde auf die Reise geschickt und dessen
Querpass staubte Leon Herrmann zur Führung ab. Das sicherlich Schönste,
war das Tor von Exaucé Cdingi Ntumba, der ein Ball in den Lauf gespielt
bekam und diesen in hohem Tempo frontal auf den Torhüter mitnahm. Es
folgte nach Turbosprint ein gefühlvoller Heber, welcher sich ins Tor senkte.
Der starke Ales Jahn traf dann mit links in den Winkel, ehe Maurice Rau
nach tollem Doppelpass mit Tempo in den Strafraum marschierte und
vollendete. Halbzeitstand 4:0. Nach der Pause erhöhte Joan Santa Maria
Röver auf 5:0 und Ales, Exauce und Maurice erzielten noch Ihre zweiten
Treffer.

C-1 Jugend
Die C-1 spielt mittlerweile eine ausgeglichene Saison. War sie zu Beginn
noch unter den ersten beiden Teams zu finden, konnte sie Ihren Lauf nicht
fortsetzen und musste den einen oder anderen sicher geglaubten Punkt
hergeben. So auch letzte Woche beim Tabellenachten, als man als Vierter
nach eine 1:0 Pausenführung noch 1:2 gegen Heidenrod verlor.

C-2 Jugend

Die C-2 ging beim Tabellendritten überraschend und früh mit 1:0 in Führung
und hielt diese bis kurz nach der Pause. Dann kam die Elf von
Heftrich/Niederseelbach auf und drehte das Spiel innerhalb von 10
Minuten. In der Nachspielzeit dann noch das 3:1. Unterm Strich kann man
der C-2 eine ordentliche Leistung attestieren.

D-1 Jugend
Bei dem Restprogramm, was die D-1 und deren unmittelbaren Konkurrenten
SV Johannisberg in der Goldrunde zu erwarten hat, ist die Ausgangslage
nahezu ideal. Und womöglich wurde schon gestern oder heute Morgen der
Gruppenligaufstieg perfekt gemacht. Denn am gestrigen Samstagabend
empfing die D-1 als Zweitplatzierter die U11 des SV Wehen in Winkel. Sollte
kein Sieg gelungen sein, so bot sich heute Morgen die nächste Chance mit
einer Niederlage des SV Johannisberg bei der Erstplatzierten SG Orlen den
Aufstieg zu packen. Und sollte es doch zu einem unwahrscheinlichen Verlauf
gekommen sein, so bietet sich in der nächsten Woche im direkten Vergleich
mit dem SVJ die Chance zum Aufstieg. Dieser kommt deshalb zustande, da
mit der SG Orlen II, Spvgg Eltville II und Wehen II bereits die Ersten
Mannschaften allesamt in der Gruppenliga spielen.

D-2 Jugend
Mit einem 2:0 Sieg kehrte die D-2 am vergangenen Wochenende aus
Hettenhain zurück. Damit fuhren die Jungs von Markus Huber Ihren ersten
Sieg in der Bronzerunde ein.

