
 

Verbandsliga Hessen Nord 2011/12 
Sonntag, 21.10. 2012 15.00Uhr  

Unser Gegner: 
1.FC Schwalmstadt 

 

Abstiegskampf oder oberes Mittelfeld?? 
3 Punkte zwischen Platz 5 und Abstiegsplatz 
Liebe Fußballfreunde! Liebe Zuschauer! 
 

(bh) Unsere Mannschaft kommt nicht richtig in Tritt. Dem Auswärtssieg 
in Eschwege folgte das magere, trotzdem wertvolle und erkämpfte Re-
mis zu Hause gegen robuste und kampfstarke Vellmarer. 
Die 3:0 Niederlage am letzten Samstag in Lehnerz konnte man einpla-
nen. Lehnerz ist in diesem Jahr so stark besetzt, dass wirklich nichts zu 

machen war, jedenfalls nicht ohne Paliatka und Neidhardt, die inzwi-
schen beide an den Leisten operiert wurden und voraussichtlich vor der 
Winterpause nicht mehr eingesetzt werden können. Das bedeutet auch 
für die kommenden Spiele eine schwere Schwächung. 
 

 
 
Dabei wird den kommenden drei, vier Spielen vielleicht schon eine vor-
entscheidende Bedeutung zukommen. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, 
dass mehr als die halbe Liga knapp vor den Abstiegsplätzen steht. Der 
SVS auf einem scheinbar komfortablen 8. Rang hat nur 3 Punkte Vor-
sprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Außer Lehnerz, Schwalmstadt, 
Sand, Weidenhausen und vielleicht noch Korbach müssen eigentlich al-
le nach unten schauen. So eine Leistungsdichte – oder sollte man sa-
gen Leistungsschwäche- kann am Ende zu Turbulenzen führen. Da wird 
man starke Nerven brauchen, wenn ein falscher Tritt den Abgrund be-
deutet.  
Unsere Mannschaft tut gut daran, sich da möglichst rauszuhalten. Bis-
lang ist das eindeutig nicht gelungen. Hätten auch die anderen nicht 
ständig unbeständig gespielt, wären wir sicher weiter abgerutscht. 
Gut. Wir wollen ja keine Angst verbreiten. Die Augen vor der Lage kön-
nen wir aber auch nicht verschließen.  
Wir stehen heute gegen den Tabellenzweiten vor der ersten großen  

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

Aufgabe. 
Die Schwalmstädter sind der einzige 
halbwegs ernsthafte Verfolger von Leh-
nerz. Wir begrüßen sie herzlich in Stein-
bach und freuen uns auf dieses Spiel, 

das fast immer torreich verlief. 
 
Schwalmstadts Trainer Christoph 
Keim zum heutigen Spiel: 

„Ich lege ein 
Veto ein. Wir 
können Leh-
nerz mit unse-
rer jungen 
Mannschaft 
nicht Paroli bie-
ten. Ja, auf den 
2. Platz schie-
len wir jetzt 
schon. Meine 
Mannschaft 
zeichnet sich 
als Kollektiv 

aus. Das macht uns auch schwerer aus-
rechenbar. Letzte Saison hat mit Merle, 
der jetzt den Sprung zu Hessen Kassel 
geschaft hat, ein Spieler 22 Tore ge-
schossen. Zur Zeit haben wir 3 Spieler 
mit je 5 Toren. 
Gegen Steinbach sind wir gut gewapp-
net. Mir fehlt nur Daniel Petersohn.
Steinbach hat mich doppelt überrascht. 
Zuerst durch die Siege in Folge und zu-
letzt durch die Unbeständigkeit. Trotz-
dem werden wir Steinbach nicht unter-
schätzen. Die gute Abwehr wird es uns 
nicht so leicht machen.“ 

 
Golden Card 
Mit Herz und 
Verstand 
 
SVS 
Förderkreis 

 
Immer wieder – Immer wieder, 
immer wieder SVS 

SV Steinbach  Der Weg ist unser Ziel   8/12 

 



SVS Trainer Kalle Müller 
„ Es ist 5 vor 12. Ich wäre bei der Personalsituation 
froh, ohne größere Schäden bis zur Winterpause zu 
kommen. Das sind noch 7 Spiele. Personell habe ich 
ja kaum Alternativen. Taktisch möchte ich auch nichts 
ändern. Die Abwehr ist eigentlich stabil. Im Angriff ha-
pert es. Insgesamt bin ich ja mit der Mannschaftsleis-
tung zufrieden. Besser als gegen Eschwege und auch 
in Lehnerz können wir zur Zeit nicht spielen. 4 Punke 

aus den nächsten 3 Spielen sind das Ziel. Ohne Paliatka und Neidhardt 
brauchen wir nach oben nicht zu schauen. Heute wäre ein Punkt sehr 
gut.“ 

 
 

Zu der heutigen Begegnung begrüßen wir auch sehr 
herzlich das Schiedsrichtergespann mit 
Schiedsrichter Mike Britting, TSV 1906 Deisel; und As-
sistenten Patrick Büscher, MTSV Helmarshausen; Adri-
an Calma, FSV Rot-Weiss Wolfhagen 
Wir wünschen dem Gespann einen angenehmen Auf-
enthalt in Steinbach und eine gute Spielleitung.  

 

Unser nächstes Spiel 
 

Verbandsliga Hessen Nord 2012/13
Samstag, 27.10.12 15.30 Uhr 

SV Weidenhausen - SVS 

 

 

 
 
 
 
 
 


