Vorschau
ASV Reckendorf – FC Baunach

Am kommenden Samstag steigt um 16 Uhr (vorverlegt, da am Sonntag der
Apfelmarkt bei uns im Ort stattfindet) ein in wohl jeder Hinsicht brisantes Duell
zwischen unserer ersten Elf und dem FC Baunach.
Zunächst einmal sind Partien zwischen diesen beiden Mannschaften von je her
einfach besondere Spiele. Es scheint, als ginge es jedes Mal in irgendeiner Art und
Weise um die Vormachtstellung im Baunachtal.
Neben diesem historischen, eher irrationalen Moment gibt es aber aus der jüngeren
Vergangenheit brisante Begebenheiten. In der abgelaufenen Spielzeit kämpften
beide Team`s lange Kopf an Kopf um den Relegationsplatz. In dieser Phase kam es
zum „Showdown“ in Baunach am 06. Mai, den die Baunacher nach einer vor allem in
der Schlussphase sehr turbulenten Partie mit 3: 1 für sich entscheiden konnten. Auch
das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete mit einem Erfolg der
Baunacher, die durch ein 2:0 beim kleinen Finale des diesjährigen VG Turniers Platz
3 belegen konnten. Allein wegen dieser beiden letzten Niederlagen wird unsere
Mannschaft darauf aus sein dieses Mal den Platz als Sieger zu verlassen.
Zu einem besonderen Spiel wird diese Partie aber auch durch die aktuelle
Tabellensituation. Bei einem Blick auf die Tabelle nach dem 11. Spieltag wird
nochmals deutlich wie wichtig der Erfolg gegen den TSV Breitengüßbach war. Denn
die hier schon mal angesprochene Tabellendrittelung hat sich weiter verdeutlicht.
Bischberg und Zückshut werden sich wohl auf den Abstieg einstellen müssen, sollte
nicht ein Wunder geschehen. Denn mit 3 bzw 4 Punkten belegen sie derzeit nicht nur
den letzten und vorletzten Platz, auch der Abstand zum 14. (Priegendorf) beträgt
schon wenigstens 7 Punkte. Mit Priegendorf beginnt auch das Zweite Drittel der
Tabelle, das aus 7 Team`s besteht. Bemerkenswert ist, der Abstand zwischen dem
aktuell von Priegendorf belegten Abstiegsplatz 14 zum Achtplatzierten aus
Breitengüßbach

beträgt

nur

3

Punkte!

Als

erste

Mannschaft

der

Ersten

Tabellendrittels findet sich auf Platz 7 unsere Mannschaft. Der Vorsprung zum ersten
Verfolger aus Breitengüßbach beträgt schon 7 Punkte( 14 Punkte Güßbach, 21
Punkte ASV). Dabei beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer aus Rattelsdorf
nur 3 Punkte! In dieser Gruppe findet sich nun auch unser aktueller Gegner aus
Baunach, der mit 23 Punkten Platz 3 belegt. Ist die Partie nicht schon alleine deshalb

als Topspiel zu qualifizieren, kommen noch als besondere Note die Paarungen an
diesem Spieltag hinzu. So ist das Duell zwischen Baunach und unserer Elf die
einzige

Partie

in

der

sich

zwei

Mannschaften

aus

dem

oberen

Drittel

gegenüberstehen. Die weiteren Vertreter des oberen Drittels treten ausnahmslos
gegen Mannschaften aus dem zweiten Drittel an. Zwar hat der bisherige
Saisonverlauf gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann, aber auf Ausrutscher der
Konkurrenz dürfen weder unsere Gäste aus Baunach noch unsere Elf hoffen. Wer in
unserem Spiel den Platz als Sieger verlässt ist allemal im Vorteil.
Für unsere Mannschaft gilt es wie in den letzten Spielen sich voll und ganz auf die
anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Es ist für sie „verboten“ zu schauen was die
Konkurrenz macht. Das muss weiterhin egal sei! Spiel für Spiel bestreiten und jeweils
das Optimale abrufen und geben, nur so wird es eine Fortsetzung der letzten
Erfolgsserie geben. Unsere Mannschaft darf sich nicht auf den letzten vier Erfolgen in
Serie ausruhen, sondern muss kontinuierlich weiterarbeiten. Nur so wird es möglich
sein, die Baunacher nieder zu ringen. Baunach hat auswärts bislang 3 mal den Platz
als Sieger verlassen können. Torgefährlich waren sie mit 15 Treffern in 5 Spielen
auch, womit auch schon klar ist wo der Schlüssel zum Erfolg liegen wird- nämlich in
einer stabilen Abwehr!!! Diese hat sich in der Spielzeit zu Hause als verlässlich
erwiesen, wie die 4 Gegentore in den bisherigen 4 Heimspielen und auch in den
letzten 4 Spielen nur 3 Gegentore zeigen.
Alles in allem steht eine spannende Partie bevor auf die wir uns alle freuen. Wir
wünschen unsere Elf für das sicher schwere Spiel VIEL ERFOLG!!!

