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Die Spiele der Kreisliga A und der Kreisliga C Rheingau-Taunus 

Anstoß: Sonntag, 07.08.2022 / 15:00 Uhr
SG Hallgarten II/Oestrich gegen SG Meilingen II: 13:00 Uhr

SV 1934 Hallgarten – SV Seitzenhahn

http://www.fliesen-steinmetz.de/


http://www.sv-hallgarten.de/


Es geht wieder los! Nach der wohl kürzesten Sommerpause der Geschichte
startet der SVH an diesem Wochenende in die Saison. Nach den schwierigen
letzten Jahren, soll vor allem einer wieder ins Rosental zurückkehren: der
Spaß!
Und Spaß macht es bekanntlich am meisten, wenn man erfolgreich spielt.
Dies ließ sich in der Vorbereitung auch schon ganz gut an. Hagelte es in den
letzten 3 Jahren noch mehr Niederlagen als eigene Tore, müssen sich die
Jungs von Michael Klinkhammer erst einmal wieder ans Gewinnen
gewöhnen. Mit 4 Siegen und einem Unentschieden aus der Vorbereitung
ging es schon mal ganz gut los. Und auch im Pokal konnte die erste Runde
erfolgreich gestaltet werden. Nun gilt es diesen Schwung mit in die Saison
zu nehmen. Dass dies keine einfache wird, steht bereits fest. Fast die halbe
Liga hat mehr oder weniger Ambitionen vorne mitzuspielen. Und bereits
das Auftaktprogramm hat es in sich. So begrüßt der SVH im ersten Spiel
direkt Mitabsteiger SV Seitzenhahn im Rosental und am zweiten Spieltag
geht es zum Derby nach Hattenheim. Personell hat sich einiges getan. Außer
den Gebrüdern Moos ist der Kader komplett zusammengeblieben und
konnte mit Rückkehrer Robin Kliemt und Jochen Fritz, der auch als Co-
Trainer agieren wird, punktuell verstärkt werden. Zudem stoßen einige
hoffnungsvolle Talente zum Kader, sodass die Auswahl in diesem Jahr etwas
größer sein sollte. Zum ersten Spiel kann der Coach bis auf den
langzeitverletzten Felix Wolf und Urlauber Marcel Rezun aus dem Vollen
schöpfen. Es ist also alles für ein spannendes Auftaktspiel gegeben.
Auch bei unserer Zweiten hat sich etwas getan. Mit Trainer Alexander
Rückert, der die Mannschaft bereits seit der Rückrunde betreut, startet die
Zweite gegen die SG Meilingen II in die neue Runde. Die größte Neuerung ist
aber die Spielgemeinschaft mit dem FC Oestrich, wodurch die Zweite in der
kommenden Saison als SG Hallgarten II/Oestrich an den Start geht. Mit den
bereits genannten Jugendspielern und weiteren Jugendspielern aus
Oestrich ist auch hier der Kader breiter aufgestellt und die Mannschaft für
die neue Runde gewappnet. Unterstützung erfährt sie auch außerhalb des
Platzes vom FC Oestrich. Matthias „Bobby“ Haas wird Jens Hartmann zu den
Spielausschussthemen unter die Arme greifen.

Nun bleibt nur noch eins zu sagen: Auf Ihr Rote!!!
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www.facebook.com/SV1934Hallgarten

www.instagram.com/svh1934/

http://www.facebook.com/SV1934Hallgarten
http://www.sv-hallgarten.de/
http://www.sv-hallgarten.de/
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http://www.leis-maschinenbau.de/
http://www.hotel-zum-rebhang.de/


Nach den enttäuschenden letzten Jahren und dem Abstieg in der letzten
Saison, kann man durchaus von einer gelungenen Vorbereitung sprechen. In
5 Testspielen gab es 4 Siege und ein Unentschieden, bei 24:7 Toren. Dabei
konnten sich auch die neu nachgerückten Jugendspieler, wie Tim Schuck,
Jonas Grösch, Marek Levi oder Lauro Elser in den Vordergrund spielen. Und
auch den Alteingesessenen merkte man an, dass es wieder Spaß macht in
Hallgarten. Nun gilt es die gute Vorbereitung in die Saison zu transportieren
und dort zu bestätigen.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

SG Hallgarten II – Germania Rüdesheim 3:2
Torschützen: Johannes Lahr (3)

SG Schlangenbad – SV 1934 Hallgarten 3:3
Torschützen: Moritz Jandl (2), Tim Schuck

FC Freudenberg – SV 1934 Hallgarten 0:7
Torschützen: Alessio Desio (4), Leandro Moos (2), Moritz Jandl

SV 1934 Hallgarten – SG Hünstetten 6:1
Torschützen: Johannes Lahr (2), Marvin Starke, Leandro Moos, Marcel
Rezun, Pascal Loeschmann (FE)

Blau-Gelb Wiesbaden – SV 1934 Hallgarten 1:5
Torschützen: Jochen Fritz (2), Tobias Kliemt, Alessio Desio, Eigentor



http://www.proebstel-apparatebau.de/
http://www.rheingauer-volksbank.de/


SV 1934 Hallgarten – SG Bad Schwalbach/Langeneifen 4:2 (1:0) 
Im ersten Pflichtspiel dieser Saison ging es für den SVH gegen die SG Bad
Schwalbach/Langenseifen. Bei hochsommerlichen Temperaturen mussten
Trainer Micheal Klinkhammer und Neu-Co-Trainer Jochen Fritz neben dem
Verletzten Felix Wolf auf Robin Kliemt, Moritz Jandl, Marcel Rezun und Tobi
Kliemt verzichten. Somit kam der 17-jährige Lauro Elser zu seinem
Pflichtspieldebüt bei den Senioren des SVH und begann an der Seite von
Michael Klinkhammer in der Innenverteidigung. Das Spiel passte sich dem
Wetter an und es war zunächst ein lauer Sommerkick. Die Gastgeber
versuchten das Spiel zu machen und die Gäste lauerten auf Konter. Alessio
Desio vergab dann die größte Chance, als er alleinstehend vor dem Torhüter
den Ball nicht versenken konnte. Weitere Versuche des SVH blieben
ungenutzt, sodass auch die Gäste zu zwei großen Konterchancen kamen.
Doch Torhüter Marc Bonertz blieb jeweils im Eins-gegen-Eins Sieger. Kurz
vor der Pause dann doch noch die verdiente Führung für Hallgarten. Alessio
Desio machte es nun besser und traf zum 1:0 Pausenstand.
In Hälfte zwei war der SVH einmal mehr noch nicht richtig wach. Kaum
angepfiffen, kamen die Schwalbacher nach zwei langen Bällen vor das Tor
der Heimelf und drehten innerhalb von 5 Minuten das Spiel. Der SVH tat
sich nun etwas schwer wieder richtig ins Spiel zu kommen. Zwar hatte die
Mannschaft um Kapitän Christopher Hofmann nun gefühlt 90 % Ballbesitz,
schaffte es aber nicht entscheidend in den Strafraum einzudringen. Erst eine
Viertelstunde vor dem Ende platzte der Knoten und Johannes Lahr konnte
mit einem satten Rechtsschuss aus 16 Metern den Ausgleich erzielen. Von
den Gästen kam nun schon lange nichts mehr und die Gastgeber drängten
auf die Entscheidung. Zunächst wurde Justin Neumann im Sechzehner noch
regelwidrig zu Fall gebracht, was der Schiedsrichter allerdings nicht pfiff. Bei
seinem nächsten Versuch setzte er sich allerdings klasse durch und legt quer
auf Christopher Hofmann, der nur noch einschieben musste. Die Partie war
nun entschieden und Alessio Desio markierte mit seinem zweiten Treffer
den 4:2-Endstand. Am Ende ein glanzloser, aber verdienter Sieg, bei dem es
die Mannschaft zwischendurch unnötig spannend gemacht hat.
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Dass der Fußball manchmal zur Nebensache wird, bekommen wir in diesen
herausfordernden Zeiten immer häufiger mit. So auch bei uns im schönen
Rosental. Vor unserem ersten Pflichtspiel der Saison gegen die SG Bad
Schwalbach/Langenseifen, welches mit 4:2 gewonnen werden konnte,
hatten wir zu einer kleinen Saisoneröffnung geladen, bei der es aber
keineswegs um den sportlichen Aspekt ging. Denn wie viele von euch
wissen, leidet der dreijährige Leon, Sohn des langjährigen SVH-Akteurs und
gutem Freund Steffen Henrich, unter dem höchst seltenen und schweren
Gendefekt mit dem Namen: „MECP2-Duplikationssyndrom“. Bislang gibt es
nur rund 350 bekannte Fälle auf der ganzen Welt. Der Defekt bewirkt, dass
Leon wohl immer non-verbal bleiben sowie mit zunehmenden Alter
Epilepsien entwickeln wird, die medikamentös nur schwer einstellbar sind.
Dazu kommt, dass der Defekt eine lebensverkürzende Komponente
beinhalt, die zur Folge hat, dass Leon wohl nicht das 20. Lebensjahr
überschreiten wird. Glücklicherweise soll die Krankheit jedoch in absehbarer
Zeit heilbar sein, sofern eine Studie des amerikanischen „Baylor College of
Medicine“ in Texas realisiert werden kann. Dafür sammelt die Familie
Henrich nun Spenden und erhält dabei Unterstützung von unserem SVH.
Bereits vor der Saisoneröffnung haben unsere beiden
Seniorenmannschaften große Teile ihrer Mannschaftskasse gespendet. Mit
der Saisoneröffnung, die trotz anfänglichem Regen gut besucht war, sind
weitere wichtige Einnahmen zusammenkommen, um das Spenden-
Kampagnenziel von 100.000 Euro zu erreichen. Ein großes Dankeschön geht
hierbei auch an die comBOH-Partyband, die für ein tolle Stimmung gesorgt
hat. Weitere Spenden für Leon Henrich sind natürlich weiterhin gern
gesehen: Wer sich über die Krankheit des kleinen Leon informieren und
vielleicht sogar gerne spenden möchte, kann dies auf der Seite
„betterplace.me“ mit dem Suchbegriff „Leon hofft auf Heilung“ tun.
Alternativ kann auch direkt an die Organisation „Rett Syndrom Deutschland
e.V.“ unter DE28 200 505 501 385 272727 unter dem Verwendungszweck
MeCP2-Duplikationssyndrom – Leon Henrich“ gespendet werden.
Am 23. und 24.9. wird es zwei weitere Benefizaktionen geben. Zum einen
das Torben-Habicht Gedächtnis-Turnier und zum anderen ein Spiel der SV
Wehen Allstars gegen eine Mannschaft „Steffen Henrich and Friends“!




