ASV Reckendorf
Der ASV Reckendorf geht in dieses Turnier nach einer sehr anstrengenden und
intensiven Vorbereitung. 15 Trainingseinheiten und 4 Spiele hat unsere erste Elf seit
Beginn der Vorbereitung hinter sich gebracht.
Dabei ist unser neuer Trainer Guy Lefever mit der gesamten Vorbereitung sehr
zufrieden. Nicht nur die hohe und uneingeschränkte Trainingsbereitschaft der Spieler
begeistert ihn. Er ist auch von der schnellen Umsetzung seiner taktischen und
spielerischen Vorgaben sehr angetan.
Dabei hat er sicher kein leichtes Amt als Nachfolger von Stefan Helmreich
übernommen.
Zum einen hat die Mannschaft in der abgelaufenen Saison nach langem Kampf um
Platz 2 mit dem 3. Rang in der Kreisklasse 1 ein überzeugendes Ergebnis
abgeliefert.
Zum anderen hat sich das Gesicht der Mannschaft doch verändert. Auch wenn wir
nur zwei Abgänge im Herrenbereich zu verzeichnen hatten, haben sich einige Spieler
aus beruflichen Gründen doch zurücknehmen müssen. Waren sie in der
vergangenen Spielzeit noch Spieler der 1. Mannschaft, stehen sie fortan
grundsätzlich nur noch der 2. Mannschaft zur Verfügung. Jedoch konnten wir aus der
eigenen A- Jugend Jonas Cron in die 1. Mannschaft integrieren. Auch freuen wir uns
sehr, dass wir mit Michael Arndt (bisher SV Hallstadt A- Jugend) und Johannes
Wolfschmidt (bisher FC Eintracht Bamberg A- Jugend) zwei sehr junge talentierte
Spieler, die aus unserem Ort kommen, (zurück)gewinnen konnten. Die weiteren
Neuzugänge Wolfgang Rammes, Lucas Reinwand, Philipp Sperber, Stefan
Hammerschmidt und Christoph Huth werden die Mannschaft zudem unterstützen.
Man darf gespannt sein, was unsere erste Elf in der kommenden Spielzeit bewirken
kann. Bei den bisherigen Ergebnissen und Trainingseindrücken überrascht aber das
Ziel von Guy Lefever nicht, mit seiner Mannschaft unter die ersten Vier der KK1
kommen zu wollen.
Als Gastgeber des Turniers ist eine möglichst gute Platzierung mit einer Spielweise,
die Lust auf mehr macht, im Visier der Elf.
Für das Turnier wünschen wir VIEL ERFOLG!

