
 

Verbandsliga Hessen Nord 2010/11 
Sonntag, 08.05.2011 15.00Uhr  

Unser Gegner: 
Melsunger FV 

 

 

In Melsungen war der SVS unterirdisch schlecht 
 

Liebe Fußballfreunde! 
Liebe Zuschauer! 
 

 (bh) Das Vorspiel würden wir am liebsten ungeschehen machen; so 
schlecht war der SVS in dieser Saison noch nie. Mit 3:0 verlor unsere 
Mannschaft auf der Freundschaftsinsel in Melsungen an einem kalten, 
regnerischen Oktobertag – auch noch an einem Kirmeswochenende. 
Da waren alle bedient.  

 
So richtig realisiert hatte das jedoch keiner. So sehr sind die Erwartun-
gen bequem hochgeschraubt. Dabei sollte jeder der SVS- Anhänger 
wissen, dass alles am seidenen Faden hängt. Das galt damals wie heu-
te. Es ist  - das muss man klar sagen -  schon sehr erstaunlich, wie 
selbstverständlich Steinbacher „Größen“ es gewissermaßen hinneh-
men, dass unser SVS einen derartigen Höhenflug absolviert.  

Meine Herren: 
Zuschauen genügt nicht. 

Wir erwarten vielmehr ein klares Bekenntnis in Wort und Tat zu unse-
rem Status und der prognostizierten Entwicklung, die da heißt’: Wir wol-

len uns verbessern.  
Ihr könnt euch an den Barrie-
ren unseres Sportfeldes ge-
nüsslich zurücklehnen wie ihr 
wollt. Es wird auf diese Weise 
nicht lange gut gehen.  
Wir stellen hiermit die Frage: 
Was kann jeder einzelne tun, 
dazu beizutragen?“ 
  

Ohne die richtige Antwort sind wir genau da, wo wir in dem Gesamtzu-
sammenhang der Großgemeinde schon sind: Im absoluten Abseits. 
aber…………. 

Unsere Leidenschaft gehört dem phantastischen SVS. 

Bleiben Sie am             und fiebern Sie 
mit der Mannschaft in der Verbandsliga 2010/11 

Golden Card 
 
 
 

SVS  
- Förderkreis 

01 

 
Golden Card 

Unsere Bitte um Unterstützung 
für die Verbandsligamannschaft 

 

SV Steinbach  Der Weg ist unser Ziel bh 7/09 

Es sind ja – neben der Kirche- praktisch 
nur noch die Steinbacher Vereine und 
damit auch der SVS, die unser Dorf rep-
räsentieren und ein Gemeinschaftsleben 
aufrecht erhalten. 
Da ist es heute wahrscheinlich wenig 
spektakulär, ein Verbandsligaspiel vor-
beirauschen zu sehen? 
Unser heutiger Gast, der Melsunger FV 
hat als Neuling den Klassenerhalt ge-
schafft und steht im Niemandsland des 
Mittelfeldes. Der SVS ist Dritter ohne 
Kassel und Lohfelden noch gefährden 
zu können. Wie soll man sich als An-
hänger und Zuschauer da auch motivie-
ren können? Unsere Mannschaft wird es 
können und hoffentlich auch den Fun-
ken überspringen lassen. 
 
Melsungens Trainer Peter 
Wefringhaus 

 

„Sebastian Stöhr 
(angeschlagen), 
Dennis Alberding 
(Verletzt), .Thomas 
Wybierek (Verletzt), 
Dominik Kurpiers 
(Verletzt) werden 
mir fehlen. Es sind 
unsere Lanzeitver-
letzten. 
Als Aufsteiger sind 

wir natürlich mit unserem Abschneiden 
hochzufrieden. Wir hatten ja damit ge-
rechnet, bis zuletzt um den Klassener-
halt kämpfen zu müssen. Vier Spieltage 
vor Schluss nicht mehr bangen zu müs-
sen ist toll. Deshalb können wir auch be-
freit aufspielen. Wir denken, dass der 
Stachel der 0:3 Vorspielniederlage bei 
Steinbach noch tief sitzt und ihr euch 
rehabilitieren wollt. Wir für unseren Teil 
wollen zeigen, dass unser Sieg im Hin-
spiel keine Eintagsfliege und verdient   



war. Deshalb wird das sicherlich ein gutes 
Spiel. Es geht ums Prestige. 
Auch wir planen natürlich schon für die 
neue Saison. Wir haben ja eine junge 
Mannschaft und der Kern bleibt zusam-
men. 3 oder 4 gute Leute müssen wir aber 
noch holen. Die nächste Saison wir 
schwerer. Es kommen starke Mannschaf-
ten von oben und auch unten. Die Mentali-
tät und die Möglichkeiten bei uns werden 
ähnlich wie in Steinbach sein. Hessenliga-
spieler können wir nicht bezahlen. Wir 
versuchen viel mit Eigengewächsen. 
Die Steinbacher Mannschaft hat sich in 
den vergangenen Jahren ja gut entwickelt. 
Einen Anteil an der heutigen Mannschaft 
dürfte auch noch der alte Trainer Markesic 
haben. Aber es sind weitere Fortschritte 
zu erkennen 
Mit einem Punkt wären wir heute zufrie-
den.“ 
 

Wefringhaus stammt aus Alheim-
Heinebach und trainiert die Melsunger im 
 

 

 

2. Jahr. Er war Spieler in Loh-
felden und KSV Baunatal in 
der 4. Liga. 
 

 

SVS – 
Trainer 
Andreas 
Herzberg: 
Liebe Fans und 
Zuschauer des 
SV Steinbach 
 
Noch vier 

Spieltage, dann ist diese Saison 
bereits wieder zu Ende. Schon 
jetzt steht fest, dass es die Erfolg-
reichste des Vereins, was das Ab-
schneiden der 1. Mannschaft be-
trifft, wird. Das war nach den an-
fänglichen Schwierigkeiten im 
Mannschaftsfindungsprozeß nicht 
unbedingt zu erwarten. Ein 3. Ta-
bellenplatz vier Spieltage vor 
Schluß hat eine größere Aussage-
kraft als ein 3. Platz nach dem 
vierten Spieltag. OK: Das sollte 
uns aber nicht dazu verleiten, die 
anderen Gegner,  

vornehmlich den heutigen Melsungen, 
als problemlos einzuschätzen. Die in 
dieser Woche oft gehörte Meinung, dass 
ein Sieg gegen diesen Gegner Pflicht 
wäre, teile ich nicht. Diese Arroganz 
steht uns nicht zu. Gerade Melsungen 
hat uns in der Hinserie unsere Grenzen 
aufgezeigt. Sicher waren wir schlecht 
und ich hätte nach der Pleite meine 
Spieler am liebsten an die Wand gena-
gelt. Aber zu einem Spiel gehören im-
mer zwei Teams und Melsungen hatte 
uns seinerzeit klar beherrscht, nicht nur, 
weil wir so schwach waren. Auch das 
wird heute Thema der Vorbesprechung 
sein !!!!!!!!!!!!!! 
Mit sportlichen Grüßen  
A. Herzberg 
Wir begrüßen unsere Gäste aus 
der „Bartenwetzerstadt“ Melsun-
gen herzlich in Steinbach. 

 
Wir begrüßen 
auch das 
Schiedsrichter-
gespann mit 
Schiedsrichter 
Jan Lüb-
berstedt, TSV 
1908 Neuhof; 
Dennis Mein-
hardt, SV Flie-

den; Timo Hartmann, SV Schwe-
ben Gute Unterhaltung und ein 
spannendes Spiel wünschen wir un-
seren Zuschauern und Anhängern. 
  

Power im Mühlengrund und Rück-
halt für unsere Elf 

 

Unser nächstes Spiel 
 

Verbandsliga Hessen Nord 2010/11
 

Samstag. 14.05.11 15.30 Uhr 

SG Bad Soden - SVS 

 

 


