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

SV 1934 Hallgarten – TuS Hahn

Anstoß: Sonntag, 23.10.2022 / 15:00 Uhr
SG Hallgarten II/Oestrich gegen FC Waldems II: 13:00 Uhr
werden präsentiert von

Schwarzer Tag in der Historie des SVH! Erstmals in der Vereinsgeschichte
musste ein Spiel der Ersten Mannschaft abgesagt werden. Gegen Aarbergen
standen Trainer Michael Klinkhammer keine 11 spielfähigen Spieler zur
Verfügung. Ein Prozess, der sich leider bereits in den letzten
Wochenangebahnt hat. Neben dem enormen Verletzungspech und immer
wieder vereinzelten arbeitsbedingten Ausfällen, kam nun auch noch eine
Grippewelle dazu. Alles sicherlich nachvollziehbare Gründe, dass man dann
aber aus zwei Mannschaften keine 11 Mann zusammen bekommt ist schon
traurig und gilt es zu hinterfragen. Es muss sich nun jeder im Verein
hinterfragen, wie es weitergehen soll. Es herrscht aktuell ein Umbruch, der
nur gemeinsam erfolgreich bewerkstelligt werden kann. Somit ist jeder
Aufgefordert seinen Beitrag zu leisten.
Am heutigen Sonntag sieht die Personallage wieder besser aus. Zwar fehlen
weiterhin einige Leistungsträger, dafür steht der Langzeitverletzte Felix Wolf
erstmals diese Saison im Kader. Die Mannschaft muss nun eine Reaktion
zeigen und alles in die Waagschale werfen. Bei einer weiteren Niederlage,
könnte es langsam ungemütlich werden.
Gemütlicher soll es auch bei der Zweiten werden. Nach dem starken Auftritt
gegen Johannisberg III, gegen die die Truppe von Coach Alexander Rückert
den zweiten Sieg einfahren konnte, folgte eine ernüchternde erste Hälfte
bei der SG RaMa III. Zumindest aber die zweite Halbzeit gibt auch hier die
Hoffnung, dass die nächsten Punkte folgen werden. Die junge Truppe
braucht noch etwas Zeit, zeigt aber immer wieder gute Ansätze und
Weiterentwicklung. Letztendlich gilt für beide Mannschaften sich im
Training jetzt weiter reinzuhauen, um die Hinrunde noch halbwegs
erfolgreich zu gestalten.
Erfolgreich gestaltet wurde die Familienplanung bei unserem ehemaligen
Spieler Jochen Henrich. Am Montag kam seine Tochter Liv Malea auf die
Welt. Wir gratulieren ihm seiner Frau Tanja und den großen Geschwistern
Tom und Ava ganz herzlich!
Und nun wünschen wir unseren Gästen, den Schiedsrichtern und allen
Zuschauern zwei spannende und faire Spiele!
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SV 1934 Hallgarten – SV 1919 Johannisberg 1:4 (0:2)
Eigentlich sollte an dieser Stelle über die Partie der ersten Mannschaft bei
der JSG Aarbergen berichtet werden. Diese fiel jedoch aufgrund einer Flut
von Absagen von Spielern der ersten Mannschaft jedoch ins Wasser. Der
SVH, der sich vor der Saison selbst das Ziel setzte, oben mitzuspielen,
musste die Partie in Aarbergen kampflos abgeben und unterlag der JSG
somit mit 0:3. Eine sehr ernüchternde Nachricht für alle, die es mit dem SVH
halten. Im Kreise der Mannschaft sollte schleunigst darüber nachgedacht
werden, welche Ziele man eigentlich verfolgt und ob alle Spieler auch in
Sachen Einstellung und Ehre noch an einem Strang ziehen. Stattdessen wird
hier nochmal das Wochenspiel im heimischen Rosental gegen
Aufstiegsaspirant SV Johannisberg aufgegriffen. Wieder arg personalgebeutelt konnte der SVH von Beginn an der besten Offensive der Liga
wenig bis gar nicht entgegensetzen. Allein Toptorjäger Benedikt Franz hätte
in den ersten 45 Minuten sein Torekonto deutlich in die Höhe schrauben
können, scheiterte jedoch zu oft an sich selbst oder an SVH-Teilzeitkeeper
Henri Solter. Nach nur zehn Minuten fiel trotzdem unweigerlich das 1:0 für
die Gäste aus Johannisberg. Niklas Studer nutzte einen Abpraller per Schuss
vom Sechzehnereck zur Führung – Keeper Solter war machtlos. Ein ums
andere Mal lief der SVJ mit den schnellen Franz und Goretzko auf die nicht
mit hoher Endgeschwindigkeit gesegneten Holger Koch (50 Jahre alt!) und
Kapitän Tobias Kliemt zu, die an diesem Abend zwar noch die besten im
roten Trikot waren, jedoch trotzdem nur zu bemitleiden waren. Das
hochverdiente 2:0 für den SVJ erzielte dann Patrick Mieles wiederum durch
einen Abstauber nach etwa einer halben Stunde. In der Halbzeit hatte sich
der SVH dann weitestgehend mit der Niederlage abgefunden und wollte
Schadensbegrenzung betreiben. Doch auch dieser Vorsatz war nach nur
zwei Minuten wieder Makulatur. Der umtriebige Goretzko ließ die ganze
SVH-Hintermannschaft aussteigen und vollendete zum 3:0, spätestens dann
war die Messe gelesen. Ein Hoffnungsschimmer, wenn man das so nennen
will, erfolgte jedoch noch eine halbe Stunde vor Schluss: Gäste-Keeper Kufs
faustete eine Hofmann-Ecke ins eigene Tor und in den darauffolgenden 20
Minuten konnte man dem SVH das Engagement wenigstens nicht
absprechen. Doch den Schlusspunkt setzte dann Goalgetter Benedikt Franz,
der in der letzten Sekunde der Partie zum leistungsgerechten 1:4 einnetzte.

Kurioses am Rande
41 Jahre hat es gedauert, nun ist es vollbracht. Am 20. Oktober 2022, also
letzten Donnerstag, unterzeichneten Geschäftsführer Christian Rau und der
Leiter der Finanzen Markus Flöck einen verstaubten Altvertrag. Es ging um
den Erbpachtvertrag für das Vereinsheim, der seiner Zeit vom
Ehrenvorsitzenden Helmut Ambrosius angestoßen, aber aus diversen
Gründen nie vollendet wurde. Somit ist der SVH jetzt auch juristisch
Eigentümer des kürzlich rundum erneuerten Vereinsheim.

Torschützen 1. Mannschaft

Torschützen Kreisliga A Top 3

Tabelle Kreisliga C- Rheingau-Taunus 13. Spieltag

SG Hallgarten/Oestrich II - SV Johannisberg III 3:0 (2:0)
Nächstes Rheingau-Derby im Rosental. Im Spiel gegen die 3. Mannschaft des
SV Johannisberg wollte die Mannschaft an die gute Vorstellung aus dem
Spiel gegen den FSV Winkel II anknüpfen. Erneut waren nicht alle Spieler an
Bord, dafür kehrten aber mit Kapitän Pascal Loeschmann und Niklas Carl
wichtige Spieler in den Kader zurück. Die Mannschaft von Alexander Rückert
hatte sich vor dem Spiel viel vorgenommen und wollte sich endlich mal
wieder mit Punkten belohnen. Und es ging gut los -schöner Angriff aus der
eigenen Abwehr eingeleitet über Patrick Senf, Muhammed Tatar und Harry
Moor kommt der Ball zu Niklas Carl, der nimmt Fahrt auf und sieht den
mitgelaufenen Dennis Ott, der trocken zum 1:0 abschließt. Es waren gerade
einmal 6 Minuten gespielt. Und die SG blieb gut im Spiel. Erneut
Riesenchance für unsere Mannschaft in der 14. Minute. Youngster Emil
Seifert mit tollem Abspiel auf Niklas Carl, der zieht aus 16m ab, aber der Ball
geht knapp am Tor vorbei. Erst nach 20 Minuten erste Offensivaktionen des
SV Johannisberg III, die aber immer wieder zu viele Fehler im Aufbauspiel
machten. Chancen nur auf Seiten der Gastgeber. Martin Kempenich mit
starker Offensivaktion, aber der Keeper der Gäste auf dem Posten. Doch die
SG Hallgarten/Oestrich II blieb dran und erhöhte in der 37. Minute auf 2:0.
Einen genau getimten Eckball köpfte Lauro Elser wuchtig unter die Latte.
Nach dem Wechsel kam Johannisberg viel besser in die Partie und die SG
hatte Glück, dass ein Ball von Johannisbergs Badicu knapp am Tor vorbei
ging. Johannisberg legte weiter zu, aber in diese Drangphase kam Niklas
Carl, nach tollem Pass von Dennis Ott zum Schuss, aber der Ball landete am
Querbalken. Danach hatte 2x Muhammed Tatar die Chance das Ergebnis
auszubauen, aber bei 2 Eckbällen verpasste er jeweils gute Gelegenheiten.
So blieb das Spiel weiter offen. In der 75. Minute drang Martin Kempenich in
den Strafraum ein und konnte nur durch ein Foul gebremst werden und den
fälligen Elfmeter verwandelte Pascal Loeschmann eiskalt. Die letzten
Minuten wurden durch viele Ein- und Auswechslungen geprägt und so
passierte bis zum Schlusspfiff nichts mehr nennenswertes.

SG Rauenthal/Martinsthal III - SG Hallgarten/Oestrich II 5:2 (2:0)
Im 3. Rheingau-Derby nacheinander ging es für die Jungs von Coach
Alexander Rückert zur 3. Mannschaft nach Rauenthal. Bei sehr herbstlichem
Wetter zeigten die Gastgeber von Beginn an, dass sie sich für diesen Abend
viel vorgenommen hatten. Nach kurzer Abtastphase kamen sie in der 10.
Minute erstmal gefährlich vors Tor und bestimmten in dieser Phase das
Spiel. Nachdem die Heimelf zunächst eine gute Einschusschance verpasste,
erzielten Sie in der 10. Minute das 1:0. Mehrmals bekam die Abwehr die SG
bei Schussversuchen noch ein Bein dazwischen, aber im dritten Versuch
fand der Ball den Weg über die Linie. Und RaMa spielte weiter wie aus
einem Guss. Folge waren in der 15. Und 22. Minute die Treffer 2 und 3.
Unser Team war bei diesen Treffern nur Zuschauer und wirkte überfordert.
Nur eine Minute später trauten sich unsere Jungs endlich mal was zu und
Martin Kempenich versuchte es einfach mal mit einem Fernschuss. Dank
Mithilfe des Torwarts und der Nässe konnte so auf 1:3 verkürzt werden.
Danach fing sich die Truppe etwas, dennoch konnte die Heimelf kurz vor der
Pause noch auf 4:1 erhöhen. Mit Beginn der zweiten Hälfte und dank einiger
Umstellungen, kam die SG besser ins Spiel und konnte in der 54. Minute auf
2:4 verkürzen. Niklas Carl fasste sich von der Mittellinie ein Herz und haute
den Ball über den verdutzten Keeper der RaMa ins Tor. Danach plätscherte
das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes dahin. Mehrmals konnte sich
Torwart Florian Schlechter noch auszeichnen, konnte aber auch das 5:2
nicht verhindern.
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