Die Spiele der Kreisoberliga und C-Liga Rheingau-Taunus

SV 1934 Hallgarten – FV 08 Geisenheim

Anstoß: Sonntag, 29.05.2022 / 15:30 Uhr
Zweite gegen Geisenheim: Anstoß 13:00 Uhr
werden präsentiert von

Der SV 1934 Hallgarten begrüßt seine Gäste aus Geisenheim, die
Schiedsrichter und natürlich alle Freunde des SVH zu den heutigen
Heimspielen im Rosental!
Nach 12 sieglosen Spielen kann der SVH doch noch gewinnen! Gegen die
favorisierten Rauenthaler zeigte die Mannschaft von Michael Klinkhammer
endlich einmal wieder Moral und siegte am Ende nicht unverdient mit 2:3.
Mit dem Sieg schob sich der SVH wieder an Seitzenhahn vorbei, die ihr Spiel
in Walsdorf kampflos absagten. Eine nicht unwichtige Information, da dieser
Tabellenplatz aufgrund des freiwilligen Abstiegs von Heftrich am Ende noch
für den Klassenerhalt reichen könnte. Dies ist der Fall, wenn aus der
Verbandsliga keine Rheingau-Taunus oder Wiesbadener Mannschaft
absteigt und dadurch gleichzeitig Wörsdorf und Bleidenstadt in der
Gruppenliga bleiben. Unabhängig davon, ist es das Ziel der Mannschaft, die
Saison noch bestmöglich zu beenden. Dazu muss im heutigen Derby gegen
Geisenheim erneut eine konzentrierte Leistung her. Zum Kader dazustoßen
wird der frischgebackene Vater Christopher „Zico“ Hofmann, der in den
letzten der Spielen pausiert hatte. Die Geisenheimer sind mittlerweile
gerettet und können die restlichen Spiele entspannt angehen. Anders sieht
das bei der Zweiten Mannschaft der Geisenheimer aus. Diese kann sich
durchaus noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die B-Liga machen.
Entsprechend motiviert und stak besetzt werden die Geisenheimer
auflaufen. Unsere Zweite muss eine ähnlich couragierte Leistung an den Tag
legen, wie zuletzt gegen RaMa III, um in diesem Spiel zu bestehen. Die
Personalsituation hat sich durch die rote Karte von Jens Hartmann weiter
verschärft. Zudem dürfen in den letzten 4 Spielen keine Spieler mehr
eingesetzt werden, die mehr als 6 Spiele in der Rückrunde für die Erste
Mannschaft gemacht haben. Es gilt nun auch für die Zweite, die Saison
bestmöglich zu beenden und sich dann in Ruhe auf die neue Saison
vorzubereiten.
Es folgen dann noch zwei Spiele in dieser verrückten Saison. Dabei ist zu
beachten, dass die Spiele gegen Kiedrich nächste Woche bereits am
Samstag stattfinden! Beendet wird die Runde dann mit den Heimspielen
gegen Niederseelbach am 12.6.2022 im Rosental!
Und nun wünschen wir allen Zuschauern, den Mannschaften und natürlich
den Schiedsrichtern zwei spannende und faire Derbys!

SV 1934 Hallgarten – SG Rauenthal/Martinsthal 3:2 (1:0)
Endlich ist es passiert! Der SV Hallgarten hat seinen lang ersehnten ersten
Pflichtspielsieg im Kalenderjahr 2022 eingefahren. Nach einer schwachen
Leistung in Meilingen präsentierten sich die Jungs von Trainer Michael
Klinkhammer im Dienstagabendspiel gegen die RaMa von einer ganz
anderen Seite und konnten sich mit einem knappen 3:2 Heimsieg
durchsetzen. Bereits von Beginn an verzichteten beide Mannschaften auf
ein erstes Abtasten, sondern legten direkt offensiv los. Während die Gäste
um Toptorjäger Dennis Faist mit zu vielen Ungenauigkeiten haderten,
verzeichnete der SVH durch Ricardo Moos bereits früh zwei Topchancen, die
leider nicht genutzt werden konnten. Doch insbesondere die Rückkehr von
Angreifer Alessio Desio machte sich im Offensivspiel bezahlt. Er war es auch,
der wenig später zur 1:0 Führung traf, indem er nach einer schönen
Kombination ins rechtere Eck vollendete. Auch im weiteren Verlauf kam der
SVH immer wieder zu aussichtsreichen Kontergelegenheiten, die aber
meistens zu überhastet ausgespielt wurden. In der Defensive hatte man
indes Glück, dass die RaMa ebenfalls leichtfertig mit ihren Gelegenheiten
umging und die Genauigkeit im Abschluss vermissen ließ. So ging es aber
mit einer keinesfalls unverdienten Führung in die Pause. Wie so oft schienen
die Jungs aber Schlaftabletten in ihren Pausentee gemischt bekommen zu
haben, denn wieder mal verschliefen sie völlig den Beginn des zweiten
Durchgangs. Nach einem langen Diagonalball von der rechten RamaOffensivseite tauchte SV-Spieler Patrick Claudy völlig frei am langen Pfosten
auf und musste die Kugel aus fünf Metern nur noch zum Ausgleich
einschieben. Ein Rückschlag für die Hausherren, der kurze Zeit später noch
verschlimmert wurde, als die RaMa sogar in Führung gehen konnte. Wieder
war ein langer Diagonalball auf unsere rechte Seite der Ausgangspunkt.
Rauenthals Stubben war die Überraschung, dass er so frei an den Ball kam,
jedenfalls nicht anzumerken und er versenkte die Kugel per Außenriss
sehenswert im oberen langen Eck. Doch anstatt nun wie in den Vorwochen
aufzugeben, ging nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Zwar gab es
seitens des SVH immer noch viele Abspielfehler, doch das Engagement
stimmte. Und dies wurde auch belohnt. Nach einer schönen Flanke von
Ricardo Moos auf der rechten Seite, kam Kapitän Tobias Kliemt mit etwas

Glück an den Ball und setzte den Ball haargenau und druckvoll unter die
Latte zum Ausgleich. Und damit nicht genug, rund 10 Minuten vor dem Ende
konterte der SVH noch einmal über Moritz Jandl, der den Ball auf Alessio
Desio durchspitzelte. Dieser lief dann allein aufs Gästetor zu und traf mit
einem tollen Heber zum 3:2. Dies hatte dann auch bis zum Ende bestand, da
auch beim letzten Eckball der Gäste, der Ball sich glücklicherweise um den
Pfosten herumdrehte. Glück, das sich die Mannschaft aber definitiv verdient
hatte und diese Saison nahezu nie hatte.

Die Damenmannschaft von 2040 wächst weiter!
Der SVH gratuliert seinem Spieler Christopher
„Zico“ Hofmann, seiner Freundin Melanie Kliemt
und den Familien Hofmann und Kliemt zur
Geburt der kleinen Emily!
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SV 1934 Hallgarten II – SG Rauenthal/Martinsthal III 0:0 (0:0)
Vor dem Spiel war schon das Schlimmste zu befürchten. Gegen die stark
besetzte Drittformation der RaMa hate die Mannschaft von Alex Rückert
einmal mehr mit Personalproblemen zu kämpfen. Aufgrund der
Sperrregelung für Erstmannschaftsspieler konnte auch nicht groß aufgefüllt
werden. Doch die Zweite begann diszipliniert und ließ erst einmal nichts zu.
Die Gäste versuchten das Spiel zu machen, kamen aber nicht wirklich
gefährlich vor den Kasten von Dennis Luckhardt. Nach 20 Minuten kam Mo
Jandl, der Aufgrund seiner Verletzung noch spielberechtigt war, für
Giuseppe Lazzaro ins Spiel. Der SVH traute sich nun mehr zu und kam auch
zu seinen ersten Gelegenheiten. Die besten hatten Adem Yeni und Rodrigo
Nascimento Da Silva, die beide jeweils nur die Latte trafen. Kurz vor der
Pause hatte der starke Joshua Stadermann noch eine gute Gelegenheit.
Nach feinem Pass von Mo Jandl ließ er am linken Sechzehnereck einen
Gegenspieler aussteigen, doch beim folgende Schuss fehlte dann ein wenig
die Kraft. Von den Gästen kam in dieser Phase nichts mehr viel.
In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel SVH gegen den Keeper der
RaMa Marius Merten. Die erste gute Gelegenheit hatte Mo Jandl, der eine
Kopfballverlängerung von Alex Much im 1 gegen 1 knapp am Winkel
vorbeifeuerte. Danach lenkte Merten einen Distanzschuss, sowie einen
Kopfball aus 5 Metern von Mo Jandl mit super Reflexen über die Latte.
Dazwischen hatte die RaMa ihre einzig gefährliche Situation, die Dennis
Luckhardt per Fuß im kurzen Eck entschärfen konnte. Danach wieder riesen
Gelegenheiten für die Heimelf. Zunächst köpfte Max Much einen Freistoß
seines Bruders Alex quasi auf er Linie über das Tor, kurz darauf wollte sein
Bruder es besser machen, scheiterte allerdings mit einem Kopfball aus
kurzer Distanz einmal mehr am überragenden Merten. Die letzte Chance
hatte dann Rodrigo Nascimento, der alleine auf Merten zulief und im letzten
Nerven zeigte und den Ball vertändelte. Zu allem Überfluss sah Jens
Hartmann nach einem Foul die rote Karte. Eine sehr harte Entscheidung, da
er Gegner und Ball traf. So musste die Mannschaft die letzten 10 Minuten
mit 10 Mann auskommen, überstand diese aber schadlos. Am Ende ein sehr
ärgerliches 0:0, da der SVH II die klar besseren Chancen hatte.
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Vergangene Woche hatten unsere Kleinsten ihr erstes Spiel im Rosental.
Insgesamt kamen 5 Mannschaften zu dem Kurzturnier, das eine Menge
Highlights parat hatte. Ergebnistechnisch ist die Mannschaft des SVH
noch ausbaufähig aber die Truppe mit so klangvollen Namen wie Rezun,
Büchner, Orth oder Much hatte viel Spaß bei ihrem ersten Einsatz!

