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Aufstiegsrunde zur 1. Radball Bundesliga
Deutsche Meisterschaft in Hamburg
Gerbig / Scholz spielen starke DM
RMSV-Duo knapp am Aufstieg gescheitert
Erstmals in der Geschichte des RMSV Klein-Gerau nahm mit dem Duo Renè
Gerbig und Felix Scholz eine Aktivenmannschaft an einer Aufstiegsrunde
zur 1. Radball Bundesliga im Rahmen einer Deutschen Meisterschaft teil.
Die beiden Klein-Gerauer spielten letztendlich eine starke DM und mussten
sich am Ende im entscheidenden Spiel um Platz drei seinen Trainingspartnern aus Hechtsheim in einem überaus spannenden und emotionalen
Spiel knapp mit 3:4 geschlagen geben und belegen somit in der Endtabelle
den vierten Platz. Leider steigen nur sie ersten drei Mannschaften in die erste
Radball Bundesliga auf.
Am Freitag (20.10.2017) ging es für das RMSV-Duo bereits um acht Uhr
morgens los und man traf in ersten Spiel auf den hessischen Konkurrenten
aus Krofdorf. Gerbig / Scholz waren von Beginn an hellwach und kontrollierten das Spiel aus einer sicheren Defensive. Krofdorf kam selten zum Torabschluss und war nur bei Eckbällen gefährlich. Gerbig / Scholz versuchten
nur bei klaren Chancen den Anschluss zu suchen. Mit einem stark verwandelten Eckball ging Klein-Gerau dann mit 1:0 in Führung, dies war auch der
Halbzeitstand. Im zweiten Abschnitt beschränkte man sich nur noch auf die
Defensive und konnte mit einer starken Abwehrleistung den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen und für somit die ersten drei Punkte

einfahren. Ein guter und wichtiger Start in den Wettbewerb.
Im zweiten Spiel traf man dann auf die Trainingspartner aus Hechtsheim.
Hier waren Renè und Felix von Beginn an gleich im Spiel und setzten den
Aufstiegsfavoriten sofort unter Druck. Mit zwei schnellen Toren lag man
dann auch mit 2:0 In Führung. Eine kurze Schwächephase des RMSV-Duos
nutzte Hechtsheim bis zur Pause dann zum 2:2 Ausgleich. Im zweiten Abschnitt wollte keine der beiden Teams einen Fehler machen. Es wurde sicher
und abwartend gespielt. Erst ein Abspielfehler des RMSV-Duos brachte
Hechtsheim erstmals die Führung. Diese verteidigten sie bis zum Schlusspfiff
und Gerbig / Scholz mussten eine völlig unverdiente und vor allem unnötige
2:3 Niederlage einstecken.
Im Spiel gegen den Topfavoriten aus Oberesslingen startete das RMSV-Duo
ebenfalls stark und lag schnell mit 1:0 in Führung. Erst ein Abspielfehler der
Klein-Gerauer ermöglichte Oberesslingen den Treffer zum 1:1 Ausgleich. Es
entwickelte sich eine ausgeglichene Partie in der sich keines der beiden
Teams entscheidend absetzen konnte. Klein-Gerau hielt sehr gut dagegen und
beim Stand von 2:2 würden die Seiten gewechselt. Auch in Halbzeit zwei
schenkten sich beide Mannschaften nichts und es ging rauf und runter. Oberesslingen lag bis kurz vor Schluss mit 4:3 in Führung. Klein-Gerau machte
nun auf und griff mit zwei Spielern den ballführenden gegnerischen Spieler
an und musste fünf Sekunden vor Spielende den entscheidenden Gegentreffer
zur 3:5 Niederlage einstecken. Nichts desto trotz das beste Spiel bislang von
Gerbig / Scholz.
Im letzten Spielblock musste man dann gegen Nord-Berlin auf die Fläche.
Hier trafen zwei defensiv eingestellte Mannschaften aufeinander. Mit dem
ersten Angriff ging Klein-Gerau mit 1:0 in Führung, doch im Gegenzug traf
Berlin zum 1:1 Ausgleich. Das RMSV-Duo ging immer wieder in Führung,
doch schaffte man es nicht diese zu halten. Berlin gelang immer wieder der
Ausgleich. Auch eine halbe Minute vor Schluss als Berlin zum 4:4 Ausgleich
traf. Dies war dann auch der Endstand.
Nun gab es im letzten Spiel gegen Leeden ein richtiges Endspiel um den Einzug ins Entscheidungsspiel um Platz drei. Gerbig / Scholz würde ein Unentschieden reichen, Leeden musste unbedingt gewinnen. Renè & Felix waren
von Beginn an gut im Spiel und gingen nach einer Ecke mit 1:0 In Führung.
Kurz danach erhöhte man auf 2:0. Mit dem letzten Schlag, einem Eckball,
gelang Leeden kurz vor der Pause der 2:1 Anschlusstreffer. Im zweiten Abschnitt stellte Klein-Gerau den alten zwei Tore Abstand wieder her. Leeden
kam nochmal heran dochmit dem 4:2 füe Klein-Gerau war das Spiel praktisch entschieden. Leeden kam nur noch zum 4:3 Anschlusstreffer. Die
Führung brachten Gerbig / Scholz über die letzten sechzig Sekunden und

standen somit im Entscheidungsspiel um Platz drei und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Radball Bundesliga.
Dieses Spiel fand in der Abendveranstaltung in ausverkaufter Halle statt.
Gegner waren wieder die Trainingspartner aus Hechtsheim. Beide Teams
waren in den ersten zwei Spielminuten sichtlich nervös doch mit zunehmender Spielzeit legte sich das jedoch schnell ab. Klein-Gerau kam besser
ins Spiel und ging mit 1:0 in Führung und erhöhte kurz danach sogar auf 2:0.
Kurz vor dem Seitenwechsel verteidigte man nicht konsequent genug und
musste den Anschlusstreffer zum 2:1 hinnehmen. Gleich nach Wiederbeginn
glich Hechtsheim aus, doch das RMSV-Duo legte gleich wieder nach zum
3:2. Nun kam es zu einem wahren 4m-Strafschlag Krimi. Erst entschied der
Unparteiische überraschend auf 4m für Hechtsheim anstatt für Klein-Gerau,
dann ließ er wegen regelwidriger Abwehr von Torwart Gerbig die 4m einige
Male wiederholen. Den letzten verwandelte Hechtsheim zum 3:3 Ausgleich.
Es waren nur noch neunzig Sekunden zu spielen und in der Halle knisterte es
nur so vor Spannung. Hechtsheim traf zum 4:3 und Klein-Gerau musste nun
kommen und unbedingt ein Tor erzielen. Ein Eckball wurde abgewehrt und
den Nachschuss konnte man nicht verwandeln. Hechtsheim war nun in Ballbesitz und brachte die knappe Führung über die restliche Spielzeit. Hechtsheim war somit aufgestiegen und Renè Gerbig & Felix Scholz haben hauchdünn die Sensation verpasst in die 1. Radball Bundesliga aufzusteigen.
Nicht desto trotz können Renè und Felix sehr zufrieden sein mit der gezeigten Leistung bei der Aufstiegsrunde im Rahmen der DM. Man hat sehr
gut mitgehalten und alles gegeben. Man war mit jedem Gegner auf Augenhöhe. Letztendlich fehlte dem Duo das nötige Quäntchen Glück um den Aufstieg zu schaffen. Hat man sich vor der Saison das Ziel Klassenerhalt gesetzt,
hat man jetzt den Aufstieg in die 1. Bundesliga haarscharf verpasst. Spieler
und Betreuer können stolz auf die gezeigte Leistung sein.
Endtabelle Aufstiegsrunde zur 1. Radball Bundesliga
1. RC Oberesslingen
2. RSV Krofdorf
3. RV Hechtsheim
4. RMSV Klein-Gerau mit René Gerbig / Felix Scholz
5. RSV Leeden
6. RVG Nord-Berlin

Für das RMSV-Duo René Gerbig / Felix Scholz hat es bei der Aufstiegsrunde zur 1. Radball Bundesliga im Rahmen der Deutschen Meisterschaft in Hamburg leider ganz knapp nicht zum Aufstieg gereicht. Hier
ein paar Impressionen des Duos…….

Weitere Infos, Termine, Berichte, Bilder etc. findet Ihr wie immer auf der
Homepage des RMSV unter www.rmsvkleingerau.de

** TERMINE ** TERMINE ** TERMINE ** TERMINE **
25.10.2017

Vorstandsitzung ab 19 Uhr im Vereinsraum in der
Sporthalle

27.10.2017

Meet and greet von den Minibikern bis zur 2.
Bundesliga ab 18.30 Uhr im Vereinsraum in der
Großsporthalle Klein-Gerau

28.10.2017

Bezirkspokalfinale Elite ab 14 Uhr in Darmstadt mit
Michael Gerbig / Patrik Arras und Dennis Becker /
Philipp Bandl

Klein-Gerau, 23.10.2017
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