Radball
Bezirksliga
Die Bezirksligamannschaft des RVI trat am Samstag in St.GeorgenPeterzell zum ersten Rückrundenspieltag an. Im ersten Spiel hielten JanCore Hohnholz und Sascha Walther sehr gut mit dem Tabellenführer
Öflingen 3 mit. Letztendlich mussten sie sich aber leider doch knapp mit
1:2 geschlagen geben. In den Spielen gegen die SG Öflingen/Wehr 4
und Öflingen 2 war dann für das junge Duo nicht viel zu holen. Man
musste mit 3:10 und 1:9 Toren deutliche Niederlagen einstecken. Damit
starten Hohnholz/Walther auf Tabellenplatz 12 ins neue Jahr.
U17-Oberliga
Jacob Sollbach und Marcel Weißenrieder zeigten beim vorletzten
Verbandsrundenspieltag in Alpirsbach eine starke Leistung. Bereits im
ersten Spiel gegen den Gastgeber Alpirsbach 1 trat man konzentriert auf
und konnte sich nach einem 1:1 zur Halbzeit in der zweiten Hälfte einen
3:1 Sieg erkämpfen. Auch gegen den Tabellenzweiten Derendingen 1
bewegte man sich auf Augenhöhe. Die zwei einzigen Fehler die
Sollbach/Weißenrieder begingen, nutzte das Team aus Derendingen
jedoch eiskalt aus. Nichtsdestotrotz ließ das Team des RVI den Kopf
nicht hängen und erzielte den Anschlusstreffer zum Halbzeitstand von
1:2. In der zweiten Halbzeit versuchte Derendingen dann den Vorsprung
zu verwalten. Ailingen hatte viel Ballbesitz und erspielte sich auch einige
Chancen, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen und musste
sich knapp mit 1:2 geschlagen geben. Der letzte Gegner des Tages war
dann Hardt 1. Die Hardter erzielten direkt vom Anspiel weg das erste Tor.
Sollbach/Weißenrieder ließen sich jedoch nicht beirren und bestimmten
von da an das Spiel. Folgerichtig erzielten sie dann auch den
Ausgleichstreffer. Kurz vor der Halbzeit kassierte man dann jedoch
wieder ein unglückliches Gegentor durch eine Standardsituation und ging
mit einem 1:2 Rückstand in die Pause. Auch in Durchgang zwei bot sich
das gleiche Bild Die Ailinger machten das bessere Spiel, erspielten sich
den Ausgleich und gingen dann mit 4:3 in Führung. Sekunden vor
Spielende kam es dann allerdings zu einer strittigen Situation vor dem
eigenen Strafraum und wiederum vermochten es die Hardter durch einen

Freistoß den Ausgleich zu erzielen. Endstand im letzten Spiel des Tages
war somit ein 4:4 Unentschieden. Mit diesem Spieltag konnten Jacob
Sollbach und Marcel Weißenrieder einen Tabellenplatz gutmachen und
stehen nun auf Rang 11. Wichtiger als der Tabellenplatz ist allerdings
nach einer unglücklich verlaufenen Oberliga-Runde die ansteigende
Form die die Ailinger hinsichtlich Qualifikation zur BadenWürttembergischen Meisterschaft bewiesen haben.

