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

SV 1934 Hallgarten – 1. FC Hettenhain
SV 1934 Hallgarten – SV Johannisberg

Anstoß: Sonntag, 09.10.2022 / 15:00 Uhr
Donnerstag, 13.10.2022 / 20:00 Uhr
SG Hallgarten II/Oestrich gegen SV Johannisberg III: 11.10. / 20:00 Uhr
werden präsentiert von

Es war einiges los beim SVH in den letzten Wochen. Zunächst einmal wurde
am 23. und 24.9. mit zwei Benefizveranstaltungen Geld für den kleinen Leon
Henrich gesammelt. Los ging es freitags mit dem traditionellen TorbenHabicht-Gedächtnis-Turnier, das erstmals seit 2019 wieder stattfinden
konnte. 14 Mannschaften kämpften um den Sieg auf dem Platz und auch
neben dem Platz ging es beim Meterpokal in manch engen Zweikampf. Am
Ende wurden über 600 Liter Bier und dutzenden Würste und Steaks
verkauft. Weitere Einnahmen kamen dann am Samstag hinzu. Beim Spiel
einer Auswahl aus ehemaligen und aktuellen Spielern des SVH, die Steffen
Henrich zusammengestellt hatte, gegen die SV Wehen Equipe Special um
unsere Trainer Michael Klinkhammer und Wehener Größen wie Nils Döhring
oder Michael Sauer. Trainiert wurde die SVH-Auswahl mit Spielern wie
Christopher Hofmann, Timo und Tobias Kliemt, Markus Huber, Mustafa Yeni,
Olaf Kimpel oder Christoph Nass vom Meistertrainer von 2011 Ingo Golle.
Im Anschluss wurde in geselliger Runde noch das ein oder andere (mehr
oder weniger) fachmännische Gespräch geführt und weiter kräftig für Leon
investiert. Auch die Wehener brachten noch einen Check über 2.000 € mit,
wodurch insgesamt ein höherer vierstelliger Betrag für Leon zusammenkam.
An dieser Stelle noch mal vielen Dank an alles Spender und Helfer, die diese
Events und diese Spende erst möglich gemacht haben! Organisiert wurde
das ganze von Marc Bonertz und Jens Hartmann, die viel Zeit und Arbeit in
die Vorbereitung und Durchführung gesteckt haben!
Fußball wurde in den letzten Wochen auch gespielt. Dabei fiel vor allem
unsere Erste Mannschaft mit wenig konstanter Leistung auf. Einem
bärenstarken Spiel in Holzhausen, das 2:1 gewonnen werden konnte, folgte
ein unerklärlich schwacher Auftritt in Heftrich, der mit 2:6 verloren ging.
Gegen Oberwalluf zeigte sich die Mannschaft dann wieder von ihrer starken
Seite und siegte verdient mit 4:2. Bleibt zu hoffen, dass die Spieler aus den
letzten Spielen gelernt haben und gegen Hettenhain nicht wieder in alte
Muster verfallen. Unsere Zweite Mannschaft zeigt sich zwar konstant,
allerdings leider konstant erfolglos. Die junge Truppe (gegen Winkel stand
mit einem Durchschnittsalter von 20,5 Jahren die wohl jüngste Mannschaft
der SVH-Geschichte auf dem Platz) zahlt momentan noch viel Lehrgeld, zeigt
aber Woche für Woche aufsteigende Form und muss sich nun mal mit
Punkten belohnen!
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FSV Oberwalluf - SV 1934 Hallgarten 2:4 (1:0)
Die letzten Ergebnisse der ersten Mannschaft ließen einige an der
Einstellung der Mannschaft zweifeln. Bei der Pokalniederlage gegen die
Ra/Ma ließ sich das zwar noch mit dem Wegfall vieler etatmäßiger
Stammspieler begründen, in der Woche zuvor – bei der 2:6-Pleite in Heftrich
– waren jedoch fast alle an Bord. Auch in Oberwalluf konnte der SVH wieder
eine schlagkräftige Truppe stellen – bis auf die Verletzten Justin Neumann,
Alessio Desio, Spielertrainer Michael Klinkhammer, Jochen Fritz und Felix
Wolf. Kurzfristig musste dann jedoch auch noch Julian Vogler angeschlagen
passen – er war für die Innenverteidigung eingeplant. Der Start in die Partie
verlief wie die gesamte erste Halbzeit sehr zäh und mit wenigen
Tormöglichkeiten. Die einzige nennenswerte Chance vergab Moritz Jandl
schon nach drei Minuten nach schöner Hereingabe von Johannes Lahr. In
der Folge erarbeiten sich die Gastgeber ein gewisses spielerisches
Übergewicht. Dies äußerte sich auch in der ein oder anderen
Torgelegenheit, die der bärenstarke SVH-Keeper Henri Solter allerdings
sicher entschärfen konnte. So kam es aber mal wieder, wie es kommen
musste: Ein schwerer individueller Fehler vom sonst so sicheren Kapitän
Tobias Kliemt im Spielaufbau wurde von Oberwallufern postwendend
bestraft. Can Taleghani fing den schwachen Pass ab und traf mit einem
satten Schuss ins verwaiste Tor (36.). Bis zur Halbzeit trudelte das Spiel dann
etwas vor sich hin, einzig SVH-Rückkehrer Robin Kliemt hatte noch zwei
Halbchancen, die jedoch beide geblockt wurden. In der Halbzeit nahm sich
der SVH dann vor, auf dem anschließenden Oktoberfest nicht mit leeren
Händen aufzutauchen. Das merkte man dem Klinkhammer-Team dann auch
auf dem Platz an. Es ging ein Ruck durch die Mannschaft – gerade
kämpferisch zeigte sich der SVH nun den Oberwallufern überlegen. Dies
wurde auch direkt drei Minuten nach Wiederanpfiff belohnt. Robin Kliemt
fing einen katastrophalen Pass eines FSV-Verteidigers ab und wurde dann
von Torhüter Noel Haibach regelwidrig im Sechzehner zu Fall gebracht. Den
fälligen Strafstoß verwandelte Tobi Kliemt in gewohnter Manier und machte
damit auch seinen Fehler vor dem 0:1 wieder wett. Darauf entwickelte sich
ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten – die Partie hielt dann doch,
was sie im Vorfeld versprach: Ein hochklassiges A-Liga-Match.

Ein erneuter Abspielfehler ermöglichte den Oberwallufern dann zwar durch
einen Distanzschuss die erneute Führung durch Paul Ott (58.). Doch auch
diesen Dämpfer steckte der SVH weg und schlug nur wenig später zurück.
Nach toller Vorarbeit von Marvin Starke zeigte sich Robin Kliemt beim 2:2Ausgleich (65.) treffsicher. Und die Gäste wollten mehr. Nach schöner
Kombination kam wenig später wieder Robin Kliemt zum Abschluss, welcher
von einem Abwehrspieler noch geblockt werden konnte. Den
anschließenden Rebound verwandelte Moritz Jandl dann aber zur nicht
gänzlich unverdienten 3:2-Führung. In der Folge zog sich der SVH zurück und
lauerte auf Konter. Die Oberwallufer drückten zwar auf den Ausgleich, mit
vereinten Kräften und dem starken Rückhalt Solter konnte dieser jedoch
verhindert werden. In der 88. Minute dann die Entscheidung: Nachdem die
Gastgeber komplett aufgerückt waren, liefen Robin Kliemt und Moritz Jandl
alleine auf Keeper Schaibach zu. Kliemt legte uneigennützig auf Jandl, der es
bei seinem zweiten Treffer des Tages dann nicht mehr schwer hatte. Ganz
wichtige drei Punkte für den SVH, auf denen dringend aufgebaut werden
sollte.
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SG Hallgarten/Oestrich II - FSV Winkel II 1:7 (1:4)
Im Rheingau-Derby gegen die Reserve des FSV Winkel musste Coach Alex
Rückert erneut auf wichtige Kräfte verzichten. Neben den erfahrenen Jens
Hartmann, Thomas Schreiner und Pascal Loeschmann mussten auch der
gesperrte Rodgrio Nascimento sowie Adem Yeni, Christoph Becker und
Niklas Carl ersetzt werden. Winkel dagegen stellte eine sehr starke
Mannschaft, bestückt mit vielen Spielern, die bereits höherklassig
Erfahrungen gesammelt haben. Und so übernahm Winkel sofort das
Kommando und ging bereits in der 7. Minute in Führung. Aber die neu
formierte SG Hallgarten/Oestrich II fightete um jeden Ball und konnte sich
auch immer wieder gut aus der Umklammerung ihres Gegners befreien.
Einen stark vorangetragenen Konter schloss Youngster Niklas Prüfer in der
22. Minute ab und erzielte mit seinem 1. Tor im Seniorenbereich den
Ausgleich. Winkel zeigte sich nur kurz geschockt und dominierte weiter,
kam aber etwas glücklich zum erneuten Führungstreffer in der 31. Minute.
Keeper Florian Schlechter sah dabei etwas unglücklich aus. Bis zur Halbzeit
konnte der FSV Winkel das Ergebnis noch auf 1:4 hochschrauben. Nach dem
Wechsel gleiches Bild, immer wieder Angriffe der Winkeler im Minutentakt,
weil die SG Hallgarten/Oestrich nach Ballbesitz den Ball wieder zu schnell
hergab, dennoch warfen sich die jungen Spieler um Kapitän Anil Cetinkaya
und Routinier Dennis Ott in jeden Ball und gaben keinen Meter Platz
verloren! Gegen die individuelle Klasse der Winkler konnte jedoch nicht
alles verhindert werden und so legten die Gäste mit einem Doppelschlag
(56./58. Min.) nach und erhöhten auf 1:6. Die Heimelf blieb weiter
couragiert mit kleinen Nadelstichen in der Offensive, doch Chancen von
Martin Kempenich und Max Marius Moos brachten nicht den gewünschten
Torerfolg. Den Schlusspunkt setzte der FSV Winkel mit dem 1:7 in der 75.
Minute. Ein Ergebnis, das auch in dieser Höhe verdient ist. Man muss heute
neidlos die Stärke der Winkeler Truppe anerkennen. Dennoch ist die junge
SG trotz dieser Niederlage auf einem guten Weg und es sind von Spiel zu
Spiel Verbesserungen erkennbar.
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Unter dem Motto "SVH Gaudi" fand letzten Sonntag das diesjährige
Oktoberfest des SV 1934 Hallgarten im Vereinsheim statt. Dieses strahlte
wiederum in Blau und in Weiß und schaffte optimale Voraussetzungen für
eine gelungene Veranstaltung. Erstmals wurden im Vorfeld Armbändchen
für den Einlass verkauft. Der "run" auf die Tickets nahm auf der Zielgeraden
nochmals so richtig Fahrt auf, so dass auch der Außenbereich der Terrasse in
Blau eingehüllt werden musste. Sage und schreibe 145 Karten gingen weg.
Es hätten gut und gerne noch weitere 30 - 40 Karten verkauft werden
können, die Kapazität des Vereinsheims lässt dies jedoch nicht zu. Unter
bayrischer Blasmusik wurde das Oktoberfest standesgemäß eröffnet. Ein
Maßkrugstemmwettbewerb trug ebenso zur ausgelassenen Stimmung bei,
wie das Nagelversenken in einen Baumstamm draußen auf der Terrasse. Als
Sieger des Maßkrugstemmen ging der 18-jährige Jugendspieler Timon
Stettler hervor. Das stimmungsvolle Liederpotpourri lies im Anschluss die
Masse schnell bis zum Siedepunkt kochen. Alle waren sich einig, es war ein
rundum gelungenes Fest. Für die Planung und Durchführung zeichneten
Madeleine und Christian Rau verantwortlich. So ist es gut möglich, dass sich
mit dem 02. Oktober ein neuer Termin im SVH Kalender etabliert hat.

