
 

Verbandsliga Hessen Nord 2011/12 
Sonntag, 26.08. 2012 15.00Uhr  

Unser Gegner: 
SV 07 Eschwege 

 

Eschwege als Neuling zurück in der Ver-
bandsliga.- SVS nach 1:5 gefordert 
 
Liebe Fußballfreunde! Liebe Zuschauer! 
 

(bh) Nach 4 Siegen in Folge in der noch jungen Saison hat es den SVS 
am Mittwoch in dem 400 Seelen Dorf Waltersbrück doch arg erwischt.  
Die HNA hatte im Raum Kassel den SVS als „Top-Club“ angekündigt. 
Das war dann doch des Guten ein wenig zuviel. Unsere Mannschaft 
konnte diesem Anspruch auf dem abschüssigen aber gepflegten Natur-

sportplatz nicht gerecht werden. Die einheimische Mannschaft hatte den 
Ausnahmespieler Frank Schulz, der auf die 40 zugehen dürfte, der aber 
an fast allen Toren maßgeblich beteiligt war. Darauf und auf die aggres-
sive Spielweise der Gastgeber, aber auch die gewöhnungsbedürftigen 
Platzverhältnisse und die Stimmung der aufgestachelten Einheimischen 
fand der SVS kein passendes Rezept.  

Das war also nicht unser Tag. Den Punkten brauchen wir nicht nach zu 
trauern. Gilsa/J/W hat sie wirklich verdient. Vielleicht ist ihr Sieg ein o-
der zwei Toren zu hoch ausgefallen. So schlecht war unsere Mann- 
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schaft ja auch nicht. Es war die man-
gelnde Zweikampfhärte und die gewisse 
Kaltschnäuzigkeit, die diesmal fehlte. 
Wir sahen, dass die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen. 
Das ist gut für die benötigte Einstellung 
heute gegen den starken  Neuling, den 
wir in Steinbach mit Spielern, Funktionä-
ren und Anhängern herzlich begrüßen.  

 

Eschweges Trai-
ner  Friedhelm 
Janusch 
„ein Fußballverrück-
ter“ ist zu Saisonbe-
ginn von der SG Los-
setal gekommen, wo 
er ein Jahr lang tätig 
war. Er ist als ehema-

liger Oberliga-Akteur bei CSC 03 Kassel 
 und Profikicker beim KSV Hessen eine 
Institution im nordhessischen Fußball 
und verdiente sich auch zahlreiche Meri-
ten als Erfolgscoach in Schwalmstadt, 
Borken/Freudenthal, Mengsberg und 

beim TSV Wabern wo er als langjähriger 
Stürmer mit 39 Jahren in der Verbands- 
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liga noch einer der erfolgreichsten Schützen war. 
„Ja einige Spieler bei uns dachten am Mittwoch schon an ein Spitzen-
spiel in Steinbach. Dann haben wir 6:0 gegen Korbach verloren. Bei uns 
hat das letzte Quäntchen Einsatzbereitschaft gefehlt und Korbach war 
extrem stark, so wie ich sie sehr selten gesehen habe. Dann kommt so 
ein Ergebnis schnell zustande. Wir hatten mit dem Pokalspiel davor vier 
Siege in Folge. Das war auch ganz knapp. Mit Ausnahme des Sieges 
gegen Flieden hätten wir auch jeweils verlieren können. 
Aber von der auch noch so deutlichen Niederlage Steinbachs gegen  
Gilsa war ich sehr überrascht. Da hat wahrscheinlich auch der gewöh-
nungsbedürftige Platz in Waltersbrück beigetragen. Den kenn ich. Dar-
auf ist ein vernünftiges Fußballspiel in dieser Liga nicht möglich. Ohne 
diesen Platz würde Gilsa in der unteren Region spielen. 
Wir sind mit 9 Punkten aus 5 Spielen trotzdem gut gestartet. Von der 
Meistermannschaft der letzten Saison spielen jetzt praktisch nur noch 4 
Leute. Der Kader hat sich erst nach und nach bis ganz zuletzt zusam-
mengestellt und wir brauchen auch noch bis etwa Mitte September, bis 
die notwendige Eingespieltheit da ist.  
Die hohen Niederlagen werden am Sonntag beide Gegner motivieren. 
Wir wollen die Bälle flach halten. Mit einem Punkt in Steinbach wären 
wir zufrieden. Mein Tipp ist 1:1.“ 
 

SVS – 
Trainer 
Kalle Mül-
ler’ 
wurmte die 
Niederlage 
vom Mittwoch 
mächtig und er 

kritisierte deutlich auch den 
Schiedsrichter um den Druck 
von den enttäuschten Spielern 
zu nehmen. 
Heute steht Terentew wieder zur 
Verfügung. Sepp Möller wird mit 
der roten Karte aus dem Spiel 
SVS II – Rasdorf länger aus dem 
Rennen sein. 

Wir stellen das 
Schiedsrichter-
gespann des 
Spieltags vor: 
Jan Lüb-
berstedt, TV 
Jahn 1908 
Neuhof; Sascha 
Koch, SV 1920 
Mittelkalbach; 

Michael Custer, TV Jahn 1908 Neu-
hof. Herzlich Willkommen in Stein-
bach. 
 
Allen Akteuren, Freunden, Gönnern 
und Zuschauern wünschen wir viel 
Freude und gute Leistungen bei der 
heutigen Begegnung. 

 

 

Unser nächstes Spiel 
 

Verbandsliga Hessen Nord 2012/13
Sonntag, 02.09.12 15.00 Uhr 

FC Eichenzell - SVS 

 

 

 

 
 
 


