Vorschau für Sonntag 02. Mai 2010 15.00Uhr
ASV Reckendorf : Wacker Bamberg
Wenn am kommenden Sonntag die „Studenten“mannschaft aus Bamberg bei
unserer Ersten antritt, ist ein vermeintlich leichterer Gegner als am vergangene
Sonntag mit Mürsbach zu Gast.
Denn die Mannschaft des Wacker Bamberg belegt derzeit in der Tabelle den 12.
Platz bei insgesamt bislang 7 Siegen. Dabei ist der Sturm der Bamberger sicher die
bessere Hälfte der Mannschaft. Denn dieser konnte immerhin 49 Tore im bisherigen
Saisonverlauf erzielen. Damit hat der Gast 2 Tore mehr erzielen können als unsere
Elf. Höchste Aufmerksamkeit unsere Abwehr ist erforderlich, wobei die Abwehrarbeit
schon im Sturm beginnt. Dabei hat unser Sturm am Sonntag auch die Aufgabe und
Chance die nicht unbedingt undurchdringliche Abwehr der Bamberger mehrfach zu
knacken. Die Abwehr der Bamberger ist nicht nach den bisherigen Ergebnissen mit
60 Gegentreffern (unser Team: 34) nicht unbedingt furchteinflößend.
Auch spricht zumindest nach dem Papier die Heimstärke unserer Mannschaft für
einen Sieg. Denn unser Team belegt in der Heimtabelle den 2. Platz bei 8 Siegen
und 4 Unentschieden. Die Bamberger haben sich demgegenüber bislang als etwas
schwächer bei Spielen auf fremden Plätzen gezeigt. Gerade zweimal konnten die
Wackerer bislang als Gast den 3er entführen. Dagegen haben sie schon achtmal die
Punkte vollständig bei ihrem Gastgeber gelassen.
Dennoch wird das am Sonntag sicher kein Spaziergang werden, denn zunächst
einmal ist es das dritte Spiel innerhalb einer Woche. Hier wird man sehen, welche
Mannschaft die größeren Kräfte (reserven) hat.
Dass die Bamberger auch nicht leicht zu spielen sind, mussten unsere Jungs auch in
der Hinrunde erfahren, als man sich 1: 1 trennte.
Sollte diese Umstände nicht schon Warnung genug sein, sollte ein Blick auf die
Rückrundetabelle geworfen werden. Denn die Gäste haben in der Rückrunde
immerhin 4 ihrer insgesamt 7 Siege eingefahren. So rangieren sie derzeit auch mit
einem besseren Torverhältnis (noch) vor unsere Mannschaft in der reinen
Rückrundentabelle.
Aber mit den vor allem am Sonntag gezeigten Einsatzwillen und der spielerischen
Stärke sollte ein Sieg eingefahren werden. Unbedingte Konzentration ist aber
unabdingbar.
An diesem Spieltag darf niemand schauen was die Konkurrenten um Platz 2
machen. Denn auch wenn Mürsbach in Rattelsdorf und Baunach gegen
Unteroberndorf spielt, ist zu erwarten, dass jeweils 3er am Ende für die
Aufstiegspiranten stehen. Um hier weiter mitspielen zu können, ist ein eigener Sieg
wichtigstes Ziel am Sonntag.
Wir wünschen VIEL ERFOLG dabei und VIELE TORE, denn wir machen ja mit bei
„Tore für Afrika“.

