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Unser Gegner: 
SV Neuhof 

 

 
Gelingt dem SVS im 4. Anlauf wieder ein Sieg?? 
SVS seit 3 und Neuhof seit 4 Spielen sieglos 
 
Liebe Fußballfreunde! Liebe Zuschauer! 
 

(bh) Mit dem Neuling aus Neuhof stellt sich eigentlich ein alter Bekann-
ter aus vielen Schlachten vergangener Tage vor. Die fanden allerdings 
ausschließlich in der heutigen Gruppenliga, damals BK und BOL statt. 
Unsere Bilanz gegen den Kaliort ist positiv. (siehe in diesem Heft) 
Neuhof liegt ja nicht gerade vor unserer Haustür. Deshalb ist diese Be-

gegnung auch nur bedingt ein Derby. Hoffen wir trotzdem, dass unsere 
Gäste zahlreiche Schlachtenbummler mitbringen. 

Wir begrüßen die Neuhofer  herzlich in Steinbach.  
 
Die Neuhofer kommen mit bislang nur 4 Punkten als Tabellensechzehn-
ter. Sie siegten nur einmal und zwar 1:0 gegen Weidenhausen. Dem 
ungeschlagenen Spitzenreiter Lehnerz rangen sie im ersten Saisonspiel 
als einzige Mannschaft einen Punkt ab. Da sieht man schon, dass ein 
Steinbacher Sieg absolut kein Selbstläufer werden wird. Deshalb geht  
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der dringende Appell an unsere Anhän-
ger, unsere Elf besonders dann zu un-
terstützen, wenn es nicht so läuft wie er-
hofft. Das hat in den letzten drei Spielen, 
aber auch in den gewonnenen ersten 
vier Spielen manchmal total gefehlt. Die 
Atmosphäre auf unserem Sportgelände 

ist dementsprechend. 
Was in aller Welt denken sich manche 
denn, wenn sie lauthals ständig kritisie-
ren, hineinrufen (brüllen), einzelne Spie-
ler und den Trainer zu persönlich ge-
wünschten Verhaltensweisen auffordern 
und auch noch ungehalten sind, wenn ih-
re Vorstellungen nicht prompt verwirklicht 
werden? Wer ist denn verantwortlich? 
Das hatte manchmal kein Niveau, schon 
gar kein Verbandsliganiveau. 
Es ist schon oft gesagt worden. Leider 
lernen manche nichts oder vergessen al-
les sofort wieder.  
Unsere Mannschaft ist jung. Da kann 
man keine Wunderdinge erwarten und 
sie braucht die nötige Geduld und bedin-
gungslose Anfeuerung und Rückenstär-
kung.  
Nichts anderes wollen wir heute und im-
mer von unseren Anhängern sehen und 
hören. Wenn einer diskutieren will – bitte 
nach dem Spiel. Nach einem Sieg kön-
nen Anhänger übrigens die Mannschaft 
auch einmal feiern. Das ist nicht verbo-
ten, was hier betont wird weil auch diese 
Gelegenheit – wir waren nach 4 Spielen 
ja einmal Spitzenreiter- regelmäßig ver-
passt wird. Anscheinend sind Siege  
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selbstverständlich und mit einem Schulterzucken zu quittieren. Etwas 
schwächere Leistungen oder gar Niederlagen sind Beleidigungen „Ihrer 
Majestät“ und können notfalls sogar mit dem Tod bestraft werden. So 
geht das natürlich nicht. Bitte denken sie alle einmal nach.  
 

Wir haben eine Super- Mannschaft. Sie verdient 
eine bessere Unterstützung. 

 
Das kann, wie schon gesagt, heute von ausschlaggebender Bedeutung 
sein. Wir erwarten eine emotional agierende Mannschaft des Neulings, 
die keinerlei Respekt zeigen wird. Ihr Goalgetter Osman Özlük ist heute 
wegen „grob unsportlichen Verhaltens in Dörnberg“ noch gesperrt (Sie-
he in diesem Heft). Die Gäste haben aber noch eine ganze Reihe hoch-
karätiger Einzelkönner in ihren Reihe.  
Ein Wiedersehen wird es voraussichtlich auch mit unserem Ex-Torwart 
und Kapitän Daniel Werner geben, der nach der roten Karte des bis da-
hin eingesetzten André Ditzel im Kasten stehen dürfte. Wir begrüßen 
ihn herzlich an alter Wirkungsstätte, was seine ehemaligen Mitspieler 
aber nicht davon abhalten sollte, ihm das eine oder andere Tor reinzu-
legen.  

Neuhofs Trainer Sedat Gören  
„Wir haben zwar vier mal hintereinander verloren aber 
wir waren die bessere Mannschaft. Nur die Ergebnisse 
stimmen im Moment einfach nicht.  
Wir wussten auch vorher, dass es eine schwierige Sai-
son für uns wird. Neuhof hat erfahrene Spieler verloren. 
Die neuen aus unteren Klassen brauch3en noch ihre 
Zeit. Kemal Sarvan war am Anfang ja auch noch nicht 
dabei. Er hat jetzt zwei Spiele mitgemacht. Nein, es 
war abgesprochen, das Daniel Werner die ersten 4 

Spiele macht und wir dann wechseln. Werner hat ja fehlerfrei gehalten. Das 
war nicht der Grund. Andre Ditzel sollte auch seine Chance bekommen. 
Jetzt hat er die rote Karte erhalten und Daniel ist wieder dran. Allerdings 
wird auch unser Torwart Benedikt Kaiser nach seiner Verletzung wieder mit 
dabei sein. 
Leider ist unser Torjäger Osman Özlük noch gesperrt. Sonst steht mir der 
gesamte Kader zur Verfügung. Wir wollen in Steinbach ein gutes Ergebnis 
erzielen 
Von Steinbach kenne ich nur ein, zwei Namen. Ich erinnere mich noch dun-
kel daran, dass ich früher mit Flieden oder Bad Soden mal in Steinbach ge-
spielt habe. Da war der Platz in schlechtem Zustand. Einen Tipp will ich 
nicht abgeben. Ja, in Osthessensport habe ich gesagt, dass wir in Stein-
bach gewinnen wollen. Dabei bleibe ich natürlich auch. Ich bin Spielertrai-
ner und habe die gesamte Vorbereitung voll mitgemacht. Ich werde in 
Steinbach aber eher nicht zum Einsatz kommen.“ 

SVS – 
Trainer 
Kalle Mül-
ler’ 
„Nein, wir ha-
ben gegen 
Melsungen bei 
der 0:1 Nieder-

lage ja nicht schlecht gespielt. In 
der ersten Hälfte hatten wir meh-
rere hochkarätige Chancen. Da 
mussten wir nur einen rein ma-
chen und das Spiel wäre anders 
verlaufen. Wir sind da noch zu 
wenig abgezockt. Bei den jünge-
ren unserer Spieler ist das 
Selbstvertrauen zu schnell weg. 
Wenn es läuft, so wie am An-
fang, geht alles von allein. Aber 
dann geht auch wieder nichts. 
Da fehlt einfach noch viel Erfah-
rung. Unsere Zuschauer sollten 
da auch mehr Geduld aufbrin-
gen. Wenn einer vor der Saison 
gesagt hätte, dass wir nach 7 
Spielen 13 Punkte haben, hätte 
ihm jeder zugejubelt. Bevor ich 
letzte Saison eingestiegen bin 
hatte die gleiche Mannschaft mit 
Ausnahme von Becker und 
Motzkus nach 14 Spielen 13 
Punkte und stand auf dem 15. 
Platz. (Anm.: nach dem 1:1 in 
Melsungen am 23.10.2011unter 
Joe Weber) Die Entwicklung wird 
mir zu wenig gewürdigt. Unsere 
ganz jungen Spieler wie Fabian 
Wiegand, Jonas Krimmel oder  

auch Sebastian Bott und Marcel 
Ludwig und auch andere, schwan-
ken noch in ihren Leistungen. Das 
ist normal aber deshalb haben wir 
auch noch zu wenig Konstanz. Wir 
können uns sportlich nur im Idealfall 
und mit großer Rückendeckung bei-
spielsweise an Lehnerz orientieren. 
Es wäre schade, wenn diese Mann-
schaft nicht die volle Unterstützung 
der Zuschauer bekäme. 
Heute ist ein Heimspiel. Wir wollen 
gewinnen.“ 
Da muss ohne Petr Paliatka gehen. 
Der sah in Eichenzell nach ebenso 
rüdem wie überflüssigem Einsteigen 
in der gegnerischen Hälfte „Knallrot“ 
und dürfte für mindestens 4 Spiele 
gesperrt werden.  
Dome Bott hat mangels bisherigerer 
Berücksichtigung erklärt, dass er bis 
zur Winterpause nur noch in der 2. 
Mannschaft spielen will. Das ist jetzt 
eine ernste „Baustelle“. Wir müssen 
darüber reden. 

Wir stellen das 
Schiedsrichterge-
spann des Spiel-
tags vor: 
Nico Eberhardt, 
TSV Besse und 
Assistenten  
Sven Werner, 
TSV Zierenberg 
und  Benjamin 
Schejstal, FC 
Homberg 1924 
Herzlich Will-

kommen in Steinbach. 
 

 

Unser nächstes Spiel 
 

Verbandsliga Hessen Nord 2012/13
Freitag, 14.09.12 19.00 Uhr 

SVA Bad Hersfeld - SVS 

 

 


