
 

Verbandsliga Hessen Nord 2012/13 
Sonntag, 12.05. 2013 15.00Uhr  

Unser Gegner: 
SV Adler Weidenhausen 

 

Mittlerweile ein Klassiker 
Unser Spiel in der Verbandsliga gegen die Adler 
Liebe Fußballfreunde! Liebe Zuschauer! 
 

(bh) Beide Vereine sind für dieses Jahr gerettet wobei sich unsere 
heutigen Gäste sogar unter die Top-Five vorgespielt haben. Am letz-
ten Mittwoch mussten beide jedoch unerwartete Heimniederlagen 
einstecken. Die Adler unterlagen Schwalmstadt in Überzahl und un-
sere Mannschaft schlug sich gegen die Kasseler Junglöwen zur 

Hälfte selbst. 
Das Vorrundenspiel liegt erst ein paar Wochen zurück. Am 10. April 
holten wir beim 2:2 in Weidenhausen immerhin einen Punkt. Wie 
schwer so etwas ist, weiß jeder der einmal auf dem „Adlerhorst“ im 
Chattenloh gewesen ist. Die Ewige Bilanz (in diesem Heft) ist für uns 
selbstredend negativ. Allerdings könnte bei unseren Gästen, die 48 
Punkte auf ihrem Konto haben, die Luft schon etwas heraus sein, 
denn sie mussten in den letzten 3 Spielen Niederlagen einstecken. 
Dieser Schein trügt jedoch. Die Gegner hießen nämlich Lehnerz (0:4 
auswärts), Korbach (2:4 zu Hause) und letzten Mittwoch Schwalm-
stadt (1:2 zu Hause). Gegen solche Hochkaräter kann man schon 
mal verlieren, ohne in den Verdacht mangelnden Einsatzwillens zu 
geraten. Letzterer ist gerade auch das Markenzeichen der Gäste 
vom hohen Meisner. Ihre Gangart entspricht oft auch dem dort herr-
schenden Klima. Sie ist eher rau, keinesfalls aber unfair. 

Wenn wir also gegen Weidenhausen heute etwas holen wollen, wird 
es weder mit „Schönspielerei“ noch mit halber Kraft gelingen. 
Wir freuen uns auf dieses Spiel und begrüßen die Gäste mit Spie-
lern, Betreuern und Anhängern herzlich in Steinbach. 
Mit dieser Begegnung sind es noch 3 Heimspiele in dieser Saison. 
Am letzten Mittwoch fanden, vielleicht auch wegen der zeitgleichen  

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

Andacht an unserer Grotte, nur extrem 
wenig Zuschauer in den Mühlengrund.
Die sahen zwar eine sehr gute Leis-
tung unserer Mannschaft, aber leider 
nur sehr wenig Effektivität, nur ein ein-
ziges Tor trotz zahlreicher Möglichkei-
ten und am Ende eine knappe Nieder-
lage gegen einen keineswegs überra-
genden Gegner. Da ist es auch nur ein 
schwacher Trost, dass es die erste 
Niederlage der Mannschaft in diesem 
Jahr war. So richtig kam die Mann-
schaft nicht in die Überflugphase. Ein 
Sieg gegen Kassel hätte uns bis auf 2 
Punkte an Weidenhausen und Platz 5 
herangebracht. Vielleicht war das, wie 
früher schon sehr oft, der Grund für 
weiche Knie. 
 

 
Golden Card 
Mit Herz und 

Verstand 
 

SVS 
Förderkreis 

 
Immer wieder – Immer wieder, 

immer wieder SVS 
SV Steinbach  Der Weg ist unser Ziel   03/13 
 

SVS-Spieler und Vize-Kapitän 
Bertram Laibach 
„Klar wollen wir den 5. Platz noch errei-
chen und deshalb gegen Weidenhausen 
gewinnen. Ich tippe auf ein 2:0 für uns.“ 
 

Bertram gab uns bei einer Besprechung 
im erweiterten Kreis am Freitagabend 
seine verbindliche Zusage für die nächs-
te Saison. Also dann. Auf ein erfolgrei-
ches Neues. 
 

Ein Sieg wird wohl schwer werden. Jo-
nas Krimmel und Paul Mörmel werden 
ebenso in der 2. Mannschaft helfen, den 
Relegationsrang zu behaupten wie Neu-
zugang Petr Kvaca. Die Gebrüder Mül-
ler, Tobi Becker und wohl auch Sebasti-
an Bott fallen verletzt aus. Seb Möller 

Fehlt heute und am Mittwoch be-
ruflich. 
SVS Trainer Kalle Müller in 
Osthessensport 

 „Wir werden 
trotzdem eine 
konkurrenzfähi-
ge Mannschaft 
haben. Mit einer 
Leistung wie 
gegen Hessen 
Kassel II könnte 
das dann rei-
chen, denn die 

Mannschaft hat am Mittwoch 
ausgesprochen gut gespielt, 
trotz der Niederlage. Gefehlt hat 
mir ein wenig die Cleverness 
und Entschlossenheit und natür-
lich die gute Chancenverwer-
tung. Die 3er-Kette hat in der 1. 
HZ nicht funktioniert. Deshalb 
habe ich umgestellt. Gegen Fa-
bian Wiegand ist dann Kassels 
Dieck nicht mehr aufgefallen.“ 
Weidenhausens Trainer 

Rafel 
Klajnsz-
mit 
Der 40järige 
ist in Wei-
denhausen 
seit Juli 2011 
Trainer. 
Bisherige 
Vereine als 
Spieler: Bal-
tyk Gdynia, 

Slask Wroclaw, Groclin Grodzisk, 
Hallescher FC, SV 07 Eschwege 
Bisherige Vereine als Trainer: SV 
07 Eschwege, OSC Vellmar, SVA 
Weidenhausen 



 „Wir freuen uns heute nach Steinbach zu kommen und gegen eine gute 
Mannschaft zu spielen. Ja, im Vorspiel war noch mehr Spannung drin. 
Ich denke, es war am Ende für beide Mannschaften ein verdienter 
Punkt. Die letzten drei Spiele für uns waren nicht einfach. Es waren 
starke Gegner. Wir ärgern uns aber über die Niederlage zu Hause ge-
gen Korbach, wo die  Korbacher erst ganz spät die Tore zum Sieg ge-
macht haben. Unser Ziel war es vor der Saison unter die ersten 5 zu 
kommen. Das ist auch jetzt noch unser Ziel.  
 
Die Planungen für die nächste Saison laufen in Weidenhausen. Wir 
werden ein bis zwei Abgänge haben und zwar aus beruflichen Gründen. 
Namen kann ich nicht nennen. Das ist noch geheim. Im Moment haben 
noch keine Neuzugänge fest zugesagt. Wir führen aber Gespräche. Ich 
selbst werde Trainer bleiben. 
 
Mit Tim Gönnermann aus Asbach haben wir letzte Saison den letzten 
der drei zu uns bekommen. Das sind alles sehr gute Spieler und sie 
sind ja auch in der Verbandsliga bekannt. Meine Mannschaft ist gut be-
setzt. Teilweise sind es ganz junge Spieler. Teilweise aber auch erfah-
rene, die die beste Zeit noch vor sich haben. Ich schätze, dass es noch 
ein paar Jahre dauert, bis meine Mannschaft den Zenit ihrer Leistungs-
stärke erreicht hat. 
Nach Steinbach kommen wir um zu punkten. Ob es dann drei Punkte 
oder ein Punkt wird, werden wir sehen. Mit Steinbach verbinde ich die 
Erfahrung, dass die Mannschaft immer eine gute Rolle gespielt hat. Mit 
Aufstieg und Abstieg haben die Steinbacher zwar nichts zu tun. Sie sind 
aber immer für Plätze zwischen 4 und 7 gut.  
Eigentlich gebe ich keinen Tipp ab. Heute tippe ich aber und zwar einen 
2 : 0 Sieg für uns.“ 
 

‚Zu der heutigen Begegnung begrüßen wir 
auch sehr herzlich das Schiedsrich-
tergespann mit Schiedsrichter Nico E-
berhardt TSV Besse und Assistenten Sven 
Werner TSV Zierenberg und Hendrik 
Schmidt, Tuspo Rw Kerstenhausen 1912. Wir 
wünschen dem Gespann einen angenehmen 
Aufenthalt in Steinbach und eine gute Spiel-
leitung.  
Unseren Zuschauern legen wir, wie immer  
eine faire Haltung ans Herz und wünschen 
uns eine auch lautstarke Anfeuerung unse-
rer Mannschaft.  

 
 

 
 

 



Inzwischen für den SVS spielberechtigt: 
27.04.2013: Wir verpflichteten den 23 
jährigen Offensivspieler Petr Kvaca 
aus Prag.  Er spielte bereits für Gre-
benhain in der Verbandsliga und für 
den SV Flieden in der Hessenliga. 
Bis Ende 2012 spielte er für den VFL 
Eiterfeld. 
Er ist mit Wirkung vom 6.5.2013 für 
den SVS uneingeschränkt spielberech-
tigt. 
 
Petr wohnt in Steinbach bei Familie 
Eberhard Kochanski und wir konnten 
ihm über Marco Motzkus` Firma PRI-
MAJOB AG auch eine Arbeitsstelle 
vermitteln. 
 

 
 

 

 

Danach Auswärtsspiel 
 

Verbandsliga Hessen Nord 2012/13
Samstag, 18.05.13 16.00 Uhr 

Tuspo Grebenstein - SVS 

 

 

 
 

 

Es folgt Heimspiel 
 

Verbandsliga Hessen Nord 2012/13
Mittwoch, 15.05.13 19.00 Uhr 

SVS – SVA Bad Hersfeld 
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