
werden präsentiert von

Die Spiele der Kreisliga A und Kreisliga C Rheingau-Taunus 

Anstoß: Sonntag, 26.02.2023 / 14:00 Uhr
SG Hallgarten II/Oestrich : abgesagt

SV 1934 Hallgarten – SG Walluf II
SG Hallgarten II/Oestrich – SG Laufenselden II

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


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


Time to say goodby! Nach drei Spielzeiten endet nach dieser Saison die Ära
von Michael Klinkhammer in Hallgarten. „Klinkes“ hat die Mannschaft nach
dem schwierigen Jah in der Gruppenliga und der ersten Corona-Pause in
einer schwierigen Situation übernommen. Nach etwas Eingewöhnungszeit
konnte er die Mannschaft langsam auf Kurs bringen, wurde aber von der
nächsten Coronapause gestoppt. Auch seine erste komplette Saison
gestaltete sich schwierig. Große Personalprobleme sorgten bereits früh
dafür, dass der SVH sich im Abstiegskampf befand. Erst im letzten Drittel der
Saison konnte die Mannschaft ihr Potential entfalten und mit 3 Siegen am
Stück gegen die RaMa, Geisenheim und Kiedrich aufhorchen lassen. Diese
Serie kam allerdings zu spät und die Mannschaft musste den Gang in die A-
Klasse antreten. Dort startete sie nach einer guten Vorbereitung durchaus
ambitioniert, kam aber auch hier aufgrund der dünnen Personalkette in
einen Abwärtsstrudel. Diese Entwicklung ging auch am Trainer nicht spurlos
vorbei und so verständigten sich Verein und Klinkes darauf, die
Zusammenarbeit im Sommer zu beenden. Der SV 1934 Hallgarten dankt
Michale Klinkhammer für sein Engagement in den letzten Jahren, das er mit
seinen mittlerweile 57 Jahren auch immer wieder als Spieler auf dem Platz
eingebracht hat und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute!
Vorher muss er sich heute mit seiner Mannschaft in seinem ersten
Abschiedsspiel mit der zweiten Garnitur der SG Walluf messen. Das Hinspiel
ist noch gar nicht so lange her. Dort musste sich die Mannschaft nach dem
späten Ausgleich mit einem 2:2 zufrieden geben. Personell sieht es
mittlerweile wieder etwas besser aus. Neben den langzeitverletzten Felix
Wolf und Felix Keller, fehlen nochJohannes Heep und Youngster Jonas
Grösch. Ob das Spiel überhaupt stattfinden kann, entscheidet sich allerdings
erst kurzfristig, da der Platz wegen Schnefall erst später freigegeben werden
kann.
Das Spiel der Zweiten musste wegen des kurzfristigen Schneefalls bereits
abgesagt werden. Ein Ausweichtermin ist in Klärung. Die Zweite möchte ihre
letzte Chance noch wahren, zumindest den vorletzten Platz zu erreichen,
der zur Relegation reichen könnte.
Der SVH wünscht beiden Mannschaften, dem Schiedsrichter und allen
Zuschauern ein faires und spannendes Spiel!





Tabelle Kreisoberliga Rheingau-Taunus 18. Spieltag

www.facebook.com/SV1934Hallgarten

www.instagram.com/svh1934/

http://www.facebook.com/SV1934Hallgarten
http://www.sv-hallgarten.de/
http://www.sv-hallgarten.de/
https://www.instagram.com/svh1934/


Nach über einem Monat Pause ist die Erste Mannschaft am 19. Januar

wieder ins Training eingestiegen. Die Trainingseinheiten waren wie schon in

der Hinrunde nicht übermäßig besucht, zumindest das Niveau hielt sich aber

stetig auf einem ordentlichen Level. Von den langfristig verletzen Akteuren

konnte zumindest Stürmer Alessio Desio wieder normal trainieren. Das erste

Vorbereitungsspiel fand dann am 29. Januar zu Hause gegen Bierstadt II

statt. Auch der erste Test gestaltete sich anders als erwartet. Mit Lauro Elser,

Christoph Becker und Tim Schuck musste drei Spieler bei den Bierstädtern

aushelfen, die nur mit acht Mann angereist waren. Das Endergebnis von 3:1

(Tore: Robin Kliemt (2), Justin Neumann) hätte viel höher ausfallen können,

der SVH ließ seine Kaltschnäuzigkeit vermissen und zielte in Person von

Kapitän Tobias Kliemt sogar über den neu errichten Fangzaun hinter dem Tor

Richtung Dorf runter. Eine Woche später ging es dann zur sonntäglichen

Fitnesseinheit in das Studio von Ex-Coach und Koordinationstrainer Holger

Koch nach Nieder-Olm. Hier musste die Truppe dann beim Deep-Work und

Spinning zeigen, was sie drauf hat. Auch in der zweiten Vorbereitungspartie

gegen den Mainzer B-Ligisten FVgg 03 Mombach am 12. Februar war der

SVH deutlich überlegen und hätte wiederum wesentlich höher gewinnen

müssen – Endstand wieder 3:1 aus Sicht der Klinkhammer-Truppe (Tore:

Johannes Lahr (2), Christopher Hofmann). Das letzte Testspiel gegen

Lokalrivale und Kreisoberligist FSV Winkel fiel dann aufgrund der

Personalsituation am Faschingsdienstag (!) ins Wasser.



Torschützen 1. Mannschaft

Torschützen Kreisliga A Top 3





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


Tabelle Kreisliga C- Rheingau-Taunus 19. Spieltag

Torschützen C-Klasse Top 3



Nach gutem Trainingsauftakt, hatte auch die Zweite immer wieder mit

Absagen im Training zu kämpfen. Zudem fiel auch noch das erste Testspiel

gegen Schwarz-Weiß Wiesbaden II dem Wetter zum Opfer. Im ersten Test

gegen Erbach zeigte die Mannschaft von Alex Rückert zunächst eine gute

erste Hälfte, schaffte es aber nicht entscheidend vor das Tor zu kommen.

Auf der anderen Seite, nutzten die Erbacher zwei Geschenke zur 2:0

Pausenführung. In der zweiten Hälfte schwanden die Kräfte merklich und

ein weiteres Geschenk sorgte für das 3:0. Am Ende konnte Alex Much per

Freistoß noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Im Zweiten Test gegen

Erbenheim II war man vor dem Tor etwas zielsicherer. Die drei Treffer von

Niklas Carl reichten am Ende aber auch nicht zum Sieg und man musste sich

mit 3:5 geschlagen geben. Es ist also noch Luft nach oben und jeder Spieler

muss noch eine Schippe drauflegen, will die SG noch das Minimalziel

Relegation erreichen.

http://www.leis-maschinenbau.de/


Torschützen 2. Mannschaft

http://www.hotel-zum-rebhang.de/
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