
3	  Tore	  in	  7	  Tagen,	  
Schmid	  lässt	  RSK	  jubeln	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Letzter	  Spieltag:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Heutiger	  Spieltag:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Nächster	  Spieltag:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Tabelle	  Bezirksliga	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Spielerstatistik	  I	  Mannschaft:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
2	  Tore	  gegen	  Reichenbach	  und	  
die	  Entscheidung	  in	  Wendlingen	  	  
durch	  eine	  Einzelaktion.	  



Spielbericht	  Spiel	  TSV	  Wendlingen:	  	  

Michael	  Schmid	  lässt	  RSK	  jubeln.	  
	  
Das	  Duell	  zwischen	  den	  Tabellennachbarn	  TSV	  Wendlingen	  (22	  Punkte)	  und	  dem	  TSV	  RSK	  Esslingen	  
(21	  Punkte)	  entschied	  Michael	  Schmid	  in	  der	  68.	  Minute	  durch	  eine	  Einzelaktion	  in	  einem	  sehr	  
ausgeglichenen	  Spiel.	  
Der	  TSV	  RSK	  begann	  die	  Partie	  nach	  
dem	  Sieg	  gegen	  den	  VfB	  Reichenbach	  
mit	  einer	  einzigen	  Veränderung	  in	  der	  
Startaufstellung.	  Nach	  seiner	  
Verletzung	  im	  Spiel	  in	  Donzdorf	  kehrte	  
Arlind	  Smajli	  nach	  nur	  einem	  Spiel	  
Pause	  wieder	  zurück	  in	  die	  Startelf.	  
Die	  Partie	  am	  Speckweg	  in	  
Wendlingen	  begann	  sehr	  verhalten	  
und	  beide	  Mannschaften	  zeigten	  
großen	  gegenseitigen	  Respekt.	  Nach	  5	  
Minuten	  gab	  es	  den	  ersten	  Aufreger	  als	  nach	  einem	  unglücklichen	  Foulspiel	  der	  Wendlinger	  
Sebastian	  Föll	  nach	  nur	  15	  Minuten	  schon	  den	  Platz	  verlassen	  musste.	  Doch	  dann	  passierte	  im	  
Spiel	  lange	  nichts.	  Der	  TSV	  RSK	  zog	  sich	  zurück	  und	  überließ	  Wendlingen	  die	  Oberhand.	  Sie	  
versuchten	  durch	  lange	  Bälle	  die	  sehr	  gut	  stehenden	  Esslinger	  zu	  durchbrechen.	  Viele	  Fehlpässe	  
und	  wenig	  Spielfluss	  sahen	  die	  Zuschauer	  am	  Speckweg.	  Die	  vielleicht	  größte	  Torchance	  hatten	  die	  
Esslinger	  kurz	  vor	  der	  Pause	  als	  eine	  flache	  Hereingabe	  von	  links	  von	  Pascal	  Haensel	  Michael	  

Schmid	  fand.	  Sein	  Schuss	  konnten	  die	  
Wendlinger	  jedoch	  noch	  vor	  der	  Torlinie	  
klären.	  
Die	  zweite	  Halbzeit	  begann	  aus	  Esslinger	  
Sicht	  nicht	  viel	  besser	  als	  die	  Erste	  und	  
nach	  nur	  5	  Minuten	  musste	  auch	  Manuel	  
Degmayr	  verletzt	  ausgewechselt	  werden.	  
Doch	  spielerisch	  legten	  die	  Jungs	  von	  Luca	  
Greco	  einen	  Gang	  zu.	  Gute	  Torchancen	  
häuften	  sich	  und	  Christoph	  Gauß	  und	  
Pascal	  Haensel	  hatten	  die	  besten	  
Torchancen.	  Doch	  dann	  in	  der	  68.	  Minute	  

der	  Auftritt	  von	  Michael	  Schmid.	  Mit	  einem	  Sololauf	  ließ	  er	  3	  Wendlinger	  stehen	  und	  durch	  einen	  
abgefälschten	  Schuss	  verlud	  er	  den	  Wendlinger	  Keeper.	  Die	  seit	  5	  Spielen	  unbesiegten	  Wendlinger	  
versuchten	  alles	  um	  sich	  der	  Niederlage	  zu	  erwehren	  doch	  die	  Jungs	  vom	  Berg	  machten	  es	  sehr	  
souverän	  und	  liesen	  nichts	  mehr	  zu.	  
Am	  Ende	  eines	  schwachen	  	  Bezirksligaspiels	  stand	  ein	  erzwungener	  Sieg	  der	  Esslinger.	  Eine	  
Einzelaktion	  machte	  den	  Unterschied	  zwischen	  Wendlingen	  und	  Esslingen.	  Mit	  seinem	  3.	  Tor	  in	  
sieben	  Tagen	  hat	  Michael	  Schmid	  den	  RSK	  auf	  Platz	  5	  geschossen.	  
	  
Aufstellung:	  Fellhauer,	  Degmayr	  (50.	  Stölzle),	  Föll	  (15.	  Gauß	  C.),	  Salen,	  Smajli,	  Augner	  T.,	  Häfele,	  
Schmid,	  Gauß	  T.	  (70.	  Hägele),	  Haensel,	  Mettang.	  
Reservebank:	  Beutl,	  Gauß	  S.,	  Stölzle,	  Hägele,	  Rath,	  Rabus	  und	  Gauß	  C..	  
Tore:	  0:1	  68.Min.	  Schmid.	  



	  	  
Stimmen	  zum	  Spiel:	  
	  
Trainer	  Luca	  Greco:	  „Ein	  wichtiger	  Sieg	  heute	  hier	  in	  Wendlingen.	  Heute	  war	  in	  der	  Offensive	  
sicherlich	  nicht	  unser	  bestes	  Spiel	  und	  deshalb	  freut	  es	  mich	  umso	  mehr	  aus	  Wendlingen	  drei	  
Punkte	  entführt	  zu	  haben.	  Jetzt	  wünsche	  ich	  mir,	  dass	  am	  Sonntag	  gegen	  Rechberghausen	  viele	  
RSK’ler	  den	  Weg	  auf	  die	  Katharinenlinde	  finden	  und	  unsere	  Mannschaft	  unterstützen.“	  
	  
Christopher	  Gauß:	  "Es	  war	  mit	  Sicherheit	  nicht	  unser	  bestes	  Spiel,	  
kämpferisch	  haben	  wir	  jedoch	  überzeugt	  und	  am	  Ende	  die	  3	  Punkte	  
mitnehmen	  können.	  Das	  Spiel	  war	  von	  Beginn	  an	  sehr	  zerfahren	  und	  es	  
wollte	  auf	  beiden	  Seiten	  kein	  Spielfluss	  aufkommen!	  Wir	  haben	  die	  
Worte	  von	  Trainer	  Greco	  wohl	  etwas	  zu	  ernst	  genommen	  als	  er	  meinte	  
'Hauptsache	  die	  Null	  steht	  in	  den	  restlichen	  Spielen'.	  Am	  Anfang	  der	  
zweiten	  Hälfte	  kamen	  wir	  dann	  etwas	  besser	  ins	  Spiel	  und	  hatten	  
einige	  Einschussmöglichleiten.	  Letzten	  Endes	  musste	  jedoch	  der	  Weiße	  
Keniar	  Schmid	  mit	  einem	  tollen	  Solo	  und	  einem	  strammen	  linken	  
Hammer	  die	  Partie	  entscheiden!	  Kein	  schöner,	  jedoch	  ein	  sehr	  
wichtiger	  Sieg	  um	  einen	  Platz	  im	  Tabellenmittelfeld	  zu	  sichern!"	  

	  
Mittelfeldspieler	  Tobias	  Gauß:	  "Trotz	  hervorragender	  äußerlicher	  
Bedingungen	  konnten	  wir	  unsere	  Spielstärke	  zu	  Beginn	  des	  Spiels	  nicht	  
zeigen.	  Dafür	  standen	  wir	  als	  gesamte	  Mannschaft	  sehr	  kompakt	  und	  
ließen	  kaum	  eine	  Wendlinger	  Möglichkeit	  zu.	  Nach	  der	  Pause	  hatten	  wir	  
dann	  unsere	  stärkste	  Phase,	  da	  die	  Fehlpassquote	  geringer	  und	  die	  
Ballsicherheit	  höher	  wurden.	  Nach	  dem	  tollen	  Solo	  von	  Michi	  kommt	  somit	  
ein	  verdienter	  Sieg	  in	  einem	  insgesamt	  eher	  mittelmäßigen	  Bezirksligaspiel	  
zustande.	  Jetzt	  wollen	  wir	  konzentriert	  weiterarbeiten,	  um	  mit	  einem	  
soliden	  Punktepolster	  in	  die	  Winterpause	  gehen	  zu	  können."	  
	  
	  

Stürmer	  Mario	  Mettang:	  "Durch	  eine	  geschlossene	  
Mannschaftsleistung	  und	  einer	  kämpferisch	  starken	  Leistung	  
konnten	  wir	  heute	  unseren	  Tabellennachbarn	  besiegen	  und	  dadurch	  
überholen.	  Völlig	  verdient	  belohnten	  wir	  uns	  in	  der	  zweiten	  Halbzeit	  
mit	  dem	  0-‐1.	  Was	  dann	  auch	  der	  Endstand	  war.	  Unseren	  
angeschlagen	  Spielern	  wünsche	  ich	  gute	  Besserung."	  

Wendlinger	  Trainer	  Thomas	  Köhrer:	  "Meine	  Mannschaft	  konnte	  
gegen	  die	  RSK`ler	  nach	  vorne	  nicht	  den	  Druck	  aufbauen,	  wie	  man	  es	  
sich	  gewünscht	  hätte.	  Besonders	  in	  der	  2.	  Halbzeit	  konnte	  der	  TSV	  
RSK	  eben	  diesen	  Druck	  aufbauen,	  was	  zwangsläufig	  zum	  Gegentor	  
führte.	  Letztendlich	  ein	  verdienter	  Sieg	  der	  RSK´ler."	  

	  



Presse:	  

Esslinger	  Zeitung	  03.11.2014	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nürtinger	  Zeitung	  03.11.2014	  

Nach	  zuletzt	  fünf	  Siegen	  in	  Folge	  verließ	  der	  
TSV	  Wendlingen	  gestern	  mal	  wieder	  als	  
Verlierer	  den	  Platz.	  In	  einem	  schwachen	  Spiel,	  
das	  sich	  überwiegend	  im	  Mittelfeld	  
abspielte,	  präsentierten	  sich	  die	  
personell	  gebeutelten	  Platzherren	  
insgesamt	  zu	  harmlos	  und	  erspielten	  
sich	  in	  90	  Minuten	  lediglich	  zwei	  
echte	  Torchancen.	  
Dementsprechend	  musste	  ein	  
enttäuschter	  Wendlinger	  Trainer	  
Thomas	  Köhrer	  seinem	  Ex-‐Verein	  
zum	  Sieg	  gratulieren:	  „RSK	  war	  um	  
das	  eine	  Tor	  besser,	  uns	  fiel	  zu	  wenig	  
ein.“	  Trotzdem	  steht	  seine	  Elf	  nach	  
dem	  erfolgreichen	  Zwischenspurt	  
auf	  einem	  Platz	  im	  gesicherten	  
Mittelfeld.	  

	  



Bezirkspokal	  Achtelfinale:	  

Gemeinsam	  ins	  Viertelfinale	  einziehen	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Spielervorstellung:	  

Vorname,	  Nachname:	  Moritz	  Fellhauer	  
	  
Spitzname:	  Mo	  
Größe/Gewicht:	  180/82	  
Position:	  Torspieler	  
Geburtstag:	  22.03.95	  
Beruf:	  Student	  
Nationalität:	  Deutsch	  
	  	  
Hobbies:	  Skifahren,	  Jugendarbeit	  	  
Vorbild:	  Iker	  Casillas	  
Lieblingsverein:	  RSK	  
Lieblingsmitspieler	  beim	  5	  gegen	  2:	  Robin,	  
Manu,	  Arlind,	  Marc,	  Basti	  
	  	  
Beim	  RSK	  seit:	  2001	  
Saisonziel:	  gesichertes	  Mittelfeld	  
Bisherige	  Vereine:	  RSK	  
Sportliche	  Erfolge:	  diverse	  Staffelsiege,	  Bezirkspokalsieger	  B-‐Jugend	  
Was	  gefällt	  dir	  beim	  RSK?:	  Mannschaft,	  Kameradschaft,	  Atmosphäre	  

	  

	  
Hallo	  RSK	  Anhänger,	  
auch	  wenn	  die	  Tage	  im	  Moment	  uns	  wieder	  ein	  
wenig	  an	  Sommer	  erinnern,	  steuern	  wir	  
zielstrebig	  dem	  Herbst	  und	  Winter	  entgegen.	  
Und	  deshalb	  ist	  es	  an	  der	  Zeit	  den	  Kopf	  bei	  den	  
Heim-‐	  und	  Auswärtsspiele	  warm	  zu	  halten.	  
Hole	  dir	  die	  RSK	  Strickmütze	  für	  die	  Winterzeit.	  
	  
Die	  Mützen	  sind	  alle	  in	  der	  gleichen	  Größe	  und	  
kosten	  nur	  €	  20,-‐.	  
Willst	  du	  die	  Mütze	  anprobieren	  oder	  gleich	  
bestellen?	  Dann	  melde	  dich	  bei:	  
Norbert	  Kütter	  

Email:	  info@maler-‐kuetter.de	  

	  



Bericht	  II	  Mannschaft:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dreierpack	  von	  Stephan	  Böhm.	  
Unsere	  2.	  Mannschaft	  hat	  auf	  die	  unnötige	  Niederlage	  gegen	  den	  SV	  Mettingen	  die	  richtige	  Antwort	  gefunden	  
und	  konnte	  beim	  bisherigen	  Tabellendritten	  TSV	  Berkheim	  klar	  mit	  3:0	  gewinnen.	  
Es	  dauerte	  ca.	  10	  Minuten	  bis	  sich	  die	  Mannschaft	  auf	  den	  Kunstrasen	  und	  den	  Gegner	  eingestellt	  hatte.	  Von	  
da	  an	  häuften	  sich	  gute	  vorgetragene	  Angriffe,	  welche	  in	  erster	  Linie	  über	  die	  Aussen	  vorgetragen	  wurden.	  
Durch	  ein	  paar	  schon	  übliche	  Ballverluste	  kamen	  auch	  die	  Berkheimer	  2x	  gefährlich	  vor	  das	  RSK	  Tor,	  doch	  
wurde	  die	  Defensive	  im	  Laufe	  des	  Spieles	  immer	  stabiler.	  In	  der	  35.	  Minute	  
wurde	  durch	  einen	  langen	  Diagonalball	  Steffen	  Böhm	  freigespielt,	  der	  den	  
Ball	  nur	  noch	  über	  den	  gegnerischen	  Torspieler	  zum	  Führungstreffer	  lupfen	  
musste.	  
Wenige	  Minuten	  nach	  dem	  Seitenwechsel	  war	  es	  wieder	  Stephan	  Böhm	  der	  
einen	  an	  Paul	  Prömel	  verschuldeten	  Freistoss	  direkt	  zum	  2:0	  verwandelte.	  Als	  
wenig	  später	  der	  Berkheimer	  Roland	  Riemer	  die	  gelb-‐rote	  Karte	  sah,	  waren	  
die	  Weichen	  endgültig	  auf	  Sieg	  gestellt.	  In	  der	  67.	  Minute	  war	  Stephan	  Böhm	  
nach	  einer	  Flanke	  von	  Marc	  Scholz	  ein	  drittes	  Mal	  zur	  Stelle	  und	  sorgte	  per	  
Kopfball	  für	  die	  endgültige	  Entscheidung.Als	  in	  der	  81.	  Minute	  Tim	  Bayer	  
ebenfalls	  die	  gelb-‐rote	  Karte	  für	  wiederholtes	  Foulspiel	  sah,	  war	  die	  
Begegnung	  längst	  gelaufen.	  
Insgesamt	  eine	  sehr	  gute	  und	  überzeugende	  Leistung	  der	  gesamten	  
Mannschaft	  mit	  der	  man	  den	  2.	  Tabellenplatz	  weiter	  festigen	  konnte.	  
	  	  
Aufstellung:	  Müller,	  Lleshaj	  (79.	  Ben	  Saad),	  Holzrichter,	  Bayer,	  Malianni,	  Musanovic	  (30.	  Prömel),	  
Scholz	  (81.	  Augner	  K.),	  Böhm	  S.,	  Weißenborn	  T.,	  Riether.	  
Reservebank:	  Ben	  Saad,	  Prömel,	  Augner	  K.,	  Stockmayer,	  Hatzitheodorou.	  
Tore:	  0:1	  41.Min.	  Böhm,	  0:2	  50.Min.	  Böhm,	  0:3	  67.Min.	  Böhm.	  

Sonstige:	  60.Min.	  Gelb-‐Rote	  Karte	  TSV	  Berkheim	  wegen	  wiederholten	  Foulspiels.	  75.Min.	  Gelb-‐
Rote	  Karte	  Tim	  Bayer	  wegen	  wiederholten	  Foulspiels.	  



Statistik	  Kreisliga	  B1	  Neckar/Fils	  

Letzter	  Spieltag:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tabelle	  Kreisliga	  B	  

	  

	  



Vorschau:	  

Zum	  Revanchespiel	  in	  Kuchen	  
und	  das	  letzte	  Heimspiel	  des	  Jahres	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


