
 

Verbandsliga Hessen Nord 2011/12 
Samstag, 18.08. 2012 16.00Uhr  

Unser Gegner: 
Tuspo Grebenstein 

 

Gäste aus Grebenstein noch punktlos - 
Damit aber um so gefährlicher 
Liebe Fußballfreunde! Liebe Zuschauer! 
 

(bh) Nach tollem Spiel und dem unglücklich im Elfmeterschießen gegen 
den Hessenligisten Hünfeld am letzten Mittwoch verlorenen Pokalkrimi 
können und müssen wir uns wieder auf die Meisterschaftsspiele in der 
Verbandsliga konzentrieren. 
Da kommt heute mit dem Schlusslicht aus Grebenstein eine undankba-

re Aufgabe auf uns zu. Jeder erwartet einen Sieg des SVS. Manche 
scheinen so vermessen, einen Kantersieg zu erwarten. Das wir nichts 
werden auch wenn die Grebensteiner den SVS als ihren „Angstgegner“ 
bezeichnen und ihre Bilanz (in diesem Heft) ja auch schlecht ist. 

Wir kennen die Nordhessen als kampfstarke Mannschaft und irgend-
wann werden sie die ersten Punkte holen. Hoffentlich nicht gegen uns. 
Wir begrüßen den Tuspo Grebenstein mit ihrem Tross herzlich im Müh-
lengrund. 
Sie verloren ihre bisherigen drei Spiele gegen Sand (2:5), in Flieden 
(2:0) und gegen Korbach (3:5). Deshalb werden sie alles geben um et 

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

was aus Steinbach mitzunehmen. 
 

Ihr neuer Trainer Sven 
Dopatka 
war bis Redaktionsschluss 
nicht zu erreichen. 
Der 40-Jährige und Vor-
gänger Mazrekaj spielten 
drei Jahre zusammen beim 
TuSpo und sind seither be-

freundet. Mazrekaj: „Ich bin Svens Trau-
zeuge.“ Dopatka war in der  Saison 
2011/12 in Diensten von Fußball-
Kreisoberligist Weser/Diemel. Zuvor 

sorgte er in Reinhardshagen für Furore,  
Grebensteins langjähriger Abtei-
lungsleiter Jörg Drube zum heu-
tigen Spiel: 
„Wie soll es bei uns aussehen? Wir hat-
ten einen großen Umbruch. 6 bis 7 
Stammspieler haben wir verloren. Die 
Spieler, die von unten kamen, haben 
noch nicht die Reife für diese Liga. 
Die finanziellen Mittel für einen adäqua-
ten Ersatz fehlen uns einfach. Die gehen 

lieber zum BC Sport, wo ein Zientek und 
Klapp aus den vollen schöpfen.  
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Von Kassel will ja auch keiner so 
gerne nach Grebenstein. Nein, 
ich bin Realist. Die Spielerdecke 
bei uns ist dünn und die Qualität 
ist schlechter geworden. 
Trotzdem tippe ich auf einen 1:0 
Sieg für uns.“ 
 

SVS – 
Trainer 
Kalle Mül-
ler’ 
Wird voraus-
sichtlich auf al-
le Spieler 
zugreifen kön-

nen. Sebastian Bott hat nach 
seiner OP vielleicht noch etwas 
Rückstand. Marcel Müller muss-
te in Hünfeld zur Pause passen. 
Kleinere Blessuren plagen viele. 
SVS-Kaptitän David Fla-
dung in Osthessensport: 
Letzte Saison haben wir gegen 
Hessen Kassel gewonnen und 
die Woche darauf gegen den 
Letzten verloren“, erinnert sich 
der Steinbacher Spielführer. 
Grebenstein ist aktuell am letz-
ten Tabellenplatz und letzte Wo-
che gab es einen 1:0-Erfolg  in 
Kassel, also kein gutes Omen: 
„Aber wenn wir unsere Leistung 
aus den vergangenen Spielen 
abrufen, werden wir auch was 
gegen Grebenstein holen“, ver-
spricht Fladung, der mit seiner  

Mannschaft aktuell vom ersten Platz 
grüßt. 
 
Damit ist es wieder angerichtet in 
der SVS-Areana Im Mühlengrund. 
Bleibt zu hoffen, dass die Leistung 
unserer Mannschaft am Mittwoch in 
Hünfeld vor ca. 600 Zuschauern ei-
ne Begeisterung für unser Spiel ent-
fachen konnte. Da hat ja jeder ge-
sehen, dass der Hessenligist trotz 
Heimrecht arg in die Bredouille kam 
und das Glück im Elfmeterschießen 
auf dem ihnen vertrauten Kunstra-
sen benötigte, um weiter zu kom-
men. Wir waren also bis auf Millime-
ter dran und sind stolz auf die Leis-
tung unserer Truppe.  

 
 
Wir stellen das 
Schiedsrichterge-
spann des Spieltags 
vor: 
Martin Wiatrek, FV 
Eintracht 
Ermschwerd; Bosko 
Nedovic, FC 1920 
Großalmerode; Marc-
Philipp Auerswald, 

SG 1919 Sontra.  
Herzlich Willkommen in Steinbach. 
 
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
Mittwoch. 22.08.12 19.00 Uhr 

SG Gila/J/W - SVS 

 

 


