
 

Verbandsliga Hessen Nord 2011/12 
Sonntag, 28.08.2011 15.00Uhr  

Unser Gegner: 
Hünfelder SV 

 

 

Derby: Es geht um Punkte und mehr 
Liebe Fußballfreunde! Liebe Zuschauer! 
 

 (bh) Unsere Mannschaft musste in der noch jungen Saison schon ein ge-
höriges Wechselbad der Gefühle durchmachen.  
 Fünf Partien sind jetzt in knapp drei Wochen absolviert. Zwei Siege, zwei 
Remis und eine Niederlage stehen zu Buch. Auswärts in den drei Begeg-
nungen blieb die Mannschaft ungeschlagen. 8 Punkte sind viel und doch 

nicht viel. Wenn man aber bedenkt, dass wir schon einiges Verletzungs-
pech hatten, können wir mit dem Auftakt durchaus zufrieden sein. Diese 
vorläufige Bilanz ist natürlich von dem fulminanten 5:2 Auswärtssieg am 
vergangenen Mittwoch in Willingen geprägt. Das hat es sozusagen heraus-
gerissen. Dabei waren die Vorzeichen alarmierend. Der Einsatz fast der 
halbe Mannschaft stand in Frage. Dann kam es doch glimpflich. Petr Paliat-
ka – wieder schnell genesen- spielte selbst und holte auch noch Alex Te-
rentew in Frankfurt vom Bahnhof ab und nahm ihn mit nach Willingen. Petr 
war von Grünberg aus, wo er den Trainerschein macht, extra den Umweg 
über Frankfurt gefahren. Joe Weber biss auf die Zähne und Walde Meier 
fügte sich von Null auf Hundert nahtlos in die Abwehr ein. Trainer Andreas 
Herzberg frohlockte nach dem 5:2 Sieg zu recht, dass dieser Aufwand be-

lohnt werden musste. Die 
Mannschaft wollte die Schmach 
der Heimniederlage in gleicher 
Höhe gegen Schwalmstadt gut-
machen und schaffte das bra-
vourös  
 
Leider fingen wir wieder zwei 
dumme Kontertore, die eigent-
lich leicht zu verhindern waren. 
Die haben selbst einen eher 

schwächeren Gegner, wie Willingen an diesem Abend gefährlich aufgebaut. 
Das wäre gegen Schwalmstadt wieder in die Hose gegangen. An der Bau-
stelle Abwehr muss gearbeitet werden. Es kann nicht sein, das jedes Mal 
mehr als zwei Tore nötig sind, um zu gewinnen. 
Unser Prunkstück war einmal mehr die Offensive. Da wirbeln Möller und 
der erneut überragende Neidhardt auf den Außenpositionen nachdem Pali 
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SV Steinbach  Der Weg ist unser Ziel bh 7/09 

atka und Co. im Mittelfeld die Übermacht 
erkämpften. Münkel, schon mit fünf Tref-
fern und jetzt auch Laibach mit den ersten 
zwei Toren, versenken die Dinger teilwei-
se genial. In Willingen war die Chancen-
ausbeute auch o.k.. So kann es weiter 
gehen. 
So geht es aber nicht weiter denn heute 
stellt sich ein ganz anderes Kaliber in den 
Weg. Das spürten wir schon im Pokalspiel 
vor knapp 14 Tagen. 
 

Hünfelds Trainer 
Oliver Bunzenthal 
Nein, für mich ist die-
ses Derby nicht hoch-
brisant. Das wird viel-
leicht in Steinbach so 
gesehen. (Ich freue 
mich natürlich auf die-
ses Derby ebenso, wie 
meine Spieler. Natür-
lich hat das spiel auch 

eine gewisse Brisanz, auch für die Zu-
schauer aus beiden Lagern. Ich sehe das 
so: Die Spieler beider Vereine kennen 
sich untereinander ganz gut. In gewisser 
Weise haben die auch eine Wellenlänge. 
Aber eine Stimmungsmache liebe ich 
nicht. Es geht doch bei einem einzigen 
Spiel nicht um eine Vorherrschaft oder so 
etwas. Ein Spiel ist eine Momentaufnah-
me. Dabei braucht Steinbach gar nicht tief 
zu stapeln. Die Leistungsstärken beider 
Mannschaften liegen nahe beisammen. 
Wir haben auch nicht mehr die Ansprüche 
vergangener Jahre. Die Hessenliga ist 
auch für Hünfeld eine Kraftanstrengung. 
Das geht ein paar Jahre gut; dann nicht 
mehr. Tragisch ist das auch nicht. Was 
soll man im Mittelfeld der Hessenliga ohne 
Derbys und ohne die Fähigkeit dort Meis-
ter zu machen und aufzusteigen. Ich weiß 
auch nicht, warum Flieden so einen Auf-
wand betreibt und betreiben kann. Deren 
Kader liegt bei 24 Spielern. Wie die den 
Etat zusammenkriegen, ist für mich    



schleierhaft. In Hünfeld geht das nicht. 
Ich habe einen 16er Kader. Da sind zwei Torhüter dabei. Unsere Mann-
schaft ist sehr jung. Außer Jonny Helmke und Dominik Weber sind es Leu-
te, die gerade aus der Jugend gekommen sind. Der Umbruch bei uns wur-
de schon im Winter geplant und besprochen. Glücklicherweise haben wir 
die Talsohle nach dem Abstieg durchschritten. Das haben wir auch erwar-
tet. Das Tempo der Entwicklung der Mannschaft ist jedoch auch für mich 
überraschend.“ 
 

 
Wir begrüßen die Hünfelder Mannschaft mit ihren Betreuern und Zuschau-

ern ebenso herzlich 
in Steinbach, wie 
alle Fußballfans 
aus dem gesamten 
Altkreis auf deren 
zahlreiches Er-
scheinen wir ge-
hofft hatten.  
Hünfeld spielte letz-
te Saison noch in 
der Oberliga und ist 
der klare Favorit. 
Das ist klar. Auch 
wenn die Hünfelder 
Mannschaft jung 
und ihr Kader klein 
ist, ändert das gar 

nichts. Ihre Abwehr steht gut und vorn machen sie ihre Tore. Daniel Schir-
mer und Julian Rohde, je 4 Tore , sind die gefährlichen Angreifer wobei be-
sonders Rohde unberechenbar auch aus großer Distanz gefährlich ist. 

 

Noch nie hat der SVS ein Meis-
terschaftsspiel gegen die Hün-
felder „Erste“ gewonnen, gegen 

die „Zweite“ schon; aber was 
zählt das?  
Irgendwann werden wir es 
schaffen. Warum nicht hier und 
heute? Selten waren wir ja im 
Vorfeld so nahe an den Hünfel-
dern dran. Die Hoffnung ist da-
her durchaus realistisch. 
SVS – Trainer Andre-
as Herzberg: 

Liebe Fans 
und Zu-
schauer des 
SVS 
 
Ein sicher 
aufregendes 
Spiel steht 
uns allen be-
vor. Der Hün-
felder SV, 

sozusagen der große Bruder, 
gibt seine Visitenkarte in 
Steinbach ab. Eine Herausfor-
derung allemal, um zu zeigen, 
dass wir sowohl sportlich als 
auch was die Gastfreundschaft 
betrifft, momentan 

auf Augenhöhe sind. Was das sport-
liche betrifft, will sich die Mannschaft 
der Herausforderung stellen. Durch 
das gute Ergebnis in Willingen hat 
das Team wieder neues Selbsbe-
wußtsein getankt und braucht im 
Spiel heute gegen die von meinem 
Trainerkollegen Oliver Bunzenthal 
sicher gut eingestellten Gäste nicht 
so risikovoll zu agieren. Unser Ta-
bellenplatz liegt im grünen Bereich.  
Was die Gastfreundschaft und Fair-
ness betrifft, mache ich mir auch 
keine Gedanken. Das haben die 
Spiele gegen Eiterfeld gezeigt. Hof-
fen wir alle, dass heute hier der 
Fußball wieder der eigentliche Ge-
winner ist. 

. Wir begrüßen das 
Schiedsrichtergespann 
mit Schiedsrichter Till-
mann Bartsch, SG 
1929 Hohenzell und 
die Assistenten Andre-
as Böck, FV Germania 

1920 Bellings und Olivia Depta, SG 
1978 Huttengrund herzlich in Stein-
bach. 
 
Einen Wunsch haben wir noch. 

Fair geht immer vor. 
Alle wollen ein packendes Derby 
und einen würdigen Sieger sehen 
und keine übertriebenen Härten – 
verbal oder in Zweikämpfen. 
Natürlich gilt auch heute und erst 
recht: 
Power im Mühlengrund und Rück-
halt für unsere Elf 

 

Unser nächstes Spiel 
Verbandsliga Hessen Nord 2011/12

Sonntag 04.09.11 15.00 Uhr 

TSV Korbach - SVS 

 

 



 

Aus facebook zum Keispokalendspiel SVS - HSV 
 

Berthold Helmke 
 1:2 im Pokal, aber unsere Leistung hat gestimmt. Sie kön-
nen noch Weber, Helmke und Schirmer bringen. Mehr ha-

ben sie auch nicht. Wir haben ja auch noch Werner, Terentew, Bott, 
S. und D. , Möller und David Fladung der nach 17 Minuten von van 
Leeuwen raus gefoult wurde. OK, die Talente des HSV sind gut; aber 
wir hatten die reifere Spielanlage, machten das Spiel über weite Stre-
cken und hatten mit Neidi den absoluten Zauberer der Szene. Das 
Derby um Ligapunkte am 28.8. in Steinbach wird interessant. 
Zaneta Paliatkova, Holger Johne, Siegfried Modenbach und 5 anderen gefällt das. 

Sven Bednarek  @Berthold:hsv1 spielte gestern mit einem 
altersdurchschnit von 20,3 Jahren und zum ersten mal in dieser 
Besetzung;soll heißen,dass da die reifere Spielanlage des SVS 
nicht überrascht.in der innenverteidigung war sie sogar manch-

mal etwas zu reif:) Ausserdem fehlten dem HSV noch Lukas Budenz und 
David Giebel,sowie Christian Ruck die allesamt zum Kader gehören!Sollten 
die alle im fitten Zustand nicht ausreichen,kann bedenkenlos auf Spieler wie 
Ohneiser,Vollmer,Krenzer,stenger oder krieger zurückgegriffen werden...die 
spielen das Niveau von gestern auch:) in einer Sache hast du 
Recht:neidhardt war richtig stark,aber der Zusammenstoß zwischen Fitti und 
van Leeuwen war einfach nur unglücklich...an dieser Stelle Wuensche ich 
dem David baldige Genesung!!!  

18. August um 12:36 · Gefällt mirGefällt mir nicht mehr · 2 PersonenNiclas Rehm und 
Thorsten Trabert gefällt das. 

David Fladung Man kann dem Holländer wirklich keinen Vor-
wurf machen. So ist nun mal Fussball.  

18. August um 12:53 · Gefällt mir nicht mehrGefällt mir · 2 PersonenDir und 
Matthias Hohmann gefällt das. 
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