Vorschau für Sonntag, 25.04.10, 15:00 Uhr

ASV Reckendorf 1:VfL Mürsbach
Wenn am kommenden Sonntag VFL Mürsbach bei uns gastiert, kann eine Vorentscheidung im Kampf um Platz zwei fallen, sofern die Gäste die Punkte entführen.
Denn in einem solchen Fall hätte Mürsbach wenigstens fünf Punkte Vorsprung auf
seinen nächsten Verfolger. Bei dann noch ausstehenden sechs Spielen wäre dies
schon eine kleine Vorentscheidung. Alleine um das Ergebnis zu vermeiden, sollte
unsere Mannschaft ihr gesamtes Können und ihren Einsatzwillen, sowie unbedingte
Laufbereitschaft zeigen, um die Punkte zu behalten. Denn im Fall eines Sieges wäre
unsere Elf wieder auf Tabellenplatz 2 vorgedrungen. Nicht unbedingt schauen sollten
beide Teams, was der weitere Konkurrent aus Baunach an diesem Spieltag beim
Hallstadtbezwinger FC Bischberg macht, da diese Mannschaft nicht einschätzbar ist,
wie die vergangenen Spiele zeigten.
Alle Zuschauer dürfen sich am Sonntag auf ein torreiches Spiel freuen. So konnte
unsere Mannschaft in der Hinrunde den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer
aus Mürsbach mit 3:4 niederringen und die Punkte entführen. Auch damals war es
so, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Mürsbacher auf die Unterstützung ihres absolut
überragenden Phillip Streng zurückgreifen konnten. Ohne Phillip Streng konnte
Mürsbach in der Hinrunde nicht mehr an die bis dahin eingefahrenen Erfolge anknüpfen. Sicher muss unsere Mannschaft den Ausfall von Werner Schleyer ausgleichen,
aber sie hat in den letzten Spielen schon gezeigt, dass sie dazu durchaus in der Lage ist. Zwischenzeitlich hat sie sich auf ihr neues Spielsystem eingestellt und so kann
Mürsbach am Sonntag nicht unbedingt als Favorit gehandelt werden, auch wenn sie
bislang eine überzeugende Rückrunde spielten. So hat Mürsbach in der Rückrunde
auch nur gerade mal einen Sieg mehr eingefahren als unser Team. Hier treffen also
doch durchaus ausgeglichene Mannschaften aufeinander, wobei doch die etwas
besseren Chancen bei unserem Team stehen dürften. Zum einen kann sie zu Hause
antreten und auf die Unterstützung der Zuschauer hoffen. Zum anderen muss sie
nun schon seit mehreren Spielen den Ausfall von Werner Schleyer ausgleichen, was
sie auch kann.
Auf jeden Fall freuen wir uns auf ein packendes, hochklassiges Kreisklassenspiel
und wünschen unserer Mannschaft dafür VIEL ERFOLG!

