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Seitzenhahn kommt in die Schlabach-Arena 
 

(Rog) Heute ist der SV Seitzenhahn zu Gast in der Schlabach-Arena. Seitzen-
hahn schaffte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die KOL. Seitzen-
hahn hatte keinen guten Start in die neue Spielklasse, verbuchte aber mit ei-
nem 3 : 2 Sieg gegen RaMa am vergangenen Wochenende den ersten Dreier. 
 
Die Müller-Elf rangiert mit 8 Punkten derzeit auf Rang 11, Seitzenhahn ist 
mit 3 Punkten 15. Deshalb wird der SVH auch alles daran setzen, die Punkte 
zu Hause zu behalten. Anstoß ist um 15.00 Uhr. 
 
Das Duell der Reserveteams beginnt bereits um 12.30 Uhr. Die zweite Mann-
schaft aus Seitzenhahn ist mit 1 Punkt Tabellenletzter, die Bingöl-Elf befindet 
sich unverändert auf dem 7. Platz. 
 
Es wird sicherlich spannend. Also auf geht’s in die Schlabach-Arena. 
 
Wir wünschen unseren Fans, allen Zuschauern, unseren Gästen aus Seitzen-
hahn sowie den leitenden Referees einen guten und fairen Verlauf des heuti-
gen Nachmittags. 
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SVH verliert 0 : 1 in Presberg / Reserve holt Punkt  
 

(Rog) Viele Ausfälle hatte wir bei der Auswärtsfahrt auf den Monte Preso zu verkraften. 
Trainer Holger Müller musste also tief in die Trickkiste greifen und tat dies auch außer-

ordentlich gut. Mit Tobias Urban reaktivierte er kur-
zerhand einen ehemaligen SVH-Team-Kapitän (Ticker 
Note 1). Zudem konnte Holger auf den im Heimatur-
laub weilenden Jan-Torben Keil zurückgreifen. 
 
Die taktisch gut eingestellte SVH Mannschaft machte 
ab dem Anpfiff gegen den Tabellenzweiten (1 Punkt 
Rückstand bei einem Spiel weniger) die Räume sehr 
eng und ließ diesen durch eine tolle Disziplin erst gar 
nicht ins Spiel kommen. Wenn Presberg dann doch 
einmal durchkam, hatten wir mit einem toll aufgeleg-
ten Tom Kolbe einen sicheren Rückhalt im Kasten ste-
hen. Die beste SVH-Chance in Durchgang 1 verpasste 
Job Steiner, der einen Kopfstoß nach einer Ecke nur 
knapp am gegnerischen Tor vorbeisetzte. 

 
Gleich nach der Pause mussten wir leider den 1 : 0 Rückstand hinnehmen (48.). Danach 
spielte die Müller-Elf konzentriert und diszipliniert weiter und hatte bei Feldüberlegen-
heit der Hausherren dennoch die eine oder andere Chance auf den Ausgleich. Diesen 
schafften wir aber bedauerlicherweise nicht mehr. 
 
Mit viel Einsatz, Disziplin und Mannschaftsgeist legte die dezimierte SVH-Elf einen tollen 
Auftritt auf den Presberger Hartplatz hin und hat bewiesen, dass sie in jedem Spiel eine 
Möglichkeit hat, Zählbares einzufahren. 
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Ein Dankeschön möchten wir auch an die mitgereisten Fans richten, die die Fahrt auf 
den Monte Preso auf sich genommen haben, um die Mannschaft zu unterstützen! 
 
Reserve spielt 1 :1 
Das Duell der Reservemannschaften war ebenfalls hochinteressant. In dem zerfahre-
nen Spiel auf dem Presberger Hartplatz gingen die Gastgeber in Führung (37.). Steffen 
Feix konnte den Rückstand jedoch sehenswert ausgleichen (65.). Es war mehr drin für 
die Bingöl-Elf. Trotzdem - auch aufgrund der personellen Situation - ein Ergebnis, mit 
dem wir leben können. 
 
 

Fußball wieder mehr in den Fokus rücken! 
 
Die hohe Personalfluktuation in den SVH-Teams zieht sich wie ein roter Faden durch 
die Spieltage unserer Mannschaften. In Presberg hatten wir beinahe einen kompletten 
Erstmannschaftskader nicht mit dabei. Sicher auch aufgrund von Verletzungen aber 
auch aufgrund des Vorzugs anderer Aktivitäten. Das wirkt sich natürlich aus. Sei es in 
der Moral der verbliebenen Spieler oder bei der Sicht auf die Tabelle, in der bereits in 
der noch jungen Saison sicherlich einige Spiele hätten besser gestaltet werden kön-
nen. 
 
Ob Training oder Spiel. Jeder hat einen Spielplan und jeder weiß, wann unsere Trainer 
Holger Müller und Nail Bingöl zum Training bitten. Die hohen - auch kurzfristigen - 
Fehlzeiten erschweren die Arbeit des Trainer- und Betreuerstabs. Das muss nicht sein! 
 
Jeder einzelne Spieler sollte seinen Spiel- und Trainingseinsatz reflektieren und dar-
über nachdenken, ob er den Fußball nicht wieder etwas mehr in den Fokus rücken 
kann. Mannschaft, Verein und Umfeld werden es Euch danken! 
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Alte Herren sind wieder Stadtmeister 

 
Nach einem 2:1 gegen Idstein (Doppelpack Joschka Doderer) und einem 1:1 gegen 
Walsdorf (Torschütze Benni Brumm) sicherten sich unsere Oldies auch in diesem Jahr 
den Stadtmeistertitel. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SVH Frauen lösen Ticket für „Finale dahoam“ 

 
Tag der Doppelpackerinnen in der Schlabach-Arena. Mit vier Toren in der zweiten Halb-
zeit drehten unsere Frauen das Pokalhalbfinale gegen den 1. FFC Geisenheim am 
11.09.2019 nach dem 0 : 1 Pausenrückstand.  
 
Jessica Wöhlert (47. und 90.) sowie Anne Nicolai (52. und 62.) sorgten für die nötigen 
Tore um das Ticket für das Pokalfinale am 03.10. in der Schlabach-Arena Heftrich zu lö-
sen. Also auf geht’s zu unserem „Finale dahoam“. Gegner ist der TSV Bleidenstadt. 
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Quelle: www.fussball.de 


