
Rödemisser SV C II 

Auch die C II hatten unter den widrigen Witterungsverhältnissen zu leiden. Die Mannschaft schaffte 

es in der Zeit vom September bis Dezember auf insgesamt 3 Punktspiele und 1 Pokalspiel. Das letzte 

Spiel fand im Oktober statt. Ein Sieg, ein Remis und eine deftige Niederlage in den Punktspielen sind 

dabei heraus gesprungen. Dazu noch eine Niederlage im Pokalspiel. Trotzdem bin ich mit der 

Mannschaft mehr als zufrieden, da die Trainingsbeteiligung fast immer bei 100 % liegt.  

Die Hallensaison lief nicht so, wie wir es uns gewünscht hatten. Das lag zum einen daran, dass wir 

häufig die klassenniedrigste Mannschaft waren und zum anderen waren wir fast immer die jüngste 

Mannschaft. Weiterhin hat die Mannschaft spielerisch fast immer überzeugen können und nur die 

körperliche Unterlegenheit und vor allem die chronische Abschlussschwäche haben häufig besser 

Platzierungen verhindert.  

In der Winterpause hat uns Kim leider verlassen. Er möchte jetzt sein Glück bei unserem Ortsrivalen 

Husumer SV versuchen. In dieser Mannschaft spielen seine gesamten Freunde und 

Klassenkameraden. So bedauerlich das für die Mannschaft ist, wünschen wir und vor allem ich ihm 

viel Glück. Aber wir haben auch drei neue Spieler dazu bekommen, mit Lars (endlich wieder einen 

Torwart), Ioannes und Marwin ist die Mannschaft jetzt recht gut bestückt. Weiterhin möchte ich 

mich bei unseren C I Trainern Marco und Dirk bedanken, die uns immer mit den Spielern aushelfen, 

die in der C I nicht immer spielen können. 

Jetzt zum 1. Punktspiel im Kalenderjahr 2018. 

 

SG Obere Arlaus II – Rödemisser SV II 1 : 2 

Mannschaft: Lars, Mattes, Krischan, Sageel, Ioannes, Matthias B., Maurice, Marwin und Devin. 

Das Spiel begann schon am Morgen vor dem Spiel. 2 Spieler (Jan und Elvis) mussten wegen Krankheit 

absagen. So hatten wir auf einmal nur noch 8 Spieler zur Verfügung. Nach kurzer Absprache mit dem 

C I Trainer Dirk, erklärte sich Matthias B. sofort bereit, bei uns auszuhelfen. Dafür noch einmal vielen 

Dank. 

Das Spiel begann sehr ausgeglichen. Es entwickelte sich, für ein Spiel von zwei 2. Mannschaften und 

nach so einer langen Pause, zu einem sehr ansehnlichem Spiel. Beide Seiten schenkten sich nichts. 

Die ersten Chancen hatten ab wir und so war es nicht verwunderlich, dass Marwin mit einer tollen 

Einzelaktion die 1 : 0 Halbzeitführung erzielen konnte. Weiter gute Kontermöglichkeiten unserseits 

bleiben ungenutzt und auf der anderen Seite konnte Lars zeigen, warum wir ihn ins Tor gestellt 

haben. Lars machte übrigens sein 1. Punktspiel für den Rödemisser SV und war an diesem Tag ohne 

Fehl und Tadel.  

Die 2. Halbzeit begann mit wütenden Angriffen des Gegners. Doch da zeigte die neu formierte 

Abwehr mit Lars, Mattes, Krischan, Sageel und Ioannes wie stark sie sein kann. Aus einem Konter 

über Maurice, der sich gegen mehrere Spieler durch setzen konnte, erzielte Marwin dann das 2 : 0. 

Wer nun glaubte das Spiel war entschieden wurde 5 Minuten später eines besseren belehrt. Nach 

einem Eckstoß kam der gegnerische Stürmer frei zum Kopfball. Diesen Kopfball konnte Lars noch 

bravurös abwehren, doch gegen den Nachschuss war er dann machtlos. Jetzt versuchte der Gegner 

mit aller Macht noch den Ausgleich zu erzielen. Doch die überrangenden Krischan und Lars hatten 

etwas dagegen. Auch jetzt hatten wir genügend Möglichkeiten die Partie vorzeitig zu endscheiden. 

Doch entweder der letzte Pass war zu ungenau oder das Tor wurde nicht getroffen. Und so mussten 

wir bis zum Abpfiff zittern, um dann den ersten Erfolg für das Kalenderjahr 2018 feiern zu können. 

Ich bedanke mich bei meinem Sohn Martin, der an diesem Tag die Mannschaft betreut hat, weil ich 

erst einen Tag vorher aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Und ein besonderes Lob gilt der 

Mannschaft, weil jeder für den Anderen gekämpft hat und somit den Erfolg in trockene Tücher 

gepackt hat. (Heinz Dieter Richert) 


