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Radpolo 
Deutschlandpokal  

Beide ausgeschieden 
Enttäuschendes Abschneiden der 
beiden Radpolo-Bundesligisten beim 
Halbfinale des Deutschlandpokal-
Wettbewerbs am Samstag, den 
9.2.2019 in Wetzlar und Darmstadt. 

Die von Macon Meerescosmetic  

gesponserten Guthmann-Sisters be-
legten schließlich in Wetzlar den 
letzten Platz, das von „SaniRent“ 
unterstützte Duo mit Darleen 
Ehrhard und Nadine Müller, das in 
Darmstadt am Start war, wurde 
Vorletzter. 

Eine Nummer zu groß waren die 
Gegnerinnen bei diesem Turnier für 
Lisa und Anna Guthmann, die ja 
nach ihrer Deutschen U19-
Meisterschaft 2017 und dem Erst-
ligaaufstieg im vergangenen Jahr, 
erst in ihrer zweiten Elitesaison 
starten. Beim Auftakt gegen Gast-
geber RKB Wetzlar gingen die 
Ginsheimerinnen zwar mit 1:0 in 
Front, mussten aber noch vor dem 
Seitenwechsel die Heimmannschaft 
mit 1:3 davon ziehen lassen. In der 
zweiten Spielhälfte egalisierten sich 
beide Teams und es blieb bei der 
1:3 Auftaktniederlage für die RSG.  

Im Spiel gegen RV Methler lag das 
RSG-Duo beim Seitenwechsel nur 
2:3 zurück und auch in der 2. Halb-
zeit zeigten sich die Teams auf 
Augenhöhe. Methler erzielte das 
2:4, doch Lisa setzte den 
Anschlusstreffer zum 3:4. Dann 
wollten die beiden Ginsheimerinnen 
aber zu viel, gingen offensiv zu 
Werke und wurden schließlich mit 
einer 3:7 Niederlage bestraft.  

Ihr bestes Spiel zeigten Lisa und 
Anna gegen die ehemaligen Deut-
schen Meisterinnen vom RV Etel-
sen. Anna schoss Ginsheim in 
Führung, die jedoch zur Halbzeit mit 
1:1 egalisiert wurde. Es ging hin und 
her und es war erneut Anna, die die 
RSG zum 2:1 und dann 3:2 nach 
vorne brachte. Lisa überzeugt im 
Tor, konnte aber den 3:3 Ausgleich 
nicht verhindern. Ginsheim setzte 
Etelsen nun unter Druck und am 
Ende war es Lisa, die 30 sec. vor 
Schluss zum 4:3-Sieg traf.  

In ihrem letzten Spiel gegen die 
deutschen Vizemeister aus Tollwitz 
gab es schließlich eine klare 3:9 
(2:4) Schlappe und somit auch das 
Aus beim Deutschlandpokal. Lisa 
Schindel, die als Betreuerin an der 
Seitenlinie dabei war, konnte 
lediglich mit den Spielen gegen 
Wetzlar und Etelsen zufrieden sein 
„wir haben hier ganz gut gespielt, 
aber leider viele technische Fehler 
begangen, die wir unbedingt 
abstellen müssen“ so das Fazit von 
Schindel.  

Völlig unter die Räder kam RSG 2 
beim Turnier in Darmstadt. Darleen 
Ehrhard und Nadine Müller, konnten 
lediglich gegen die Zweitligisten vom 
VC Darmstadt beim 4:4 mithalten, 
musste sich aber den Favorisierten 
Teams in den weiter Spielen 
geschlagen geben. Gegen die 
Erstligisten RSV Frellstedt 2 endete 
das Match 1:6 und auch gegen die 
Deutschen Meisterinnen vom RSV 
Kostheim gab es eine 2:8 Klatsche. 
Lediglich gegen den Reideburger 
SV zeigte sich das RSG-Duo auf 
Augenhöhe, kassierte trotzdem eine 
3:5 Niederlage, der schließlich 
gegen die Deutschen Meisterinnen 
des Jahres 2016 aus Obernfeld 
beim 2:5 eine weitere Niederlage 
folgte. Damit landeten die RSG-
Damen, die ja erst ihre dritte 
Elitesaison spielen, auf dem 5. 
Platz. KHM 
------------------------------------------------ 

Radball-Nachwuchs 
RSG-Anfänger beim ersten 
Turniereinsatz erfolgreich 

Nur lachende Gesichter gab es beim 
Nachwuchsturnier der Radballer im 
mittelhessischen Krofdorf. Lucy 
Schüßler (li.) und David Otulakowski 
waren am Sonntag, den 10.2.2019 
erstmals bei einem Turnier im 
Einsatz und haben sich trotz großer 
Nervosität hervorragend präsentiert. 

In der Vorrunde mussten sie sich 
lediglich Gastgeber Krofdorf 2 mit 
1:3 beugen, gewannen dann aber 
gegen Wölfersheim (4:0) und 
Launsbach 1 (4:1) jeweils klar. Da 
Krofdorf 2 nur noch zwei 
Unentschieden schaffte, konnte sich 
das RSG-Duo über den Einzug ins 
Finale freuen. Hier unterlagen sie 
schließlich der 1. Mannschaft von 
Gastgeber RSV Krofdorf, freuten 
sich aber riesig über Platz zwei und 
strahlten um die Wette. Auf Platz 3 
landete der RMSV Klein-Gerau vor 
Krofdorf 2. KHM 

------------------------------------------------ 

2. Radball-Bundesliga 
 Es geht nach Bechhofen 

Am kommenden Samstag, 16.2.19 
sind die Radball-Bundesligisten der 
RSG unterwegs. Der zweite Spieltag 
der 2. Bundesliga führt die beiden 
RSG-Teams ins fränkische Bech-
hofen. In der Radsporthalle Ans-
bacher Str. bestreiten die Gins-
heimer ab 14:00 Uhr  jeweils vier 
Spiele.  

Los geht es mit dem vereinsinternen 
Duell Lars Meierle/Dennis Lipp 
(RSG 1) gegen Roman und Dominic 
Müller (RSG 2) ehe RSG 1, das 
Voba-Mainspitze Team, das auch 
von Johannes Metall unterstützt 
wird, auf die Erstligaabsteiger RSV 
Waldrems 2 treffen. Weiter geht’s 
gegen Tabellenführer RVW Naurod 
und schließlich gegen die Gastgeber 
vom RVA Bechhofen. Das gleiche 
Programm haben auch die von der 
UniVersa-Agentur Wesp/Soemmer 
gesponserten „Müller-Brothers“ , die 
es zunächst mit Naurod zu tun 
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bekommen, dann auf Bechhofen 
und am Ende auf Waldrems treffen.  

Man darf gespannt sein, ob die 
RSG-Duos an die guten Leistungen 
des Auftaktspieltags anknüpfen 
können. Der Parallelspieltag findet 
übrigens in Krofdorf statt. 
------------------------------------------------ 

2. Radpolo-Bundesliga 
Überraschende Aufstellung 
Auch für die Radpolo Zweitliga-
mannschaft der RSG bleibt keine 
Zeit zum Ausruhen, steht doch 
schon am kommenden Samstag, 
den 16.2.2019 der nächste Runden-
spieltag auf dem Programm. 

-------------------------------------------- 

 

Für die RSG Damen geht es in 
Raddestorf bei Halle/Westf. 
wieder um Ligapunkte. Für eine 
dicke Über-raschung hat die 
Mannschaftsauf-stellung gesorgt, 
wird doch Michelle Sadowski an 
der Seite von Darleen Ehrhard 
dort  in die Pedale treten.   

„Ich war zwischen den Jahren 
beim internen Mixed-Turnier in 
Ginsheim dabei und wurde 
gefragt, ob ich aushelfen könnte 
und habe spontan ja gesagt“ 
meinte dann auch Michelle zu 
ihrem Einsatz.  

Ein Zuckerschlecken wird es 
nicht werden, treffen die beiden 
RSG-Damen doch ab 14:00 Uhr 
in der Sporthalle Kreuzkrug an 
der B67 auf die Tabellenzweiten 
vom RSV Jänkendorf und die 
drei Teams des Gastgebers. 

 Mit Spannung wird also der 
Einsatz von Michelle Sadowski 
erwartet, die hoffentlich nach 
zwei Jahren Abstinenz nicht viel 
verlernt hat. KHM 

------------------------------------------------ 

Radball Verbandsliga 
Abschluss der Vorrunde 

Ebenfalls am Samstag, den 

16.2.2019 geht es für die 
Verbandsligisten Patrick 
Hackhausen und Jens Krichbaum 
weiter. Zum Abschluss der Vorrunde 
treffen die beiden in der Halle an der 
Rollschuhbahn in DA-Arheilgen ab 
14:00 Uhr auf RVW Naurod 3 und 
zwei Teams der SG Arheilgen. Das 
Spiel gegen die U19-Mannschaft 
des VC Darmstadt wir 
voraussichtlich entfallen, da die mit 
Zweitspielrecht startenden Junioren 
am gleichen Tag ihren 
Hessenligaspieltag bestreiten 
müssen. 

Radball Hessenliga U15 

Auch die U15-Radballschüler der 
RSG sind unterwegs. Sie bestreiten 
an diesem Samstag, 16,2,2019 ab 
14:00 Uhr ihren 2. Hessenliga-
Spieltag in der Sport- und 
Kulturhalle in Laubach. Dort treffen 
sie auf Laubach, Tann, Wölfersheim 
und Krofdorf. KHM 
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