Vorschau für Sonntag 13.03.2011 um 15.00 Uhr

ASV Reckendorf – FC Viereth
Nun rollt auch in der KK 1 wieder der Ball! Und gleich zum Auftakt kommt ein richtig
schwer Gegner- ein Satz den man in den nächsten drei Wochen ständig lesen wird.
Denn unsere Elf startet mit dem denkbar schwersten Auftaktprogramm in das Jahr
2011. Zunächst kommt mit unserem nächsten Gegner Viereth der aktuell
Drittplatzierte der KK 1, am 20.03. misst unsere Mannschaft ihre Kräfte mit der
SpVgg Rattelsdorf (4.), um dann gut gerüstet am 27.03. den souveränen
Tabellenführer aus Tütschengereuth empfangen zu können. Den vorläufigen
Abschluss dieses Hammerauftaktes bildet das Spiel beim Tabellenzweiten SV
Walsdorf! Um es nochmals zu verdeutlichen: in den nächsten vier Spielen tritt unsere
Elf gegen die Plätze 1 -4 der KK 1 an! Aber genau wie unser Team Schritt für Schritt
diese Partien angehen muss, werden wir das auch tun.
Mit Viereth hat unsere Mannschaft noch eine Rechnung offen, denn in der Hinrunde
gab es eine herbe 0: 3 Niederlage! Allein diese Niederlage sollte Antrieb genug sein,
um es am Sonntag auf heimischen Platz besser zu machen. Aber auch Viereth wird
motiviert sind, denn zum einen wollen sie sicher weiterhin oben in der Tabelle
mitspielen und zum anderen die beiden Niederlagen (zweimal 1: 5) aus der
vergangenen Saison wettmachen. An der Motivation wird es beiden Team`s
sicherlich nicht mangeln.
Im bisherigen Saisonverlauf gelang es unserer Elf noch nicht unseren Sportplatz zur
Bastion auszubauen. In der Heimtabelle belegt unsere Jungs derzeit lediglich den
10. Platz mit 14 Punkten (4 Siege- 2 Remis- 2 Niederlagen) und 19: 11 Toren aus 8
Spielen.
Unser Gast hat aber auch nicht unbedingt Angst in der Fremde verbreitet, denn 12
Punkte (3 Siege- 3 Remis- 2 Niederlagen) bei 13: 15 Tore aus 8 Spielen sind zwar
eine gute Leistung (Auswärtstabelle Platz 6), machen aber deutlich, dass der
ausgezeichnete dritte Platz in der KK 1 vor allem aus einer Heimstärke (Daheim: 7
Siege- 1 Remis- 1 Niederlage) resultiert.

Auch danach treffen zwei zumindest auf dem Papier gleich starke Mannschaften
aufeinander. Als letztlich kleines Plus für unsere Elf könnte sich die insgesamt
größere Torgefährlichkeit der gesamten Mannschaft erweisen. Denn in die Liste der
Torjäger haben sich bei unseren Gästen bislang 7 Spieler eingetragen, wobei 5
davon das Gros der Treffer (31) erzielte. Bei unsere ersten Elf haben hingegen schon
10 unterschiedliche Spieler wenigstens ein Tor erzielt.
Insgesamt sind die einzelnen Spieler unserer Mannschaft etwas torgefährlicher, so
dass wir hoffen hier den entscheidenden Vorteil am Sonntag auf unserer Seite zu
haben. Denn wenn es vor allem gelingt die bislang als Torjäger auf Vierether Seite in
Erscheinung getretenen Spieler „an die Leine“ zu legen, steht soweit schon mal die
Null. Und unsere Elf ist in Punkto Torgefährlichkeit schwerer auszurechnen, so dass
hier ein Treffer immer drin ist- könnte ein Dreier werden, aber nur, wenn der Einsatz
und die Laufbereitschaft von der ersten bis zur letzten Minute vorhanden ist!
Wir wünschen für das erste Spiel VIEL ERFOLG!!!

