Vorschau für Sonntag, 20.März 2011, 15.00 Uhr
SpVgg Rattelsdorf – ASV Reckendorf
Die schweren Auftaktspielwochen gehen nach dem gelungenen Start vom
vergangenen Sonntag sofort weiter mit dem Topspiel des Spieltages, in dem die
SpVgg Rattelsdorf als aktuell 4. der KK1 auf unsere Elf, derzeit 2. in der Klasse trifft.
Die KK1 stellt sich beim Einbiegen in das letzte Drittel der Saison zweigeteilt dar. Bis
einschließlich Platz 8 der Tabelle (TSV Breitengüßbach) sind die Aufstiegsaspiranten
auszumachen. Die zweite Tabellenhälfte wird von den wohl gesicherten äußerst
heimstarken Wackeranern aus Bamberg angeführt. In dieser Hälfte kämpfen noch
insgesamt 6 Mannschaften gegen den Abstieg. Dabei ist die Tabelle aber bei den
Einzelplatzierungen vor allem in der oberen Hälfte verzerrt, nachdem Viereth,
Gaustadt und Baunach noch ein bzw. gar zwei (Baunach) Nachholspiele zu
absolvieren haben. Festzustellen bleibt aber schon jetzt, dass der diesjährige Meister
der KK1 DJK Tütschengereuth heißen wird, da sie sich bis jetzt einen Vorsprung von
wenigstens 8 Punkten erspielt hat. Wer auf Platz 2 am Ende der Saison stehen wird,
ist offen wie nie. Aber jedes Team, das am Ende mitmischen will, muss jetzt punkten.
Spannend wird am somit am kommenden Spieltag die Partie zwischen Viereth (5.)
gegen Baunach (7.), der Auftritt des TSV Breitengüßbach (in der Rückrundentabelle
sogar Platz 2!) bei der DJK Tütschengereuth (die daheim noch kein Spiel verlor) und
eben die Begegnung unserer Elf bei der SpVgg Rattelsdorf. Lachender Dritter bei
dieser Spieltagskonstellation könnte der SV Walsdorf sein, der denn akut
abstiegsgefährdeten SV Zückshut (15.) empfängt. Für unsere Elf gilt es also am
Wochenende wieder so konzentriert und effektiv zu spielen wie in der ersten Halbzeit
gegen Viereth! Denn nur wer momentan punktet, kann hoffen am Ende auf Platz 2 zu
stehen.
Dabei ist das Spiel gegen Rattelsdorf ein echt hartes Spiel, denn die Gastgeber
haben sich zu Hause stets gut präsentiert. Bei bislang 9 Heimspielen konnten sie 6
mal den Platz als Sieger verlassen. Und das bei nur 2 Niederlagen und einem Remis!
Diese Heimstärke zeigt sich auch in der Rückrunde, in der die SpVgg bei 4 Spielen(
2 Siege, 2 Niederlagen) ihre beiden Heimspiele gewinnen konnten. Zu erwähnen ist
dabei vor allem der 3: 2 Sieg gegen den SV Walsdorf. Auch verdient ein Spieler der
Heimmannschaft besondere Erwähnung, nämlich Sascha Kensche, der 15 Tore in

der laufenden Saison und damit ein Drittel aller Rattelsdorfer Treffer (45 Tore)
erzielte.
Unsere Elf muss sich aber wahrlich nicht verstecken, sondern kann und sollte mit
einem gesunden Selbstbewusstsein zum Nachbarschaftsderby fahren. Denn unser
Sturm angeführt von Michi Möltner und Werner Schleyer ist mit 48 Treffern der
Zweitbeste der gesamten Liga! Auch präsentiert sich die Mannschaft um unseren
Trainer Guy Lefever auswärts stets sehr stark. Von 10 Spielen konnten 6 Siege bei
nur 3 Niederlagen und einem Remis (23: 19 Tore) erspielt werden (Auswärtstabelle
Platz 2). Auch gelang der Start in die Rückrunde mit 2 Siegen und 2 Unentschieden,
sowie in das Spieljahr 2011 mit dem 6: 3 Heimerfolg gegen den unmittelbaren
Konkurrenten aus Viereth.
Entscheidend wird am Sonntag sein, welche der beiden auf dem Papier gleich
starken Abwehrreihen (beide bisher 33 Gegentreffer) konsequent und erfolgreich die
Angriff der anderen Mannschaft unterbinden kann. Hier wird aller Voraussicht nach
das Spiel entschieden werden. Wenn unsere Mannschaft aber wieder soviel
Offensivdruck aufbauen kann wie in der ersten Halbzeit gegen Viereth, kann es was
mit einer Wiederholung des 3: 1 Erfolges aus der Hinrunde werden; ABER nur wenn
alle unsere Spieler motiviert und konzentriert für 90 Minuten auf dem Platz stehen! dann kann sich unsere Mannschaft auf Platz 2 halten!
Auf geht`s! Für das schwere Spiel wünschen wir unserer Elf VIEL ERFOLG!!!

