Vorschau für Sonntag, 09. Mai 2010, 13.15 h
FC Baunach II : ASV Reckendorf II
Am kommenden Sonntag steigt das Topspiel des Spieltages der AK 3 nicht in
Baunach, sondern beim Tabellenführer in Dörfleins, der gegen den RSC Oberhaid
spielt. Die Dörfleinser haben es dabei in der Hand die Meisterschaft vorzeitig für sich
zu entscheiden, die Oberhaider haben es in der Hand im Kampf um Platz 2 unter
Umständen an dem SV RW Gerach vorbeizuziehen. Spannung ist auf jeden Fall im
Hinblick auf diese Konstellation angesagt.
Hingegen das Spiel unserer Elf am kommenden Sonntag bei der Baunacher Zweiten
rein nach der Statistik mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Unentschieden
hinausläuft.
Unsere Mannschaft hat sich auf fremden Plätzen in der bisherigen Saison bei 2
Siegen, 4 Unentschieden und 6 Niederlagen nicht unbedingt als Schrecken der
Gastgeber dargestellt. Aber die Baunacher waren bislang in ihren Heimspielen „gute
Gastgeber“ als sie nur 2 mal als Sieger vom Platz gingen (bei 2 mal Remis und 8
Niederlagen).
Von daher spricht alles für ein Unentschieden. Nur wer weiß, ob nicht eben das
Derby eigene Regeln hat. Vor allem betrachtet man sich die auffällige
Abwehrschwäche der Heimmannschaft. So musste sie im bisherigen Saisonverlauf
90 Gegentreffer hinnehmen. Sollte hier unsere Mannschaft den Sturm- und
Angriffselan aus dem letzten Spieltag (4: 1 Sieg gegen FC Oberhaid II) mitnehmen
können, ist vielleicht doch mehr als nur ein Punkt drin. Schon alleine um die gute
Saison weiter erfolgreich zu ende zu bringen, sollte trotz aller Statistiken unser Team
auf Sieg spielen! Vor allem da ein solcher doch ein sehr guter Antrieb für unsere
Erste Mannschaft wäre, die sich im unmittelbaren Anschluss an dieses Spiel mit der
Ersten Mannschaft des FC Baunach und der Vorgabe/ Wunsch eines Sieges
konfrontiert sieht.
Auf jeden Fall wünschen wir euch für euer Spiel VIEL ERFOLG!

