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Radball-Elite 
„Müller-Brothers“ in 
Hechtsheim Zweiter 

Beim Einladungsturnier um den „Heinz-
Lemb-Preis“ in Hechtsheim war erstmals 
das Brüderpaar Dominic und Marco 
Müller wieder am Start. Das von der 
Universa Generalagentur Markus 
Wesp gesponserte Duo belegte 

schließlich den 2. Tabellenplatz. 

Für Marco war es nach mehr als 
achtmonatiger Verletzungspause wieder 
der erste Auftritt unter Wettkampf-
bedingungen. Und das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen.  

Gleich das erste Match gegen RSC 
Schiefbahn/NRW gewannen die RSGler, 
kassierten dann aber gegen RV 

Plattenhardt/WTB eine 3:6 Niederlage. 
Doch dann ging es mit Siegen gegen 
Gastgeber RV Hechtsheim (2:4) und die 
Schweizer vom RC Altdorf (7:3) 
siegreich weiter.  

Im Finale trafen die Brüder erneut auf 
den RV Plattenhardt. „Dort haben wir die 
erste Halbzeit beim 0:4 verschlafen“ 
meinte Marco, so dass am Ende eine 
2:5 Niederlage und der 2. Platz zu 
Buche stand. „Wenigstens die 2. 

Halbzeit haben wir gewonnen“ 
kommentierte Marco die Niederlage. 

Alles in allem eine gelungen Vorstellung 
der beiden, die in der kommenden 
Saison wieder gemeinsam in der 
Oberliga Hessen an den Start gehen 
werden. KHM 
------------------------------------------------------ 

5er Radball Oberliga 
Fünf Teams spielen um den 
Titel 

Mit von der Partie ist auch eine Mann-
schaft der RSG Ginsheim. Gespielt wird 
in einer Vor- und Rückrunde im Modus 
Jeder gegen Jeden. Los geht es bereits 
am Samstag, den 14. September 2019. 
Dann trifft das RSG-Quintett ab 13 Uhr 
in der Kellerskopfhalle in Wi.-Naurod  

zunächst auf die zweite Vertretung von 
Gastgeber RVW Naurod bevor die SG 
Steinfurth/Tann auf die Ginsheimer 
wartet. Danach geht es gegen GSV 
Baunatal und die SG Darmstadt/ 
Hähnlein. 

In welcher Besetzung die RSG-
Radballer antreten steht derzeit noch 
nicht fest. Hier müssen die 
Trainingsergebnisse abgewartet werden.  

Der Rückrunden-Spieltag findet übrigens  
am 6. Oktober 2019 in Baunatal statt. 
Dann entscheidet sich, wer schließlich 
den Hessenmeister stellen wird. Alle fünf 
Hessenteams sind übrigens bei der 
Aufstiegsrunde zur 5er-Bundesliga start-
berechtigt. KHM 
------------------------------------------------------ 

Radtour nach Frankfurt 
So. 08.09.2019 - Erinnerung 

Anmeldung bitte kurzfristig bei Thomas 
Bayerl, tbayerl@rsgginsheim.de.  

Es wird sicher sehr interessant! 
------------------------------------------------------ 
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