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Heimspiel mit den Rockets!
Anzeigensonderveröffentlichung

Nächste Heimspiele
in Diez:
Regionalliga West:
Freitag, 4. Januar, 20.30 Uhr
EG Diez-Limburg – Ratinger Ice Aliens

Regionalliga West:
Freitag, 11. Januar, 20.30 Uhr
EG Diez-Limburg – Lippe-Hockey Hamm

Erst gegen Ratingen bestehen
und dann im Derby punkten
Heimspiel der „Rockets“ am Freitag, dann das Auswärtsspiel in Neuwied

DIEZ. -mas- Weihnachts-
ferien? Fehlanzeige. Im
üblichen Rhythmus von
zwei Spielen am Wo-
chenende angelt sich Eis-
hockey-Regionalligist EG
Diez-Limburg von 2018
nach 2019.

Aber wenn's läuft, dann
läuft's. Das jedenfalls durf-
ten die Fans der „Ro-
ckets“ beim 10:6 (2:2, 3:2,
5:2)-Auswärtssieg in Ra-
tingen feststellen. „Die
Mannschaft hat einfach
extrem Bock, diesen Trend

nun fortzusetzen. Die Jungs
sind heiß auf die zweite
Saisonhälfte“, sagt Trainer
Stephan Petry.
Bei Redaktionsschluss
dieser Ausgabe waren das
Abschiedsspiel von Mar-
tin Homola am Freitag-
abend und das Meister-
schaftsspiel in Hamm noch
nicht ausgetragen. Aber
das Programm des ers-
ten Januar-Wochenendes
2019 hat es in sich!
So kommt es bereits am
Freitagabend, 4. Januar
(20.30 Uhr), zum Wieder-

sehen mit den gerade erst
bezwungenen Ratinger Ice
Aliens. Diese sind ver-
ständlicherweise auf Re-
vanche aus, zugleich aber
muss Petry seine Mannen
nur daran erinnern, wie
es kurz vor Weihnachten
gelaufen war: „Das war ein-
fach nur eine Frage von
brutalem Willen, von Ein-
stellung und Leiden-
schaft“, erinnert er sich da-
ran, wie man nach 5:2-Füh-
rung erst mit 5:6 ins Hin-
tertreffen geriet, aber noch
fünf Tore nachlegte und

letztlich alle Punkte mit-
nahm.
Und für das Auswärts-
spiel am Sonntag, 6. Ja-
nuar, bedarf es nun wirk-
lich keiner besonderen
Motivation, denn nach zwei
Niederlagen gegen den
Nachbarn aus Neuwied
in der laufenden Saison
wollen es die „Rockets“
diesmal besser machen
und nicht zum dritten Mal
in Folge leer ausgehen.
Los geht's in der Neu-
wieder „Bärenhöhle“ um
19 Uhr.

Zwei Mal schon trafen die „Rockets“ und die Neuwieder „Bären“ in dieser Saison schon aufeinander. Beide Spie-
le gewann Neuwied – doch immerhin kann sich die EGDL rühmen, an den zwei best besuchten Spielen der lau-
fenden Regionalliga-Saison beteiligt zu sein: Jeweils mehr als 1000 Zuschauer wollten die besagten Aufeinan-
dertreffen der zwei Lokalrivalen sehen. Foto: Archiv
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Rot-Weiß will Platz 4 halten
Die Hinrunde von Fußball-Hessenligist RW Hadamar in Zahlen
HADAMAR. -mas- Für Sie-
ge gibt es keinen Ersatz.
Diese Weisheit hat, egal in
welcher Liga, immer Be-
stand. Und Siege gab es
für Fußball-Hessenligist
Rot-Weiß Hadamar nach
schwachem Start noch ei-
nige zu feiern. So ist die
Winterpause nun gute Ge-
legenheit, die bisherigen
Spiele Revue passieren zu
lassen. Zahlen, bitte!

¸ Siege und Niederlagen:
Von 20 Meisterschafts-
spielen wurden elf ge-
wonnen und sieben ver-
loren bei nur zwei Unent-
schieden. Höchster Sieg
war das 9:0 gegen Neu-
Isenburg, höchste Nieder-
lage das 2:5 in Alzenau. Da-
heim lief es unterm Strich
besser aus auswärts, von
35 Punkten wurden 24 auf
eigenem Geläuf erbeutet.
Wohl schmerzhafteste Nie-
derlage: Das 1:2 im Hes-
senpokal gegen Baunatal,
da man davon geträumt
hatte, noch einmal das Fi-
nale zu erreichen wie 2017,
als man erst im Elfmeter-
schießen an Drittligist We-
hen Wiesbaden scheiterte.
Im Kreispokal ist man noch
im Rennen, das Viertelfi-
nale ist erreicht.
¸ Eingesetzte Spieler: 23
Akteure schickte Trainer
Torsten Kierdorf in der
Hessenliga bereits ins
Rennen. Mit Jann Bangert,
Jonas Herdering und Mar-
kus Neugebauer verpass-

ten drei Spieler kein Li-
gaspiel. „Kurzarbeiter“ mit
jeweils nur zwei Einsätzen
sind Tristan Burggraf, Ju-
lian Gerwalt, Oladimeji La-
pido und David Sembene
Zu den Pechvögeln zäh-

len die Verteidiger Robin
Böcher und Christian Jin-
dra, die verletzungsbe-
dingt noch gar nicht mit-
mischen konnten. Gefrag-
tester Joker mit elf Ein-
wechslungen ist Jerome

Zey, während Yves Böttler
und Marius Löbig jeweils
acht Mal vorzeitig hinun-
tergingen.
¸ Torschützen: Die 50 Sai-
sontore gehen auf das
Konto von Böttler (16), Ban-

gert (10), Herdering (6), Lö-
big, Kuczok, Zey (je 3), No-
guchi (2) sowie Dimter, S.
Neugebauer, Pandov, Rü-
cker, Schraut und Zoua-
oui, hinzu kommt ein Ei-
gentor. Vier Mal bewies
Kierdorf ein glückliches
Händchen, indem er einen
späteren Torschützen ein-
wechselte.
¸ Fair Play: Bislang ka-
men die Hadamarer gänz-
lich ohne Platzverweise in
der Meisterschaft aus. Die
Summe der Gelben Kar-
ten veröffentlicht der Hes-
sische Fußball-Verband
nicht.
¸ Formkurve: Stark an-
steigend, aber mir Schwan-
kungen. Erst ein Zähler
nach fünf Spielen – da ver-
lieren manche Vereinsver-
antwortliche durchaus
schon mal den Kopf. Doch
die Nachkäufe, vor allem
Verteidiger Mirko Dimter,
Mittelfeldspieler Florian
Kröner und Stürmer Yves
Böttler, brachten die Rot-
Weißen wieder in ruhigere
Fahrwasser. Den aktuellen
4- Tabellenplatz halten, da-
zu der Sieg im Kreispokal
– das sollten machbare
Ziele sein. Zumal man die
ganz dicken Brocken in
Form beider Spiele gegen
die Top-Teams aus Gie-
ßen und Alzenau hinter
sich hat. Weiter geht's vo-
raussichtlich am Samstag,
23. Februar 2019 (15 Uhr),
mit dem Heimspiel gegen
den FC Eddersheim.

Zu den 20 Meisterschaftsspielen, die Hadamars Markus Neugebauer bestritt, kom-
men noch sieben Einsätze in den Pokalwettbewerben. Das macht ihn erst recht zum
Dauer(b)renner der Rot-Weißen. Foto: Schlenger

Die Gastfreundschaft und Begeisterung beim VfR 07 hat den Frankfurter Gästen im-
poniert.

Eintracht Frankfurt Fußballschule
kommt 2019 nach Limburg
Aktion findet vom 15. bis 19. Juli beim VfR 07 statt
LIMBURG „Die bisherige
Gastfreundschaft und die
Begeisterung der Teilneh-
mer haben uns sehr im-
poniert und wir freuen uns
bereits heute auf das Fe-
riencamp im Juli“, betont
Karl-Heinz Körbel, Leiter
der Eintracht Frankfurt
Fußballschule.

Seit 2018 ist der VfR 07
Limburg einer von ins-
gesamt zehn Partnerver-
einen der Eintracht Frank-

furt Fußballschule. Nach
dem tollen Auftaktevent im
vergangenen Jahr orga-
nisiert die Eintracht auch
in diesem Sommer vom
15. bis 18. Juli ge-
meinsam mit dem VfR 07
ein viertägiges Ferien-
camp für Kinder und Ju-
gendliche.
Gemäß dem Motto „Mit
Spaß und Freude Fuß-
ball (er)leben“ können die
7- bis 14-jährigen Teil-
nehmer unvergessliche Ta-

ge mit der Fußballschule
des DFB-Pokalsiegers 2018
erleben. Ausgestattet mit
kompletter Fußballmontur
und angeleitet durch ehe-
malige Eintracht-Profis so-
wie erfahrene Jugend-
trainer trainieren sie nach
den Leitlinien der Fuß-
ballschule. Für Torhüter wird
ein besonderes Training
angeboten.

M Weitere Infos: www.
eintracht.de/fussballschule.

• ohne Kabel schnell und
sauber installiert

• einfach zu bedienen
• Außenhausabsicherung möglich
• zugelassen für staatliche

KfW-Förderung
• Information/Beratung unter:

Robert-Bosch-Str. 3
65582 Diez
Tel: +49 6432 92081-0
Fax: +49 6432 92081-29
info@limburger-sicherheitstechnik.de

D22 Funk-Alarmsystem
Sicherheit für
Privat und Gewerbe

www.eissportdiez.de
Tel. 0 64 32 - 6 22 31
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I P - V i d e o k om p l e t t p a k e t :

4 K a m e r a s ( B u l l e t o d e r K u g e l v a r i a n t e )
i n k l u s i v e N e t z w e r k r e k o r d e r m i t 4 - P o r t -
P o E - S w i t c h , 1 - T B y t e - F e s t p l a t t e z u m

Sonderpre i s v o n

€ 999,00 inklusive Mehrwertsteuer.
Wi r b e r a t e n S i e g e r n e :
NOWA N o t r u f u n d Wa c h d i e n s t
L a h n s t r . 1 a
5 6 3 7 0 K ö r d o r f
T e l : 0 6 4 8 6 - 9 0 0 8 5 1
F a x : 0 6 4 8 6 - 9 0 0 8 5 2
i n f o@ n ow a 2 4 . d e

LASSEN SIE
DIE SONNE REIN.

Senken Sie Ihre Stromkosten dauerhaft um bis zu 50 %: Mit einer
eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach Ihrer Immobilie produzie-
ren Sie Ihren eigenen sauberen Ökostrom und werden dadurch endlich
unabhängiger vom Strompreis. Sie wollen Ihr Dach vermieten oder
eine Anlage kaufen? Sprechen Sie uns an.

Mit einer Photovoltaik-Anlage von e4p.

energy for people GmbH • Tel.: +49 (0)2602-91955-0 • www.e4p.net

11 Ausgaben zur Wochenmitte
18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!

www.e4p.net
www.eissportdiez.de
mailto:info@limburger-sicherheitstechnik.de
eintracht.de/fussballschule

