Vorschau für Sonntag, 18.04.2010, 14:00 Uhr
SV Walsdorf : ASV Reckendorf 1
Die Saison 2009/2010 geht in ihre absolut entscheidende Phase im Kampf um Platz
2 in der Kreisklasse 1. So ist es für unsere Erste eine Pflicht am kommenden
Sonntag drei Punkte aus Walsdorf zu holen, um nicht in dieser Situation den
Anschluss an die beiden Mannschaften aus Baunach und Mürsbach im Kampf um
den Relegationsplatz zu verlieren. Mut machen sollte für dieses Vorhaben nicht nur
die Erinnerung an den 2:0 Sieg in der Hinrunde, sondern die doch deutliche
Leistungssteigerung im Spiel am vergangenen Sonntag gegen die SpVgg
Rattelsdorf.
Dennoch darf unser Team die Gastgeber nicht unterschätzen, da sie auf eine sehr
ausgeglichene Mannschaft (9 Siegen stehen 8 Niederlagen; derzeit Tabelle Platz 8)
gegenüber. Als Plus könnte sich doch für unser Team erweisen, dass es für die
Walsdorfer das zweite Spiel innerhalb von drei Tagen sein wird, nachdem sie am
Donnerstag ihr Nachholspiel gegen den FC Viereth bestreiten müssen.
Unabhängig davon muss unserer Mannschaft aber durch Kampf und Einsatz sowie
Spielfreude

kompromisslos

einen

Sieg

anpeilen,

um

ihre

weiterhin

gute

Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg zu wahren. Konnte am vergangenen
Wochenende keines der Teams aus Mürsbach, Baunach und Reckendorf mehr als
einen Punkt erzielen, stehen für Mürsbach am Sonntag die Chancen auf einen
„Dreier“ im Spiel gegen den SC Unteroberndorf sehr gut und für den FC Baunach im
Heimspiel gegen den FC Lauf wenigstens gut. Ohnehin muss Baunach in der Woche
noch bei FC Eintracht Bamberg 3 im Nachholspiel antreten, sodass sich für sie die
Möglichkeit bei einem Sieg bietet an unsere Mannschaft und somit auf Platz 3 zu
ziehen.
Hieß es zu Beginn der Saison, es wäre nie so leicht wie in dieser Saison Platz 2 zu
erzielen, muss man nunmehr feststellen, dass es aber auch nie so eng war im Kampf
um Platz 2.
Unsere Mannschaft sollte den Dreier aber unbedingt im Visier haben, um am
übernächsten Sonntag, den 25.04.2010 im Heimspiel es gegen VfL Mürsbach selber
in der Hand zu haben, an dieser Mannschaft mit einem Sieg vorbeizuziehen. Im
Hinblick auf die am vergangenen Sonntag aber gezeigte Leistung haben wir die
Zuversicht am Sonntag einen Dreier einzufahren.
Wir wünschen dabei VIEL ERFOLG!

