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Neues von der Rheingauer Riesling Raute
Newsletter-Nr. 66 vom 09.05.2017

1. Ergebnis Tippspiel 32. Spieltag
Mir wird Angst und Bange, wenn ich sehe welche erbämliche Leistung unser HSV aktuell bringt. Diese
"Kopfkrise" ausgerechnet jetzt führt dazu, dass wir alles aus der Hand gegeben haben und fast schon
froh sein müssen, wenn wir uns mal wieder in die Relegation "retten".
Gegen Mainz wurde der Punkt als so wichtig angesehen - dass man aber aufgrund des miserablen
Torverhältnis am Ende einen Punkt mehr braucht, darüber redet keiner. Eigentlich müssen jetzt 2 Siege
her, um die Klasse zu halten. Doch wie soll das gehen??? Vielleicht hilft ja, das WIR auf Schalke dabei
sind - in Dortmund, Gladbach und Mainz hat es in ähnlichen Krisen ja auch geholfen ...
Die Krise hat sich auch auf die Tippergebnisse ausgewirkt - der HSV schießt keine Tore und wir holen
kaum Punkte. Am besten hat es mal wieder Lukas gemacht und sich mit 12 Punkten den Tagessieg
gesichert. Der Kampf an der Spitze scheint gelaufen, aber die Plätze 2-7 sind noch heiß umkämpft.

2. Protokoll der letzten Sitzung
Das Orginalprotokoll kann auch im internen Bereich unserer Seite aufgerufen werden:
Protokoll der 22.Sitzung vom 03.05.2017

Hier die wichtigsten Punkte:
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Anreise zum Spiel gegen Schalke 04 am 13.05.2017
Treffpunkt für die Abfahrt am 13.05.2017 ist der Parkplatz beim Möbel Henrich in Geisenheim um 9.45
Uhr. In Eltville am Freibad erfolgt ein weiterer Zustieg zum Bus. Als Getränke werden Bier, Radler und
sonstige alkoholfreie Getränke durch das Busunternehmen zur Kauf angeboten. Hans-Peter besorgt
Fleischwurst und Brötchen als Proviant für unterwegs.
Sommerfest
Das diesjährige Sommerfest findet am 12.08.2017 im Vereinsheim des FC Oestrich statt. Da dort nicht
klar ist ob der Vereinsheimpächter den Vertrag verlängert bekommt, müssen wir von 2 unterschiedlichen
Situationen ausgehen. Entweder der Pächter ist weiterhin dort, dann sind dort keine Vor- bzw.
Nacharbeiten notwendig wären. Lediglich die Getränke müssten vom Vereinsheimpächter abgenommen
werden. Oder der FC Oestrich vermietet das Vereinsheim an uns, dann müssen wir dort 200 Euro Pacht
bezahlen und können uns um Getränke und Verpflegung selber kümmern. Müssen allerdings auch das
Vereinsheim nach der Feier wieder reinigen. Sollte der Pächter den Vertrag verlängern, können wir uns
eine der beiden Varianten aussuchen. Die Entscheidung zwischen dem Pächter und dem FC Oestrich
soll bis 30.06.2017 gefallen sein. Auf jeden Fall müssen wir uns um das Essen dort kümmern.
Hans-Peter fragt an ob dies auch über die Metzgerei laufen kann, über die wir jetzt unsere Verpflegung
für die Busfahrt nach Schalke bekommen. Zusätzlich sollte jeder eine Beilage mitbringen. (Salat,
Nachtisch oder ähnliches)
Beitragszahlungen
Die offenen Beitragszahlungen für das Jahr 2016 und die noch zu zahlenden Mitgliedsbeiträge für 2017
konnten nicht geklärt werden, da Heinz an diesem Abend nicht da war und wir den Stand der offenen
Zahlungen nicht wussten.
Anfrage Eurosport
Es gab eine Anfrage von Eurosport an uns, bezüglich einer Begleitung eines oder mehrerer Fans über
den Zeitraum einer Saison. Dort sollte dokumentiert werden, wie ihr die Spiele unseres Lieblingsvereines
HSV verfolgt und welche anderen Aktivitäten diesbezüglich stattfinden. An dieser Aktion bestand jedoch
kein Interesse.
OFC Stammtisch
Thomas und Stefan waren erstmals zu dem OFC Stammtisch in Darmstadt und haben uns dort vertreten.
Dieser Zusammenschluss von mehreren Fanclubs in Hessen und Umgebung könnte einige Aktivitäten
erleichtern, falls dies von unserer Seite gewünscht ist. Es könnten zusammen organisierte Feiern oder
Spieltagbesuche stattfinden. Solch eine Feier wurde bereits letztes Jahr vor dem Spiel in Darmstadt
organisiert, wo auch Dietmar Beiersdorfer daran teilnahm. Außerdem haben sich die Fanclubs
zusammen getan und fahren auch mit einem 50er Bus nach Schalke. Geplant ist in 2018 ein Sommerfest
für alle Fanclubs. Eine mögliche Sternenfahrt aller auswärtigen Fanclubs nach Hamburg ist angedacht
und wird vom Regionalbeauftragten geprüft. Der nächste OFC Stammtisch findet am 28.07.2017 in
Mörfelden-Walldorf statt.
Nächste Sitzung der RRR ist der 21.06.2017 im beim Gutsausschank Appel in Eltville.

3. Protokoll der HSV-Fanclubs in Darmstadt

Stefan und Thomas haben den weiten Weg nach Darmstadt auf sich genommen und an der Sitzung der
regionalen HSV-Fanclubs teilgenommen.
Das Protokoll findet Ihr im öffentlichen Bereich unserer Homepage unter
Originalprotokoll der HSV-Regionalsitzung

4. Nächste Termine
13.05.17 Schalke 04 - HSV (und die Rheingauer Riesling Raute ist live dabei!)
20.05.17 Geburtstag Christian
20.05.17 HSV - Wolfsburg

Niemals 2. Liga
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