Vorschau
ASV Reckendorf – 1. FC Bischberg
Das kommende Heimspiel unserer ersten Mannschaft ist scheinbar nur reine
Formsache, denn der Tabellenletzte gastierte in Reckendorf. Aber wenn in dieser
Saison ein Grundsatz seine Berechtigung verdient hat, dann die alte Weisheit, im
Fußball ist alles möglich! Allein das ist Warnung genug, um die Bischberger nicht zu
unterschätzen. Es wäre sehr leichtfertig die sich bietende Chance mit einem Sieg in
der Tabelle Boden gut zu machen, durch ein Unterschätzen der Gäste, zu vergeben.
Denn die in der Tabelle besser platzierten Team aus Tütschengereuth (2.)und
Viereth (3.) und aus Baunach (4.) und Gaustadt (6.) treten gegeneinander an, um
sich die Punkte gegenseitig abzunehmen. Da die Rattelsdorfer (5.) bei dem zuletzt
gegen Baunach groß aufspielenden VfL Mürsbach (2: 1 Heimsieg am letzten
Spieltag) antreten müssen, stehen die Chancen für unsere Elf gut in der Tabelle
vorzurutschen bzw. den Abstand deutlich zu verkürzen. Aus der Spitzengruppe trifft
einzig der Tabellenführer aus Walsdorf am Sonntag mit dem SV Dörfleins II (11.) auf
einen (vermeintlich) leichten Gegner. Der Spieltag ist somit wie gemacht für unsere
Jungs, weshalb wir ihnen zurufen nutzt eure Chance!!!
Unsere Gäste haben bislang eine schlechte Saison gespielt. So konnten sie bislang
nur ein Spiel für sich entscheiden (6: 1 Heimerfolg gegen TSG Bamberg), alle
weiteren Partien wurden verloren. Und die letzten vier Spielen liefen auch sehr
schlecht, denn hier erzielten sie eben mal 3 Tore, mussten aber 20 Treffer
hinnehmen. Die Schwachstelle der Mannschaft ist damit leicht auszumachen,
nämlich die Abwehr, die im Schnitt über 4 Tore je Spiel zulässt. Die bisherige Bilanz
in der Saison 2010/11: 3 Punkte, 15: 54 Tore, letzter Platz in der laufenden Runde.
Der letztjährige 12. der KK 1 steckt also mitten drin im Abstiegskampf!
Unsere Mannschaft hingegen hat in den letzten sechs Partien überzeugt. Sie konnte
zuletzt das schwere Auswärtsspiel in Gaustadt für sich entscheiden und somit weiter
Selbstvertrauen tanken. Bei diesen Voraussetzungen eine klare Angelegenheit.
Dennoch gibt es ein ABER- die Personaldecke ist dünn geworden. Rammes ist rot
gesperrt, J. Wolfschmidt fällt beruflich bedingt aus, J. Cron, Th. Stegner und D.
Schirmer sind verletzt. Die Spieler aus der Zweiten Mannschaft werden dort für das
schwere Spiel gegen FC Oberhaid II benötigt; alles andere als eine rosige Situation

für unsere Coach Guy Lefever! Jedoch wird ihm und Th. Stegner schon eine
passende Idee kommen wie die Punkte in Reckendorf gehalten werden können.
So glauben wir an die Mannschaft und einen Sieg. Wir wünschen VIEL ERFOLG!!!

