Vorschau für Donnerstag, den 29.04.10, 18:30 Uhr
TSV Kleukheim : ASV Reckendorf

Wenn am Donnerstag Abend unsere Mannschaft in Kleukheim zu Gast ist, sollte sie
ihre Konzentration und Motivation aus dem Sonntagsspiel gegen den VfL Mürsbach
mitnehmen und sich nur darauf konzentrieren, den Gastgeber, der derzeit im „Niemandsland“ der Tabelle ist, zu bezwingen. Selbstverständlich ist ein Sieg unserer
Mannschaft in Kleukheim nicht. So tat man sich schon in der Hinrunde beim 1: 0 Sieg
sehr schwer.
Wichtig ist es wirklich für unsere Mannschaft gedanklich in Kleukheim auf dem Platz
zu stehen und nicht mit einem Auge Richtung Mürsbach zu schauen.
Dort steigt zwar das Spitzenspiel dieses Spieltages. Hier kommt der Tabellenführer
aus Hallstadt. Man sollte nicht darauf warten, dass Mürsbach sicher gegen Hallstadt
verliert. Hallstadt hat in letzter Zeit durchaus Nerven und Schwäche gezeigt. Unbezwingbar ist die Mannschaft nicht und so sollte unser Team schauen, dass es die
drei Punkte aus Kleukheim mitnimmt. Sofern unsere Mannschaft aber an die am
Sonntag gezeigte Leistung anknüpfen kann, müsste einzig ein machbares Unterfangen sein. Erfreulich ist vor allem, dass unsere Mannschaft in den letzten Wochen
eine kontinuierliche Leistungssteigerung gezeigt hat. Nach anfänglich schwächeren
Spielen (zu Beginn der Rückrunde) hat sie sich nunmehr nicht nur gefangen, sondern auch wieder spielerische Momente und Freude daran entwickelt.
Interessant wird auch der Mittwoch Abend werden, wenn in Baunach die TSG Bamberg gastiert. Bei den Bambergern handelt es sich um das Team, das in der Rückrunde unsere Mannschaft etwas überraschend doch klar mit 3: 1 bezwungen hat und
kurz danach dem VfL Mürsbach ein Unentschieden mit 2: 2 abgerungen hat. Dabei
zeigte sich die TSG spielerisch sehr stark, sodass man gespannt sein darf, ob Baunach gegen diese spielstarke Mannschaft bestehen kann, zumal die letzten Ergebnisse der Baunacher nicht unbedingt überzeugend waren.
Auf jeden Fall wünschen wir für das Auswärtsspiel am Donnerstag VIEL ERFOLG!

