Vorschau für Sonntag, den 09.05.2010, 15:00 Uhr
FC Baunach 1 : ASV Reckendorf 1

Nach einer rabenschwarzen Woche für unsere Mannschaft (0:4 Niederlage in Kleukheim; 2:3 Heimniederlage gegen Wacker Bamberg) gilt es am Sonntag gegen den
aktuellen Tabellenzweiten FC Baunach unbedingt zu Punkten. Punkte müssen eingefahren werden um nicht noch hinter die DJK Gaustadt zu fallen, die in den letzten
Spielen enorm aufgeholt hat und derzeit mit 44 Punkten Platz 5 belegt, sondern auch
um sich noch die minimale Chance auf Platz 2 im Weiteren zu behalten. Vor allem
aber geht es darum, den bisherigen erfolgreichen Saisonverlauf nicht in den letzten 4
Spielen zu verspielen.
Noch hat es unsere Mannschaft in der Hand Platz 2 zu erreichen. Dazu ist aber am
kommenden Sonntag im Derby gegen Baunach ein Sieg von Nöten. Vor allem aber
ist ein Sieg von Nöten, um nicht die DJK aus Gaustadt an sich vorbeiziehen zu lassen, die den Tabellenletzten aus Unteroberndorf empfängt.
Sollte aber unsere Mannschaft gewinnen, steht sie wieder richtig gut im Rennen, da
am darauffolgenden Spieltag Baunach in Hallstadt gastiert. Nach den doch zuletzt
wieder überzeugenden Ergebnissen der Hallstadter wird voraussichtlich für Baunach
kein zählbares Ergebnis herauskommen. Weiterhin schwer haben wird es Baunach
am darauffolgenden Spieltag (23.05.), wenn die Spielvereinigung aus Rattelsdorf
seine Visitenkarte in Baunach abgibt. Auch die Rattelsdorfer haben in den letzten
Spielen mehr als nur überzeugende Ergebnisse erzielt (zuletzt 3:1 Sieg gegen VfL
Mürsbach). Das Programm des VfL Mürsbach liest sich dahingehen etwas leichter.
Mürsbach hat hier zum kommenden Sonntag den SV Walsdorf zu Gast. Am 16.05.
empfängt Mürsbach FC Eintracht Bamberg 3, sodass insoweit die Mürsbacher mit 6
Punkten durchaus kalkulieren können. Auch steht nicht zu erwarten, dass Mürsbach
so wie unsere Mannschaft in Kleukheim am 23.05. unter die Räder gerät.
Unsere Mannschaft muss neben dem schweren Spiel am 09.05. in Baunach am darauffolgenden Spieltag (16.05.10) unbedingt zu Hause gegen den Verfolger aus Gaustadt gewinnen, was auch für den letzten Auftritt in der Fremde am 23.05.10 beim FC
Viereth gilt.

Wenn denn tatsächlich alles so läuft, wie erhofft, kann es zum großen Showdown am
30.05.10 kommen. Am letzten Spieltag empfängt unsere Mannschaft den TSV Breitengüßbach, der VFL Mürsbach den FC Wacker Bamberg und der SV Walsdorf ist
der Gastgeber des FC Baunach.
Bei all dieser Rechnerei sollte man aber nicht die DJK aus Gaustadt aus den Augen
verlieren, die sich langsam aber sicher in Position gebracht hat.
Am kommenden Sonntag muss unsere Mannschaft die vergangene Woche unbedingt abhaken und auch die ganzen vorstehenden Rechnereien als uninteressant
abtun. Sie muss ihr Spiel aufziehen und vor allem darauf achten, dass die Sturmspitze der Gastgeber stumpf bleibt. In den vergangenen Spielen hat sich das grundsätzliche Problem der Baunacher, nämlich im Angriff aufgetan. Die Mannschaft des FC
war deshalb in den letzten Spielen nicht so überzeugend, da sie einfach zu wenig
Tore erzielen konnte. Wenn der Angriff der Baunacher aber „lahm gelegt“ ist, hat jede
Mannschaft eine realistische Chance als Sieger vom Platz in der Partie gegen Baunach zu gehen.
So ist die erste Aufgabe unserer Mannschaft für den Sonntag auch schon ausreichend beschrieben: eine exzellente Abwehrarbeit. Im Weiteren muss sich auf dieser
Grundlage einer sicheren und ruhigen Abwehr ein vernünftiges Offensivspiel entfalten in der Erwartung, dass sich doch immer wieder Torchancen ergeben, die dann
Kaltschnäuzig genutzt werden sollten. Dass unsere Mannschaft es kann, hat sie uns
in der bisherigen Saison so oft bewiesen, dass wir nicht einen Zweifel daran haben,
mehr als nur eine Chance zu haben als Sieger am 09.05.2010 vom Platz zu gehen.
Wir wünschen euch dabei VIEL ERFOLG!

