Vorschau
SpVgg Ebing II – ASV Reckendorf II
Am kommenden Sonntag muss

unsere Zweite bei der Zweiten Mannschaft des

Bezirksligisten SpVgg Ebing zeigen, dass die erste Saisonniederlage vom
vergangenen Sonntag ein einmaliges Ereignis war und keine bleibenden Spuren
hinterlassen hat.
Die Gastgeber sind recht vernünftig in die Runde gekommen. Derzeit belegen sie
Platz 7 nach 2 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen bei einem Torverhältnis
von 15:15. Also eine durch und durch ausgeglichene Bilanz, die auf eine
ausgeglichene Mannschaft schließen lässt. Nachdem die Ebinger aber ihre letzten
drei Spiel mit nur einem Remis und den beiden Niederlagen beendeten, kam ihnen
sicher das letzte spielfreie Wochenende sehr gelegen, um Korrekturen vornehmen zu
können.
Korrekturen muss unsere Elf nur insoweit vornehmen, als sie wieder gezielter und
energischer zum gegnerischen Tor ziehen muss. Moral, Spiel und Spirit stimmen in
der Mannschaft, so dass sie trotz der Niederlage gegen Strullendorf selbstbewusst in
das Spiel gehen kann. Denn die bisherigen Gegner der Ebinger waren auch teilweise
Gegner unserer Mannschaft und mit denen hatte sie keine größeren Schwierigkeiten.
Auch spricht die bisherige Saison doch deutlich für unser Team- 5 Siege, 1 Remis
(gegen Tabellenführer Melkendorf), 1 Niederlage bei 22 : 8 Toren bedeuten nicht nur
einen guten Saisonstart sondern aktuell auch Platz 2 in der AK 4. Entscheidend für
das Spiel wird sein, ob unsere Elf wieder ihre Torgefährlichkeit findet. Wenn ihr das
gelingt, dürfte es zu einem Sieg langen.
Ein Dreier sollte am Sonntag auch deshalb das Ziel sein, um weiterhin im Spitzenfeld
der AK 4 zu bleiben. Die Melkendorfer (1.) gehen in ihrem Spiel als Favorit gegen
FSV U`leiterbach II (9.) an den Start, Kemmern II (3.) hat spielfrei und Strullendorf II
(4.) empfängt Eintracht Bamberg II (5.). An sich ideale Partien, um sich oben
festzusetzen und unter Umständen schon einen kleine Abstand zu einigen
Konkurrenten herzustellen.
Wir wünschen auf alle Fälle VIEL ERFOLG!

