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Endlich ist es wieder soweit: 

Nach zweijähriger Abstinenz 
findet in diesem Jahr wieder ein 
Altrheinfest statt. Vom 17. bis 
20. Juni 2022 wird der 
Ginsheimer Bansen wieder 
Heimat der Ginsheimer Vereine 
sein.  

Die RSG 1898 Ginsheim wird 
dort auch wieder vertreten sein. 
Die Helferlisten wurden gerade 
eröffnet. Der Vorstand bittet alle 
Mitglieder, Eltern, Freunde und 
Partner*innen sich bei Silvia 
Schindel, Tel.: 06144-3496 zu 
melden und sich in die 
Helferlisten eintragen zu 
lassen.  

Danke schon jetzt für eure 
tatkräftige Unterstützung. KHM 

----------------------------------- 
Deutschlandpokal 

Halbfinale 
Krichbaum/Müller ohne 
Punktverlust ins Finale 

KLEIN-WINTERNHEIM (KHM); Mit 

reiner Weste haben sich die 
Erstligaradballer der RSG Ginsheim am 
vergangenen Samstag, den 26.3.2022 in 
Klein-Winternheim den Einzug ins 
Deutschlandpokal-Finale der deutschen 
Radball-Elite erspielt.  

Von Anfang an präsentierten sich 
Roman Müller und Jens Krichbaum 
nahezu in Bestform, gewannen alle fünf 
angesetzten Spiele und zogen 
hochverdient als Turniersieger ins Finale 
ein. Auch Trainer Christian Heß zeigte 
sich zufrieden mit dem Auftritt seiner 
Schützlinge „wir haben gut trainiert und 
bis auf ein paar Kleinigkeiten, haben die 

beiden das umgesetzt, was wir 
besprochen hatten“ war seine positive 
Analyse. 

Gleich beim Auftaktmatch gegen 
Gastgeber RV Hechtsheim zeigten 
Krichbaum/Müller, dass sie sich einiges 
vorgenommen hatten. Drei erfolgreich 
abgeschossene Eckbälle waren dann 
auch Garant für den 4:1 (2:1) Erfolg. Im 
Spiel gegen die mit Ersatz angetretene 
Mannschaft des RSV Waldrems klappten 
die Ecken zwar nicht, dann passten 
allerdings die Torschüsse aus dem Feld 
und auch hier lautete das Endergebnis 
4:1 (2:0) für Ginsheim. Gegen die 
Zweitligisten vom SV Nordshausen, die 
für die Mannschaft RSV Großkoschen 2, 
die krankheitsbedingt absagen musste, 
nachgerückt waren, sollte ein Sieg den 
Einzug ins Finale vorzeitig sicherstellen. 
Und mit einem 5:1 (2:0) Erfolg gelang 
dies souverän. Nun galt es gegen den 
RSC Schiefbahn gutes Ergebnis zu 
erzielen. Gegen dieses Duo hatte das 
„Voba-Mainspitze-Team“, das auch von 
der Johannes Metallverarbeitung 
GmbH unterstützt wird, ja in Schiefbahn 

in der Bundesliga 4:5 verloren. Auch hier 
konnten Müller/Krichbaum überzeugen 
und gewannen nach vier Krichbaum-
Toren schließlich mit 4:2 (1:1) 

Bei ihrem letzten Auftritt in diesem 
Turnier trafen sie auf den ebenfalls bis 
dahin ungeschlagenen RKV Denkendorf. 
Dieses Spiel war dann auch eine 
Werbung für das Radballspiel. Ständig 
ging es hin und her und obwohl beide 
Teams ja bereits fürs Finale qualifiziert 
waren, schenkten sie sich nichts. 
Krichbaum eröffnete nach 90 sec. den 
Torreigen ehe Denkendorf eine Minute 
später ausgleichen konnte. Wieder war es 
Krichbaum der einen Lauf hatte, tolle 
Tore erzielte und auch einen 4-Meter 
platziert zum 4:3 Halbzeitstand ein netzte. 
Auch Müller im RSG-Tor trug seinen Teil 
dazu bei, hielt was zu halten war und 
setzte nach zwei weiteren Krichbaum-
Treffern 5 sec. vor dem Abpfiff mit seinem 
Treffer zum 7:3 den Schlusspunkt.  

Alles in Allem ein mehr als gelungener 
Auftritt, der für die weiteren Spieltage 
hoffen lässt. Neben RSG Ginsheim und 
RKV Denkendorf, habe sich in dieser 
Gruppe 2 auch die Mannschaften RSC 

Schiefbahn und RSV Waldrems 1 
qualifiziert. In der Halbfinalgruppe 1 
schafften Obernfeld 1, Stein 1, Krofdorf 1 
und Waldrems 3 den Sprung ins Finale. 
Dieses steht am 7. Mai 2022 auf dem 
Terminplan. Ein Ausrichter steht derzeit 
noch nicht fest. 
------------------------------------------------------ 

Radball-Oberliga Hessen  
Meierle/Ehrhard als Tabellen-
führer nach Hähnlein 
Drei weitere RSG-Teams in 
Laubach am Start 

GINSHEIM (KHM); Am kommenden 

Samstag, den 2. April 2022 geht es für 
die vier Radball-Oberligateams der RSG 
Ginsheim beim vorletzten Spieltag der 
Saison wieder um wichtige Punkte. Mika 
Ehrhard und Leon Meierle (RSG 5) haben 
ja zuletzt die Tabellenspitze erklommen 
und starten in Gruppe 3 ab 14:00 Uhr in 
der Radsporthalle Marktstraße in 
Alsbach-Hähnlein. Die anderen drei 
Teams aus Gruppe 4 führt der Spieltag 
erneut nach Laubach. In der dortigen 
Sport- und Kulturhalle ist der Anpfiff 
bereits um 13:00 Uhr. 

Für Meierle/Ehrhard, die von der Firma 
Hermann Meierle GmbH unterstützt 

werden, stehen insgesamt vier Spiele auf 
dem Programm. Zunächst treffen sie auf 
zwei Mannschaften des GSV Baunatal 
und danach auf die beiden Nordhessen-
Vertretungen vom SV KS-Nordshausen. 
In der Vorrunde konnte das RSG-Duo alle 
Spiele gewinnen und auch diesmal sollten 
die beiden RSG-Recken mit der zuletzt 
gezeigten Leistung punkten können und 
ihre Tabellenführung verteidigen. Doch 
wie stets ist auch diesmal die Tagesform 
entscheidend. 

Heiko Ludwig und Dominic Müller (RSG 
3), die  von der uniVersa 
Generalagentur Markus Wesp gespon-

sert werden, Simon Kolender und Lars 
Grebe (RSG 4) bekommen es in Laubach 
mit Gastgeber RV Laubach sowie mit drei 
Vertretungen des RVW Naurod zu tun. 
Diese Gegner stehen auch für die zuletzt 
krankheitsbedingt nicht startende 
Mannschaft Patrick Johannes und Leo 
Platte (RSG 6), die von der  Firma 
Johannes Metallverarbeitung GmbH 

unterstützt werden auf dem Plan. Ob 
RSG 6 allerdings antreten kann, ist noch 
offen. Leo Platte ist beruflich verhindert 
und es hat sich bisher kein Ersatz 
gefunden. In der Vorrunde, die ebenfalls 
in Laubach stattfand, lief es gegen diese 
Teams gar nicht wunschgemäß. 
Müller/Ludwig holten lediglich sechs 
Punkte und Grebe/Kolender waren mit 
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nur vier erreichten Punkten auf einen 
Abstiegsplatz zurückgefallen.   

Da ja in dieser Saison insgesamt FÜNF 

Mannschaften direkt in die Verbandsliga 
absteigen müssen, ist es für alle drei 
RSG-Duos wichtig zu punkten  

Die Top VIER der Liga qualifizieren sich 
übrigens  für die Aufstiegsrunde zur 2. 
Radball-Bundesliga. RSG 3 und RSG 4 
haben derzeit vier (4) bzw. drei (3) Punkte 
Rückstand auf den Viertplatzierten RSV 
Hähnlein und können sich bei 
erfolgreichem Abschneiden am Samstag 
vielleicht noch Hoffnungen auf einen 
Qualifikationsplatz machen. 

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

Radball U13-Hessenpokal 
Letzter Test vor dem 
Viertelfinale 

ERZHAUSEN (KHM); Am 
kommenden Sonntag, den 3.4.2022 
geht es für die U13-Radballer der 
RSG ab 10 Uhr zum Hessenpokal 
2022. Das Trio mit Alessio Mühlhaus, 
Fabian Fischer und Leon Biederwolf 
hatte ja in interschiedlicher 
Besetzung bei der 
Hessenmeisterschaft den 6. Platz 
belegt und sich damit für diesen 
Pokalwettbewerb qualifiziert. Dies 
bedeutet gleichzeitig auch die 
Startberechtigung für das 
Viertelfinale zur Deutschen 
Meisterschaft am 30. April. Der 
Hessenpokal kann also nochmals als 
Test dafür betrachtet werden. 

Es starten die besten acht Teams 
der Hessenmeisterschaft in zwei 4er-
Gruppen. Ginsheim ist in Gruppe 2 
vertreten und trifft zunächst auf die 
HM-Vierten vom  RSV Krofdorf. 
Danach auf die Zweiten der 
Hessenmeisterschaft RMSV Klein-
Gerau 2. Das letzte Vorrundenmatch 
geht gegen Gastgeber SV 
Erzhausen.  

Nur die beiden Gruppenersten 
haben eine Chance um den Titel 
spielen. Wer von den dreien aufs Rad 
steigt steht noch nicht fest, trotzdem 
dürfen wir gespannt sein, wie sich die 
RSG-Jungs präsentieren werden.  

 

 
 

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

 

2. Radball-Bundesliga – Start in die Rückrunde 

Für Dennis Lipp und Lars Meierle geht es zum Start in die Rückrunde am 
Samstag, den 2.4.2022 nach Bolanden. Ab 14:00 Uhr treffen sie dort auf den RV 
Kemnat, RC Worfelden, Tabellenführer RSV Reichenbach 1 und die zweite 
Vertretung ebenfalls aus Reichenbach. KHM 

 


