Vorschau für Samstag, den 29.05.10, 15:00 Uhr
ASV Reckendorf ./. TSV Breitengüßbach

Das letzte (Heim)Spiel der Saison bestreitet unsere 1. Mannschaft bereits am kommenden Samstag um 15:00 Uhr. Zu diesem Spiel kommen hoffentlich viele Zuschauer, um unserer Mannschaft den nötigen Respekt für die gute Saison zu zollen.
Umgekehrt wird sich unsere Elf auch bemühen, die Spielzeit 2009 / 2010 mit einem
Sieg und damit mit Platz 3 in der Abschlusstabelle der KK1 zu beenden. Mit einem
Sieg würde sich unsere Mannschaft sicher gegen Mürsbach im Kampf um Platz 3
durchsetzen. Mürsbach empfängt den FC Wacker Bamberg, der unbedingt verhindern will noch auf den Relegationsplatz abzurutschen. Um den Relegationsplatz,
bzw. um die Vermeidung des Relegationsplatzes kämpfen am letzten Spieltag die
TSG 05 Bamberg, FC Wacker Bamberg und der 1. FC Bischberg, wobei TSG und
Bischberg sich am Sonntag direkt in einem wahrhaften Finale gegenüberstehen.
Unsere Mannschaft geht gestärkt aus den letzten beiden Spielen hervor. In diesen
Partien konnte unsere Elf insgesamt 10 Tore gegen Teams der oberen Tabellenhälfte erzielen. Das zeigt doch, welch ungemeines Potential, welche Ausdauer und Leistungsstärke in dieser Mannschaft steckt. Nicht auszudenken, was am letzten Spieltag
los wäre, hätte Baunach nicht vor zwei Spieltagen vollkommen überraschend in Hallstadt gewonnen. Dann gäbe es tatsächlich ein Fotofinish im Kampf um den Relegationsplatz. So ist dieses Thema aber abgehakt und unsererseits bleibt dem Nachbarn
aus Baunach zum Erreichen des Platzes 2 in der KK1 in der Saison 2009 / 2010 zu
gratulieren.
Unsere Mannschaft sollte jedoch alles daran setzen, die positiven Ergebnisse der
letzten beiden Spiele und den mehr als nur zufrieden stellenden Gesamteindruck der
vergangenen Saison auch im letzten Spieltag zu bestätigen und an den 3:1 Hinspielsieg gegen den TSV Breitengüßbach anzuknüpfen. Ein Sieg wäre der richtige Rahmen, um unseren Trainer Stefan Helmreich in seinen „Vaterschaftsurlaub“ zu entlassen. An der Stelle möchten wir Stefan und seiner Frau Kerstin von ganzem Herzen
zum Nachwuchs gratulieren und wünschen alles Gute.
Unserer Mannschaft wünschen wir für das Spiel am kommenden Samstag VIEL ERFOLG!

