Das Spiel der Kreisliga A Rheingau-Taunus
SV 1934 Hallgarten – SG Bad Schwalbach/Langenseifen

Anstoß: Sonntag, 06.11.2022 / 15:00 Uhr
SG Hallgarten II/Oestrich : spielfrei
werden präsentiert von

Der SV 1934 Hallgarten begrüßt seine Gäste aus Bad Schwalbach und
Langenseifen, den Schiedsrichter und alle Freunde des SVH zum letzten
Heimspiel der Hinrunde im Rosental!
Nach schwierigen Wochen konnte der SVH endlich einmal ein erfolgreiches
Wochenende bestreiten. Trotz weiterhin vieler Ausfälle siegte die Erste
glanzlos, jedoch verdient, mit 4:0 in Kemel. Die Zweite konnte beim 3:3 in
Niederseelbach immerhin wieder punkten und zeigte Moral, indem sie
dreimal einen Rückstand aufholte. Das 2:2 fiel gar in Unterzahl. Und auch
unsere AH konnten bei Ihrem letzten Spiel in diesem Jahr einen 1:4Pausenrückstand noch in ein 6:5 drehen. Nun gilt es, auf diesen positiven
Erlebnissen aufzubauen. Während die SG Hallgarten II/Oestrich diese
Woche spielfrei ist, hat die Erste den Tabellenführer aus der Kurstadt zu
Gast. Die Gäste hatte man nicht unbedingt auf dem Zettel, wenn es um den
Aufstieg geht. Doch mit konstanter Leistung und wenigen Fehlern
behaupten sie sich hartnäckig auf Platz eins und haben bereits 7 Punkte
Vorsprung auf Platz 3. Das letzte Aufeinandertreffen liegt noch nicht all
zulange zurück. In der 1. Pokalrunde konnte sich der SVH im Juli mit 4:2
durchsetzen. Sicherlich sind aber beide Mannschaften nicht mehr mit
diesem Spiel zu vergleichen. Während die Gäste sich weiter entwickelten
und immer konstanter wurden, hat der SVH seit Wochen mit
Personalproblemen zu kämpfen. Mittlerweile entspannt sich die Lage ein
wenig, ist aber noch weit entfernt von gut. Mit Michale Klinkhammer, Justin
Neumann, Alessio Desio, Marvin Starke, Christopher Hofmann und Jochen
Fritz fällt weiterhin eine halbe Mannschaft aus. Erfreulich hingegen, dass
mit Felix Wolf ein Langzeitverletzter wieder zum Kader stößt. Dem Kader
fehlen wird bis zur Winterpause allerdings Robin Kliemt, der zur WM bei der
Nationalmannschaft weilt. Somit macht er heute sein letztes Spiel in diesem
Jahr und wird alles geben, dieses erfolgreich zu gestalten.
Am Ende bleibt noch der Hinweis auf die diesjährige
Jahreshauptversammlung, die am 18.11. um 19:30 Uhr im Vereinsheim
stattfinden wird.
Der SVH wünscht allen anwesenden ein spannendes und faires Spiel im
Rosental!
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TuS Kemel – SV 1934 Hallgarten 0:4 (0:1)
Mit einem bitteren 3:3-Ausgleichstreffer in der 97. Minute gegen TuS Hahn
im Gepäck reiste der SVH-Tross am vergangenen Sonntag in die kleine
Heidenroder Gemeinde Kemel. Die Personalsituation blieb jedoch auch an
diesem wunderschönen Herbsttag weiter angespannt. So fielen mit
Spielmacher Christopher Hofmann und Jochen Fritz neben den bekannten
Verletzten die beiden Sechser der Vorwoche aus. In der Viererkette musste
daher umgeplant werden, mit Christoph Becker begann ein gelernter
Torhüter auf der linken Außenbahn. Er sollte seine Sache jedoch so gut
machen, dass er in die FuPa Elf der Woche gewählt wurde. Während Tobias
Kliemt auf die zentrale Mittelfeldposition rückte, bekleideten Johannes Lahr
und Marcel Rezun die Position des Innenverteidigers. Auf dem Kemeler
Rasenplatz konnte trotz der guten Witterungsbedingungen jedoch kein
wirklicher Spielfluss entstehen – abgesehen von den Platzverhältnissen
trugen jedoch auch die beiden Mannschaften dazu bei, dass die erste Hälfte
nicht sonderlich attraktiv für die Zuschauer gestaltet werden konnte. Die
erste Gelegenheit hatten dann die Gastgeber. Teilzeitkeeper Henri Solter,
der als gewohnt sicherer Rückhalt agierte, konnte einen gefährlichen Konter
jedoch noch entschärfen. Das Spiel wurde dann zunehmend ruppiger, der
Schiedsrichter zückte gelbe Karten auf beiden Seiten. Mit seinem ersten
schön ausgespielten Angriff ging der SVH dann nach 39 Minuten in Führung.
Moritz Jandl traf nach herrlicher Kombination über die beiden Angreifer Leo
Moos und Robin Kliemt ins linke untere Eck. Das Spiel veränderte sich auch
im zweiten Durchgang nicht maßgeblich. Der heimische TuS hatte zwar mehr
Ballbesitz und bekam einige Freistöße aus dem Halbfeld zugesprochen,
konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. In dieser Hinsicht zeigte sich der
SVH dann abgezockter und effektiver. Nach einem langen Einwurf holte
Robin Kliemt dann klug einen Elfmeter heraus, den sein Bruder Tobias zum
2:0 verwandelte (50.). Etwa zehn Minuten später war es Leo Moos, der mit
einem gut platzierten Abschluss den Sack zumachte: 3:0 (62.). Die Kemeler
gaben sich in der Folge zwar nicht auf, kamen jedoch im gesamten Verlauf
des zweiten Durchgangs zu keiner nennenswerten Gelegenheit, wofür

sicherlich auch der gute Defensivverbund der Gäste verantwortlich war. So
durfte wiederum Moritz Jandl in der Schlussminute den Deckel auf die
Partie gegen das Schlusslicht machen, indem er einen Abpraller zum letztlich
in der Höhe nicht ganz verdienten 4:0 nutzte. Trotzdem kann man
resümieren, dass der SVH den Gegner sicherlich nicht unterschätzt hat, um
das Spiel dann doch souverän über die Bühne zu bringen.

Torschützen 1. Mannschaft

Torschützen Kreisliga A Top 3
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SV Niederseelbach II - SG Hallgarten/Oestrich II 3:3 (2:1)
Wieder mit einigen Umstellungen innerhalb der Mannschaft trat die SG zu
diesem Spiel an. Für den im Urlaub weilenden Florian Schlechter stand mit
Marc Bonertz ein toller Ersatz im Kasten und im Sturm half „Oldie“ Alex
Much für Harry Moor aus. Die erneut umgebaute Abwehr musste bereits in
der 7. Minute einem 0:1 hinterherlaufen. Nach klarem Foul entschied der
Schiedsrichter auf Elfmeter. Marc Bonertz konnte den Strafstoß zwar klasse
parieren, aber im Nachschuss konnte die Heimelf den Ball, ungehindert von
Gegenspielern, über die Linie schieben. Auf der Gegenseite gab es kurz
darauf aber ebenfalls Elfmeter. Nachdem die Pfeife bei einem Foul an
Rodrigo Nascimento noch stumm blieb, gab es nach dem Foul an Alex Much
keine zwei Meinungen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Luca Thielke mit
etwas Glück, denn der Keeper war noch dran. In der 32. Minute schöner
Angriff der SG. Rodrigo Nascimento marschiert Richtung Tor aber im letzten
Moment verspringt ihm der Ball. Direkt im Gegenzug ermöglicht ein
unnötiger Ballverlust im Mittelfeld Niederseelbach ein schnelles Umschalten
und per Schuss vom 16er konnten sie die erneute Führung erzielen. Kurz
vor der Halbzeit die SG Hallgarten II/Oestrich mit Glück: zunächst konnte
Marc Bonertz sich mit toller Parade auszeichnen, danach landete ein
Kopfball am Pfosten. Nach dem Wechsel konnte sich die Mannschaft bei
Keeper Bonertz bedanken, der die Mannschaft im Spiel hielt. In der 62.
Minute dann ein starkes Solo von Muhammed Tatar aus der eigenen Hälfte.
Mit letztem Einsatz kommt es zu einem Pressschlag 35 Meter vor dem Tor
und der Ball flog in einer riesen Bogenlampe auf den Kasten. Der Keeper
kann nur abprallen lassen und Alex Much trifft mit schönem Drehschuss
zum Ausgleich. Aber nur 5 Minuten später gerieten die Gäste wieder ins
Hintertreffen: per Fernschuss ins lange Eck erzielte Seelbach das 3:2. Die SG
aber mit starker Moral. Alex Much verlängerte einen Beschlag von Marc
Bonertz per Kopf auf Rodrigo Nascimento, der aus 16 Metern den Ausgleich
erzielen konnte. Und die Jungs von Alexander Rückert wollten mehr, aber
mit der letzten Aktion des Spiels, konnte der Torhüter einen klasse Schuss
von der Strafraumkante von Rodgrio Nascimento parieren.

Torschützen 2. Mannschaft

Torschützen C-Klasse Top 3

SG Hallgarten/Hattenheim AH – SC Klarenthal AH 6:5 (1:4)
Zum letzten AH Spiel im Jahr 2022 waren die alten Herren aus Klarenthal zu
Gast. Da die Klarenthaler vor kurzen ihr Vereinsheim durch einen Brand
verloren haben und dabei auch jegliche Spielutensilien verbrannten,
überreichte Mario Moos den Gästen vor dem Spiel einen Scheck über 100 €
aus der Mannschaftskasse der AH und zwei neue Bälle.
Nach einigen Absagen im vergangenen Jahr aufgrund personeller Engpässe
konnte die AH dieses Mal eine schlagkräftige Truppe aufbieten, die in der
ersten Halbzeit aber nie zu ihrem Spiel fand. Fehler im Spielaufbau und
mangelnde Disziplin im Abwehrverhalten machten es dem Gegner einfach
zur Pause ein 1:4 herauszuschießen. Lediglich ein ordentlich vorgetragener
Angriff brachte das zwischenzeitliche 1:3 durch Daniel Butschan. Ansonsten
scheiterten die Versuche der Heimelf kläglich.
Eine ordentliche Standpauke in der Halbzeit und die Drohung, dass es nach
dem Spiel kein Bier gibt, gab der Mannschaft in er zweiten Halbzeit den
nötigen Schwung. Vom Gegner kam nur noch wenig und man erspielte sich
Chance um Chance, die zum Teil abermals kläglich vergeben wurden. Erst
Alex Much konnte den Ball nach einer guten Stunde im Tor unterbringen.
Doch die Freude währte nur kurz, denn durch einen Freistoß, der vom
Pfosten unglücklich gegen Torhüter Chris Berg und von da ins Tor prallte,
wurde der alte 3-Tore-Abstand wieder hergestellt. Nun zeigte die
Mannschaft allerdings Moral und drehte innerhalb von 10 Minuten das
Spiel. Abermals Alex Much, sowie zwei Mal Philipp Schaffer sorgten für den
Ausgleich. Sebastian Pawlik schaffte dann kurz vor dem Ende sogar noch
den Siegtreffer. Am Ende stand somit ein knapper, aber nicht unverdienter
Erfolg für die AH, die sich somit den Saisonabschluss am 26.11. redlich
verdient haben!

Ein besonderer Dank geht an den souverän leitenden Schiedsrichter Rudi
Schreiner, der keinerlei Probleme mit dem fairen Spiel hatte.

