Vorschau für Sonntag, den 16.05.2010, 15:00 Uhr
ASV Reckendorf : DJK Teutonia Gaustadt

Das vorletzte Heimspiel gegen die DJK Gaustadt ist nunmehr zu einem Entscheidungsspiel um die Plätze 3 – 5 geworden. Der Sieger der Partie wird sicherlich noch
gute Chancen haben zumindest den 3. Platz in der Kreisklasse zu erzielen.
Für unsere Mannschaft geht es aber vor allem darum, zum einen das denkwürdige
Spiel vom Sonntag in Baunach abzuhaken und zum anderen die doch gute Saison
auch gut zu ende zu bringen. Dass der Zug „Aufstieg“ abgefahren ist, ändert nichts
an der insgesamt positiven Bilanz der Spielzeit 2009 / 2010. Unsere Jungs sollten
nicht den Kopf hängen lassen, dass es in diesem Jahr nicht mit Platz 2 geklappt hat,
sondern schauen, den Schwung dieser Saison mitzunehmen und auf ihm in der neuen Spielzeit aufzubauen. Für dieses Vorhaben ist aber auch die Unterstützung der
Zuschauer erforderlich.
DRUM HIER UNSERE BITTE AN ALLE FANS: Kommt zahlreich zu den letzten beiden Heimspielen, um eure Unterstützung für unsere Mannschaft zu zeigen!!!
Mit der DJK aus Gaustadt gastiert am Sonntag der aktuelle Tabellenvierte. Dabei
muss bei der DJK aufgesehen werden, dass sie in der Rückrunde Platz 3 mit immerhin 7 Siegen belegt. Es wird also eine sehr spielstarke Mannschaft ihre Visitenkarte
bei uns abgeben. Sofern der Angriff der Gaustadter mit in der Rückrunde 32 erzielten
Toren und damit dem zweitbesten Angriff in der Rückrunde in der gesamten Kreisklasse ist aller Ehren wert. Hier wird unsere Abwehr voll gefordert sein.
Es steht nicht zu erwarten, dass sich solche Spiele wie vom vergangenen Sonntag in
Baunach wiederholen. Vielmehr gilt es den Spaß am Spiel wieder zu finden und sich
mit den Gaustadtern zu messen. Dabei sollte unsere Mannschaft besonders motiviert
sein, denn Gaustadt war die einzige Mannschaft in der Hinrunde, die unsere Mannschaft eine Niederlage beibringen konnte. Diese war aber mit Sicherheit auch den
besonderen Platzumständen in Gaustadt (Kunstrasenspielfeld) geschuldet. Hier kann
also unsere Mannschaft den in der Rückrunde sehr erfolgreichen Gaustadtern ein
Bein stellen und sich selber so wieder glänzend positionieren. Denn bei einem Sieg
am Sonntag ist immer noch Platz 3 möglich und so ein mehr als nur erfolgreicher
Abschluss der Saison.

Aber nochmals unsere B I T T E: Unterstützt unsere Mannschaft am Sonntag, um zu
gewinnen.
Unserer Mannschaft wünschen wir hierbei VIEL ERFOLG!

