
  Radsportgemeinschaft 1898 Ginsheim e.V. 
  * * * * * RSG – Info. * * * * * RSG – Info. * * * * * RSG – Info. * * * * * 

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

     

 

Radpolo – 2. Bundesliga 
3. Spieltag 

Müller-Schwestern auf 
Finalkurs 

LOSTAU (KHM): Beim Rückrunden-

start am Samstag, den 12.3.2022 in 
Lostau zeigten sich Sarah und Nadine 
Müller in super Form. Lediglich gegen 
Gastgeber und Tabellenführer RC Lostau 
reichte es zum Auftakt für ein 4:4 
Unentschieden. Gegen die beiden 
Vertretungen aus Siegburg gab es jeweils 
klare Siege. Darmstadt war nicht 
angetreten und wurde 5:0 gewertet. Mit 
nun 19 Punkten und 47:31 Toren liegt das 
vom REWE Markt Christian Märker 

gesponserte Duo auf dem 4. 
Tabellenplatz und ist auf einem guten 
Weg zum Aufstiegsfinale zur  
1. Bundesliga 

Gleich ihr erstes Match mussten die 
RSG-Damen gegen Tabellenführer RC 
Lostau bestreiten und sie starteten gut. 
Bereits nach zweieinhalb Minuten lagen 
sie durch Treffer von Nadine 2:0 vorn. 
Zwischenzeitlich trafen die 
Gastgeberinnen zum 2:1. Kurz vor dem 
Halbzeitpfiff war es erneut Nadine, die 
zum 3:1 traf. Völlig verändert kam Lostau 
aus der Pause, traf dreimal und ging 
somit 4:3 in Führung. Aber wiederum war 
Nadine zur Stelle und verschaffte 15 sec. 
vor dem Abpfiff dem RSG-Gespann den 
hoch verdienten 4:4 Ausgleich.  

Nun ging es gegen die beiden Duos 
aus Siegburg. Hier zeigten sich die 
Müller-Schwestern dann von ihrer 
allerbesten Seite, gewannen zunächst 
gegen RV Siegburg 1 klar mit 9:1 und 
auch die zweite Vertretung aus Siegburg 

war beim 10:1 Erfolg kein Stolperstein.  

Weiter geht es in der 2. Bundesliga erst 
wieder am 30. April 2022, dann starten 
Nadine und Sarah Müller beim letzten 
Spieltag beim RSV Halle in der Sporthalle 
in Raddestorf/Westf. 

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

Radball – 1. Bundesliga 
3. Spieltag 

Krichbaum/Müller weiter in 
der Spitzengruppe 

WALDREMS (KHM): Beim Abschluss 

der Hinrunde starteten Roman Müller und 
Jens Krichbaum am Samstag, den 
12.03.2022 in der Radsporthalle des RSV 
Waldrems. In den drei angesetzten 
Spielen holte das Spitzenduo der RSG 
sieben von neun Punkten und konnte sich 
weiter in der Spitzengruppe behaupten. 
Mit nun 20 Punkten und 43:36 Toren 
belegt das „Voba-Mainspitze-Team“, 
das auch von der Johannes 
Metallverarbeitung GmbH unterstützt, 

wird, den 4. Tabellenplatz. Tabellenführer 

ist weiterhin Weltmeister RMC Stein 1 
(67:31; 27) vor RV Obernfeld 1 (54:25; 
23) und RSC Schiefbahn (54:35; 21). 

Dabei hatten die RSGler beste 
Chancen auch neun Punkte einzu-
sammeln, denn in ihrem ersten Match 
gegen den RVI Ailingen hatten sie nicht 
gerade das Schussglück gepachtet. 
Immer wieder war das Lattenkreutz im 
Weg.  Ailingen machte es besser und 
ging nach zwei (2) Minuten per Eckball 
1:0 in Front. Nach fünf (5) Minuten war es 
dann Krichbaum, der zum 1:1 Ausgleich 
traf. Ginsheim war klar überlegen, traf 
aber nicht ins Tor. Alleine Müller zielte 
fünf Mal knapp am Tor vorbei und 
Krichbaum traf lediglich das Lattenkreuz. 
Am Ende stand es immer noch 1:1. 

Gegen RV Kemnat lief es dann etwas 
besser, obwohl die RSG zur Halbzeit 1:2 
zurück lag und nach Abspielfehler durch 
Müller (8.) die Kemnater sogar 1:3 davon 
zogen. Doch per  Eckball kamen 
Müller/Krichbaum in der gleichen 
Spielminute wieder heran. Doch erneut 
war es Müller, der dem Gegner ein 
Geschenk zum 2:4 machte (13.) doch 
direkt nach dem Anstoß war es Müller, 
der seinen Fehler wieder gut machte. Nun 
ging es Schlag, Krichbaum erkämpfte 
sich den Ball und traf zum 4:4 und 45 sc. 
vor dem Abpfiff war es Roman, der eine 
Eckball-Hereingabe von Krichbaum zum 
5:4 Siegtreffer ein netzte. „Unser Eckball-
training diese Woche hat sich ja gelohnt“ 
meinte danach Müller „endlich konnten 
wir mal Ecken erfolgreich abschließen. 
Das hat dann auch den Dreier gebracht.“  

Doch das mit Spannung erwartete 
Match gegen Gastgeber RSV Waldrems 
stand noch aus. Hier  hatten die RSG-
Oldies bei Anstoß Waldrems das Glück 
der Tüchtigen und Krichbaum konnte 
innerhalb von 90 sec. zweimal treffen. 
Durch den Anschlusstreffer per Eckball 
(4.) ließen sie sich nicht beirren und 
gingen mit 4:1 in die Halbzeitpause. Kurz 
vor dem Halbzeitpfiff wurde Müller 
attackiert und musste eine kurze Pause 
einlegen, konnte aber weitermachen. Nun 

hieß es „nur noch sicher den Ball 
führen und ausschließlich klare 
Abschluss-Chancen versuchen“. 
Es war zwar nicht schön, aber 
wirkungsvoll, brachte es nicht nur 
das Waldremser Duo zur 
Verzweiflung sondern auch die 
zahlreichen Zuschauer in der 
Halle zum lauten „Buhrufen“. 
Doch am Ende brachten 
Krichbaum/Müller einen 4:3 Sieg 
über die Zeit. 
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Per WhatsApp wurde Trainer Christian 
Heß, der an diesem Tag von Karl-Heinz 
Müller und Uli Mack aus Plattenhardt 
vertreten wurde, auf dem Laufenden 
gehalten. Uli ist schon seit vielen Jahren 
mit Jens und Roman befreundet und 
hatte sich spontan bereit erklärt zu 
unterstützen. Danke Uli, für deinen 
Einsatz. 

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

Radball-Oberliga Hessen  
Rückrunde startet in 
Darmstadt - alle vier RSG-
Teams dort im Einsatz 

GINSHEIM (KHM): Nach vier wöchiger 

Pause geht es nun auch für die vier 
Oberliga-Teams der RSG Ginsheim 
wieder um Punkte. Am Samstag, den 
19.3.2022 beginnt die Rückrunde in der 
höchsten hessischen Spielklasse für die 
Ginsheimer in der Sporthalle an der 
Radrennbahn in Darmstadt. Anpfiff ist um 
13:00 Uhr. Dort werden alle vier RSG-
Vertretungen am Start sein und wie 
schon beim Saisonstart in sechs (6) 
Begegnungen direkt aufeinander treffen.  

Die 5. Mannschaft der RSG ist in 
Gruppe 3 eingeteilt und wird daher fast 
ausschließlich Spiele gegen ihre Vereins-
kameraden RSG 3, RSG 4 und RSG 6 
bestreiten, die in Gruppe 4 zusammen-
gefasst sind. Im weiteren Verlauf treffen 
die aktuellen Tabellenvierten Mika 
Ehrhard und Leon Meierle, die von der 
Firma Hermann Meierle GmbH 

unterstützt werden, zunächst auf die 
Tabellenzweiten RSV Hähnlein 1 und 
zum Abschluss des Turniers auf 
Tabellenführer VC Darmstadt 2. Zum 
Saisonstart konnten die beiden lediglich 
gegen RSG 4 gewinnen und gegen  

RSG 3 eine Punkteteilung erzwingen. 
Inzwischen fanden sie aber zu ihrem 
Spiel und führen daher die RSG-Riege in 
der Tabelle an. 

Die drei RSG-Teams aus Gruppe 4 
bekommen es neben den Matches gegen 
RSG 5 im Rahmen des Turniers ebenfalls 
mit Gastgeber VC Darmstadt 2 und dem 
RSV Hähnlein 1 zu tun. Außerdem sind 
noch einige vereinsinterne Begegnungen 
zu absolvieren.  

Für  Patrick Johannes und Leo Platte 
(RSG 6), die von der Firma Johannes 
Metallverarbeitung GmbH unterstützt 

werden,  wird es kein einfacher Neustart, 
konnten sie ja zuletzt nicht antreten. 
Deshalb sind sie auf den 12. Platz 
zurückgefallen und müssen um den 
Klassenerhalt bangen. RSG 3 mit 
Dominic Müller und Heiko Ludwig waren 
zuvor auch nicht ganz zufrieden. Die von 
der uniVersa Generalagentur Markus 
Wesp unterstützte Mannschaft konnte 

nach gelungenem Saisonstart ihre Form 
nicht halten und liegt derzeit auf dem  
8. Tabellenplatz, dicht gefolgt von Simon 
Kolender und Lars Grebe, die den  
9. Rang belegen. 

Für Spannung ist also am Samstag 
gesorgt. 

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

Radpolo – 1. Bundesliga 
4. Spieltag 

Diesmal geht’s nach Etelsen 
GINSHEIM (KHM): Am kommenden 

Samstag, den 19.3.2022 steht für 
Erstliga-Damen der RSG Ginsheim 
erneut eine längere Reise auf dem 
Terminplan. Im knapp 500 km entfernten 
Langwedel-Etelsen findet dann nämlich 
der 5. und damit vorletzte Spieltag der 
diesjährigen 1. Radpolo-Bundesliga statt. 
Los geht es für Anna und Lisa Guthmann 
in der Grundschule Etelsen um 14:00 
Uhr. 

Zum Auftakt treffen sie auf die zweiten, 
hessischen Vertreterinnen vom RKB 
Wetzlar. Beim Heimspieltag Anfang 
Februar konnte das von Macon 

Meerescosmetic gesponserte RSG-

Gespann überzeugen und gewann mit 9:5 
Toren. Im zweiten Match des Tages 
treffen die RSG-Damen auf die 
Tabellenzweiten RSV Frellstedt 1, auch 
hier war vor heimischer Kulisse beim 3:2 
ein Sieg zu verbuchen. RSV Frellstedt 2 
war zuletzt zweimal nicht angetreten, man 
darf also gespannt sein, ob das Duo 
dieses Mal am dem Start gehen kann. Ihr 
letztes Match bestreiten die „Guthmann-
Sisters“ schließlich gegen die 
Gastgeberinnen vom RV Etelsen, die in 
Ginsheim knapp mit 6:5 Toren 
bezwungen werden konnten und in 
eigener Halle sicher Revanche nehmen 
wollen.  

Ob es auch in Etelsen für Siege reichen 
wird, muss die Tagesform zeigen. Wie 
bereits berichtet studiert Anna in Erfurt 
und kann daher kaum mit ihrer Schwester 
Lisa trainieren. Ein Handicap also, das 
die RSG-Damen mit in den Spieltag 
nehmen. Als Betreuerin wird wieder 
Ramona Stanzel mit von der Partie sein 
und all ihre Erfahrung als Coach 
einbringen.  

Der Parallelspieltag findet in Halle an 
der Saale beim Reideburger SV statt.  


