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Herzlich willkommen, bei der  
1. Ausgabe der RSG Info. 2022. 

Ich wünsche allen Lesern ein frohes und 
gesundes neues Jahr.  

Unseren Sportlerinnen und Sportlern viel 
Erfolg und verletzungsfreie Spiele.  

Mein Dank geht insbesondere an die 
Sponsoren, die uns schon seit Jahren 
unterstützen und uns auch in der 
schweren Zeit der Pandemie die Treue 
gehalten haben. Damit stellen sie sicher, 
dass unser kostenintensiver Sport 
erfolgreich betrieben werden kann. 
 
Vielen Dank dafür. KHM 
-------------------------------------------------------- 

Radball – 2. Bundesliga 
Die Saison startet in Reichenbach 

Nach fast 21 monatiger Zwangspause 
wird Ginsheim 2 mit Lars Meierle und 
Dennis Lipp wieder in den Spielbetrieb 
einsteigen. Am 08.01.2022 beginnt die 
Vorrunde der 2. Bundesliga Mitte. Die 
Spieler der RSG 1898 Ginsheim e.V. 
werden dann nach Reichenbach reisen. 

In dieser Saison sind erstmalig 14 
Mannschaften pro Staffel am Start. Das 
liegt daran, dass im letzten Jahr wegen 
des fehlenden Spielbetriebs keine 
Mannschaft abgestiegen ist, aber die 
besten ausscheidenden Junioren 
aufgestiegen sind. Es wird jeweils in zwei 
Vierer- und zwei Dreiergruppen gespielt.  

Die Mannschaft von der 
Radsportgemeinschaft, die von der Fa. 
Hermann Meierle GmbH unterstützt wird, 

ist mit den Mannschaften von RC 
Worfelden (Thill/Reichert), vom RV 
Bolanden (Mergel/Sziedat) und vom VC 
Darmstadt (Dörr/Kovacevic) in der 
Gruppe 3 angesiedelt. 

Am ersten Spieltag geht es dann gegen 
Gruppe 4 mit den Mannschaften vom 
RSV Reichenbach 1 und 2 und gegen die 
Mannschaft vom RV Kemnat. 

Los geht es am 08.01.2022 um 17:00 Uhr 
in der Schulsporthalle in Reichenbach. Da 
aber Corona bedingt nur 5 Personen pro 
Mannschaft in der Halle live dabei sein 

dürfen, bietet der RSV Reichenbach 
einen Livestream an SL: 

https://www.Youtube.com/watch?v=Xd
-J9s6VIwo 

 
------------------------------------------------------  
Radball – 1. Bundesliga 
Erster Test für Müller/Krichbaum 
Am Ende wurden sie Fünfter 
Nach fast zweijähriger Wettkampfpause, 
absolvierte die 1. Radball-
Bundesligamannschaft der RSG mit Jens 
Krichbaum und Roman Müller am 
Sonntag, den 2. Januar 2022 beim 
hochkarätig besetzten 17. Fritz Mack 
Gedächtnisturnier in Filderstadt-
Plattenhardt einen guten 5. Tabellenplatz 
und musste sich lediglich dem späteren 
Turniersieger RSV Waldrems geschlagen 
geben. 

Nach der Vorrunde, in der das „Voba-
Mainspitze-Team“, das von der 

Volksbank Mainspitze und auch von der 
Johannes Metallverarbeitung GmbH 

unterstützt wird, hatte das RSG-Duo nach 
einem 10:2 (5:1) Auftaktsieg gegen 
Gastgeber RV Plattenhardt, konnten 
Müller/Krichbaum beim 5:1 (1:0) Erfolg 
gegen die deutschen Vizemeister aus 
Schiefbahn zeigen, dass sie in der langen 
Pause nicht viel verlernt hatten. Auch 
gegen die deutschen Vizemeister des 
Jahres 2018 vom RSV Waldrems konnten 
die beiden RSGler überzeugen, konnten 
zur Halbzeit ein 1:1 Unentschieden 
halten, kassierten aber direkt nach 
Wiederanpfiff das 1:2. 30 sec. vor dem 
Spielende knallte Krichbaum den Ball 
nochmals ans Lattenkreuz, doch es blieb 
bei dieser ärgerlichen Niederlage.  

Wie ärgerlich des war, sollte sich nach 
dem Spiel gegen die junge Mannschaft 
des RVW Naurod zeigen. Hier merkte 
man den Oldies doch an, dass ihnen 
Spielpraxis fehlte und es wurden mit einer 
knappen 1:0 Führung die Seiten 
gewechselt. Naurod glich per 4-Meter (8.) 
aus ehe Krichbaum für die erneute 
Führung sorgte (13.). Vier sec. waren 
noch auf der Uhr und es gab wegen einer 
Spielunterbrechung einen 

Schiedsrichterball, den die Ginsheimer 
den Jungs aus dem Taunus überließen. 
Doch dann passierte es, ein 
Missverständnis der beiden Routiniers 
verschafften den Jungs aus Naurod zwei 
sec. vor dem Schlusspfiff den 
Ausgleichstreffer.  

Dramatisch, stellte sich doch heraus, 
dass die RSG-Radballer mit 18:7 Toren 
und 7 Punkten zwar Tabellenzweiter 
waren, doch im Worldcup-Modus zählt in 
der Vorrunde bei Punktgleichheit der 
direkte Vergleich, und den hatte das Duo 
des RSV Waldrems (13:10 Tore; 7 
Punkte) zu seinen Gunsten entschieden. 
So blieb Krichbaum/Müller, die vom 
ehemaligen Doppelweltmeister Christian 
Hess gecoacht wurden, lediglich das 
Spiel um Platz fünf. Dies gewannen die 
beiden dann gegen die Erstligisten vom 
RVI Ailingen mit 5:3 (3:1) Toren, waren 
schließlich insgesamt aber mit ihrer 
Leistung zufrieden. „Es war eine wichtige 
Standortbestimmung und lässt für die 
bevorstehenden Herausforderungen in 
der Liga und beim Pokal hoffen“ so 
kommentierte Coach Hess das 
Abschneiden „seiner“ Schützlinge. 

Das Spiel um Platz drei entschieden die 
WM-Dritten mit dem mehrfachen 
Weltmeister Patrick Schnetzer und 
seinem neuen Partner Stefan Feuerstein 
vom RV Dornbirn/Austria mit 5:4 gegen 
die Zweitligisten des PKV Denkendorf. 
Turniersieger wurde der RSV Waldrems 
mit einem 3:1 (1:0) Sieg gegen den RSC 
Schiefbahn. KHM 
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