
 

Verbandsliga Hessen Nord 2008/09 
Donnerstag, 30.04.2009 19Uhr  

Unser Gegner: 
SV 07 Eschwege 

 

 
 

Wiedergutmachung sollte angesagt sein 
 

Liebe Fußballfreunde! 
Liebe Zuschauer! 
 

 (bh) Im zweiten Verbandsligaspiel reisten wir nach einem glänzen-
den 2:0 Auftakterfolg zu Hause gegen den seinerzeitigen Titelaspi-
ranten TSV Lehnerz hoffnungsvoll nach Eschwege und dachten, mit 
einem Sieg heimkehren zu können. Die Eschweger holten uns mit 
einer ganz konzentrierten und gleichmäßigen Leistung auf den Bo-

den der Tatsachen und gewannen 2:0. Unsere Spieler rafften erst 
allmählich, was da geschehen war. 
Das war dann doch eine ganz neue Erfahrung, die verarbeitet werden 
musste. 
Am Ende wusste keiner so genau, warum dieses Spiel eigentlich verlo-
ren wurde, abgesehen davon, dass die zwei Eschweger Tore nicht 
weggeleugnet werden konnten. Da zahlten wir Lehrgeld. Das war ganz 
offensichtlich, denn die ebenfalls sehr junge Eschweger Mannschaft a-
gierte einfach cleverer und hielt von der 1. bis zur 92. Minute ihr Niveau 
ohne jegliche Schwankungen und wartete geduldig auf ihre Chancen. 
Eine davon, verwandelt in der 76. Minute, war der KO für den bis dahin 
leicht überlegenen SVS. Danach kam fast nichts mehr, jedenfalls nichts, 
was durchdacht oder zwingend gewesen wäre, nur ungestümes Anren-
nen.Knapp 50 mitgereiste Anhänger des SVS erkannten, wir schwer der 
Alltag in der Verbandsliga, insbesondere auswärts sein kann.  

Eschweges Mittelfeldspieler Daniel 
Wiesenfeller zum damals ausgefallenen Spiel 
am 23.11.08 : 
Unser Trainer war nach der 3:2 Heimniederlage gegen 
Dörnberg zu Recht sauer und enttäuscht v on jedem  
einzelnen Spie ler. Wir waren wirklich schlecht und 
haben nichts bef olgt. Allerdings hat Dörnberg auch zwei  
Traumtore geschossen. 
Mit unserer Saisonleistung sind wir auch nicht zuf rieden. 
Platz 8 ist unser Ziel.  

Bleiben Sie am             und f iebern Sie 
mit der Mannschaft in der Verbandsliga 2008/09 

 

Heute Abend 
können wir den 
SV 07 Eschwe-
ge in Steinbach 
zum Rückspiel 
herzlich begrü-
ßen. 
Die Gäste ha-
ben sich nach 
der Winterpause 
noch einmal 
verstärkt und sie 
holten aus den 
letzten zwei 
Spielen immer-
hin 4 Punkte 
Der 1:0 Heimsieg 
gegen Greben-
hain hat gut ge-
tan. Das 2:2 Re-
mis in Willingen 
auch. Willingen 
hat sich Anfang 
der Woche von 
Trainer Dirk Kin-
zel getrennt und 
schon  Hubertus 
„Hubi“ Albers als 
neuen Coach 
vorgestellt. Die 
Nerven im Ab-
stiegskampf lie-
gen blank.  
Unsere Gäste 
sind mit 35 Punk-
ten auch noch 
nicht alle Sorgen 
los.  
Da schaut man 
staunend auf 
manche Leis-
tungsexplosion. 
Dörnberg holte 
aus den letzten 6  



Spielen sage und schreibe 12 Punkte; das ist der 3. Platz der 6-Spiele-
Tabelle. Nur Korbach und Schwalmstadt waren besser. 
SVS Trainer Ante Markesic 

„Wir haben diese Woche nur einmal trainiert. Zu 
viele Spieler hatten Probleme mitt der großen 
Belastung. Dafür habe ich am Mittwochabend im 
Training gemerkt, dass sie wieder frischer sind. Ich 
habe 14 Feldspieler zur Verfügung. Wir können als 
eine gute Mannschaft stellen. Petr Paliatka ist nach 
der sperre von 4 Spielen wieder dabei. Das ist si-
cher ein Pluspunkt. Eschwege muss man sehr ernst 
nehmen. Sie haben eine gute Mannschaft. Wir 
wollen aber ein gutes Saisonergebnis und noch so 
weit wie möglich nach vorne kommen.“ 

 
Eschweges Trainer Rafal Klajnszmit zum 
ausgefallenen Spiel am 23.11.08 in der Werra-
Rundschau v om 21.11.08 
Von Nico Beck, Werra-Rundschau 
Team wird umgekrempelt. 
Einen ziemlich starken Gegner, eine hart umkämpf te 
Partie und zudem einen sehr schwer bespielbaren 
Rasen erwartet Eschwege- 07-Coach Raf al 
Klajnszmit beim Gastauf tritt seiner Elf  in Steinbach. 

Seine Bedenken halten sich jedoch in Grenzen, kann er doch am Sonntag 
personell aus dem Vol len schöpf en und den besten Kader f ür das 
prognostizierte „Kampf spiel beim Tabellensiebten auf stellen. „Matthias 

Kauf mann hat seine Sperre abgesessen 
und ist auch wieder mit an Bord, sagt 
Klajnszmit und f reut sich, im Angriff wieder  
auf  seinen besten Torschüt zen 
zurückgreif en zu können. 
Sollte Kauf mann bis zum Aus wärtsspiel f it 
bleiben, wird er  laut Klajnszmit auch v on 
Beginn an f ür die auf Platz elf 
rangierenden Dietemänner  auf lauf en. Ein 
Geheimnis macht der Trainer um die 
weitere Besetzung seiner Startf ormation. 
„Ich werde meine Mannschaf t auf  einigen 
Positionen neu besetzen, sagte er, „denn 
ich f ordere konstant gute Leistungen in  
den Spielen wie auch im Training. 
Klajnszmit v errät, dass er  sich v on seinen 
Änderungen mehr Druck im Of f ensiv spiel 
erhoff t und sein Team nicht reagieren, 
sondern die Initiativ e ergreif en wird. 
Dennoch wird das Hauptaugenmerk 
erstmal auf  die Def ensiv e gelegt. „Wir 
spielen aus wärts und da zählt f ür mich 
immer die Null, sagt der 07-Trainer und 
f ährt f ort: „Aber unser Spiel wird  off ensiv 
ausgerichtet sein, sodass wir den Gegner  

unter Druck setzen und 
ein Tor mehr als die  
Hausherren erzielen 
werden. 
 
Herzlich begrüßen 
wir das 
Schiedsrichtergespa
nn in Steinbach. Es 
pfeift Sportkamerad 

Sebastian Fink, TSV Hungen. Die 
Assi stenten sind Christian Eichhöfer, 
und Alexander Pächthold. 
Allen unseren Zu schauern wün schen 
wir ein packendes Spiel und gute Un-
terhaltung im Mühlengrund. 

 

 

Verbandsliga Hessen Nord 2008/09 
 

Sonntag, 03.05.2009  15 Uhr  

SVS – Tuspo Wabern  



Neue Trainingsanzüge für die Senioren 
Die alten Anzüge haben bald ausgedient. Die Spieler unserer 1. und 
2. Mannschaft erhalten eine neue Ausrü stung.  
Selbstverständlich besteht für alle Interessierten Gelegenheit, sich 
den gleichen Anzug zu sichern. Wir we rden nur den Selbstko sten-
preis berechnen. 
Muster in verschiedenen Größen liegen zur Anprobe im Sportlerhaus 
bereit ebenso wie eine Bestelll iste. 
Sprechen sie einen SVS-Funktionär an, wenn Interesse be steht. 

Wir danken bereits jetzt den Firmen 
 

    

für das Sponsoring. 
 

                                                       -Power in der Verbandsliga-  

                                                                                                                                                                            Sportverein Steinbach 
                                                                                                     Seniorenführungsteam 

Drei von  ??? Neuen für 2009/10 
 

 
Denis Masic 
 30.03.1987   

Position 
Abwehr, Mittelf eld 
Größe: 1,85 
Gewicht: 82 kg 
Beruf: Azubi 
Bisherige Vereine 
TSG Slitisia Schlitz, Borussia 
Fulda, SVA  Bad Hers feld,  
Hobbys: Musik, Sport 
Beim SVS seit  
2009/10  
 © bh 10.03.2009 
 

 

 

 
Michael Straub 
* 26.06.1988     

Position 
Angriff  
 
Größe: 1,81 
Gewicht: 79 kg 
Beruf: 
Bisherige Vereine 
Borussia Fulda, Hünfelder SV 
Hobbys:  
Beim SVS seit  
2009/10  

 
Daniel Werner 
 30.09.1986 
    
Position 
Torwart 
Größe: 1,86 
Gewicht: 84 kg 
Beruf: Azubi/Student 
Bisherige Vereine 
Hünfelder SV, SV Flieden 
Hobbys: Sport 
Beim SVS seit  
2009/10  
 © bh 19.04.2009 


