
 

Verbandsliga Hessen Nord 2011/12 
Sonntag, 05.08. 2012 15.00Uhr  

Unser Gegner: 
SV Flieden II 

 

Start ins 5. Jahr in der Verbandsliga 
Zweite Mannschaft aus Flieden ist Neuling und kann 
nur gewinnen – Unangenehme Aufgabe zu Beginn 
Liebe Fußballfreunde! Liebe Zuschauer! 
 

(bh) Wir freuen uns auf die vor uns liegende Spielzeit, die 5. Saison für 
unseren Verein in Folge in der Verbandsliga Hessen Nord. 
Der Fußball ist schnelllebig. Für die Vergangenheit gibt uns keiner was. 
Gott sei Dank hängen uns auch die 5 verlorenen Spiele am Ende der 
letzten Saison nicht mehr nach. Das ist abgehakt. 

Schließlich war die Vorbereitung auf diese Spielzeit eine im Wesentli-
chen gelungene Sache. Alle Vorbereitungsspiele und die Begegnungen 
im Hessenpokal sind souverän gewonnen worden obwohl bisweilen die 
halbe Mannschaft verletzt /krank war.(siehe in diesem Heft)  
Wir stehen so am 15.8. um 19 Uhr im Kreispokalendspiel gegen den 
Hessenligisten Hünfelder SV. Das Spiel haben wir einverständlich auf 
Wunsch des Gegners nach Hünfeld auf die Rhönkampfbahn verlegt. 
Dort wollen wir auch gewinnen, was wir schon heute als Kampfansage 
senden. 
Am allerwichtigsten war aber, dass wir unsere Spieler bis auf Daniel 
Werner und Sebastian Fey, der allerdings letzte Saison auch kaum ge-
spielt hat, in unseren Reihen halten konnten. Das war eine sehr schöne 
Erfahrung für uns als Verantwortliche die uns an fast nicht mehr für 
möglich gehaltene Vereinstreue weiterhin glauben lässt. 
 
Das muss natürlich unsere Stärke auch in Zukunft sein. Wir sind ein 
Dorfverein auf relativ hohem Niveau. Da ist Einfaltsreichtum gefragt, 
weil die Herausforderung immer eine besondere (hohe) sein wird.  
Ja, wir haben uns ganz ohne Zweifel verstärkt.  
In der osthessischen Presseszene haben sie es noch nicht ganz er-
fasst., was uns nicht bekümmern muss. Wir sehen inzwischen, was wir 
aber auch vorher wussten, dass wir mit Marco Motzkus auf der Tor-
wartposition und Tobais Becker in der Viererkette zwei Giganten (sorry, 
für unsere Verhältnisse Giganten) gewinnen konnten. Ansonsten konnten 
und können wir auf unseren Kader voll vertrauen.  

Bleiben Sie am          und halten sie die Treue 
mit der Mannschaft in der Verbandsliga 2012/13 

Wenn alle gesund sind und bleiben, kann 
das die beste Mannschaft der Vereins-
geschichte werden. 
Das ist eine Einschätzung in der Progno-
se, die uns nicht überheblich machen 

darf. 
Wir wissen ja aus jüngster Vergangen 
heit, dass Höhenflüge aus überglückli-
chen Konstellationen möglich waren, 
nämlich die Aufstiege mit Ante Markesic 

und unseren Supertalenten von denen 
Wehner, Grosch und Schäfer heute feh-
len, Terentew, Kiel, Paliatka und Dome 
Bott aber heute immer noch dabei sind. 
Hinzu gekommen sind unsere Eigenge-
wächse Sebastian Bott, Jonas Krimmel, 
C. Beikirch und Fabian Wiegand und 
Münkel und Spieler, wie Neidhardt, Tra-
bert, Laibach, Dieterich, welche die Qua-
lität unseres Teams menschlich und 
spielerisch steigern.  
Wir gehen in eine Saison in der Ver-
bandsliga Hessen Nord mit vollstem Ver-
trauen in unser Team mit Trainer Kalle 
Müller. 

 
Golden Card 
Mit Herz und 
Verstand 
 
SVS  
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Immer wieder – Immer 
wieder, immer wieder 

SVS 
SV Steinbach Der Weg ist unser Ziel   8/12

 



Dabei wissen wir, dass die 
Aufmerksamkeit im öffentli-
chen Bereich wahrscheinlich 
keine Triebfeder unseres Er-
folgs sein wird.  

Hünfeld und Flieden in der Hessenliga und die „fuldastadtnahen Verei-
ne“ Lehnerz, Eichenzell und Neuhof nehmen uns sozusagen die Presse 
in Osthessen. Das ist für uns eine weitere Herausforderung, zu zeigen, 
dass in Steinbach ein sehr guter Fußball gespielt wird. 
Mittlerweile können wir uns sogar darüber freuen, wie auch wenig Auf-
wand in finanzieller Hinsicht ausreichen kann, um mit diesen vermeintli-
chen Top-Vereinen auf Augenhöhe zu spielen. 
So gesehen ist der SVS ein Geheimtipp im Ranking lohnender Investiti-
onen um die wir werben. Wir werden aber damit leben können. wenn 
sich das in der Einschätzung von Sponsoren nicht ändert sollte. 
 
SVS – Trainer Kalle Müller’ 

„Mit der Vorbereitung und auch den Ergebnissen 
bin ich voll zufrieden. Da haben alle mitgezogen. 
Wenn ein Spieler nicht da war, hatte das immer ei-
nen stichhaltigen Grund. 
Ein wenig schade sind die gesundheitlichen Prob-
leme von Leistungsträgern, die dazu geführt ha-
ben, dass der Leistungsstand noch nicht gleich-
mäßig und optimal ist. 
Sebastian Bott (Operation am Hals wegen einer 
Zyste) und Philip Kiel (Rückenprobleme) fehlen de-
finitiv. Große Fragezeichen stehen hinter Paliatka, 

Münkel und Marcel Müller. Paliatka plagen seit längerem noch nicht zu-
verlässig diagnostizierte Probleme im Leisten- und Wirbelbereich. Mün-
kel hat sich beim Hauptspiel in Dittlofrod nach einem Pressschlag eine 
Bänderdehnung zugezogen.  
Wir werden trotzdem eine gute Mannschaft stellen. Ich habe alle vor 
den jungen und hungrigen Fliedenern gewarnt. Das sind alles Spieler, 

die sich mit ihrem Verein identifizieren und dem-
entsprechend kämpfen. Sie haben auch eine gute 
Qualität.  
# 

Der Trainer der Fliedener Reserve 
zum heutigen Spiel 
 

Er leitete am Freitagabend gegen 22 Uhr noch die 
Spielersitzung seiner Mannschaft im Fliedener 
Clubhaus und stellte den Ex Steinbacher Romeo 
Schäfer als Gesprächspartner ab. 
 

In Osthessensport verlautbarte 
er, er sei gespannt, ob seine 
Mannschaft sofort das hohe 
Tempo mitgehen könne. 
 
 
Romeo Schäfer, Spieler 
des SV Flieden: 

„ Ich habe mich 
freiwillig vom 
Hessenligakader 
zurückgezogen 
und spiele nur in 
der 2. Mann-
schaft in der 
Verbandsliga. 
Der Aufwand 

neben dem Beruf und der Tätig-
keit als A- Jugendtrainer hier in 
Flieden wäre mir in der Hessen-
liga zu hoch. Mir gefällt es in 
Flieden gut. Der Umgang ist hier 
ähnlich familiär wie in Steinbach. 
Als Ziel ist nur der Klassenerhalt 
ausgegeben. Der Kader ist sehr 
jung und deshalb unerfahren. 
Doganer (er kam aus Horas) und 
ich sind die ältesten Spieler.  
Wer bei uns spielt, ist immer 
stark von der 1. Mannschaft, de-
ren Kader groß ist, abhängig. Da 
sind aber auch viele verletzt, so-
dass die 2. Mannschaft zur Zeit 
keine große Unterstützung er-
warten kann. Mit Alex Auth hat 
sich letzte Woche beim Testspiel 
gegen Künzell ein wichtiger 
Spieler einen doppelten Kiefer-
bruch zugezogen. Der Torjäger 

der letzten Saison Marcel Zintel ist 
zur 1. Mannschaft aufgerückt. Er 
spielt morgen gegen Hünfeld von 
Anfang an und wird bei uns wahr-
scheinlich nicht im Kader sein. 
Ich selbst werde in Steinbach auch 
auflaufen. Das letzte Spiel vergan-
gene Saison war ich mit Asbach da 
und jetzt das erste Saisonspiel mit 
Flieden.“ 
 
Wir stellen das Schiedsrichterge-

spann des 
Spieltags vor: 
Lars Theiß, 
TSV 1926 
Bernsfeld und 
die Assisten-
ten  Jonas Mü-
lot, TSV 1924 
Eifa; Felix 
Koch, SV 
1928 Rupper-
tenrod.  
SR Theiß 
stand im Ok-
tober letzten 

Jahres im Spiel gegen Mengsberg 
noch an der Seitenlinie. 
Herzlich Willkommen in Steinbach. 
 
Allen Akteuren, Freunden, Gönnern 
und Zuschauern wünschen wir eine 
gute Saison und heute einen gelun-
genen Auftakt. 
 

 

 
 

Unser nächstes Spiel 
 

Verbandsliga Hessen Nord 2012/13
Mittwoch. 08.08.12 19.30 Uhr 

TSV Korbach - SVS 

 

 

Der Spielball..   zum heutigen Spiel 
ist gesponsert von Frank Henkel. 

Herzlichen Dank und ….Auf Sieg 


