Vorschau
1. FC Viereth 1 : ASV Reckendorf 1

Am kommenden Sonntag tritt um 15:00 Uhr unsere erste Mannschaft zum 3. Mal in
Folge auf einem fremden Platz im Kampf um die Punkte an.
Unsere Mannschaft dürfte die letzte Partie gegen den 1. FC Viereth noch in guter
Erinnerung haben. Erst am 23.05.10 stand man sich gegenüber. Dieses Spiel konnte
unsere Mannschaft seinerzeit deutlich mit 5:1 für sich entscheiden.
In der neuen Saison sind die Karten aber nun neu gemischt. Beide Mannschaften
sind recht passabel in die Saison 2010/11 gestartet. So rangiert die gastgebende
Mannschaft derzeit auf Platz 5 der KK 1 bei einem recht ausgeglichenen Torverhältnis von 5:4 Toren und 5 Punkten. Bislang musste sich Viereth zwar nicht geschlagen
geben, kam aber über einen Sieg und zwei Unentschieden nicht hinaus. Dabei war
aber Gegner der Vierether am vergangenen Sonntag u.a. der Aufstiegs(mit)favorit
TSV Breitengüßbach, dem man immerhin eine Unentschieden abringen konnte.
Unsere erste Elf belegt derzeit hinter dem einzig ungeschlagenen Verein der KK 1,
der DJK Teutonia Gaustadt, den 2. Tabellenplatz mit einem Torverhältnis von 7:5
und 6 Punkten. Verfolger sind derzeit der 1. FC Baunach gleichfalls mit 6 Punkten
und der TSV Breitengüßbach mit 5 Punkten, ebenso wie der SV Waldsdorf. Nach der
unglücklichen Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den SV Dörfleins 2 gilt es
für unsere Mannschaft an den auch in diesem Spiel gezeigten guten Ansätzen anzuknüpfen und diese weiter zu entwickeln, v.a. konstant ein Spiel durchzuspielen.
Wenn man sich nicht schon jetzt im Kampf um die vorderen Plätze „ausbremst“, kann
es für unsere Mannschaft nur auf einen Sieg in Viereth hinauslaufen. Zwar muss
Baunach beim SV Dörfleins 2 antreten, ob diese Mannschaft aber jeden Sonntag
einen so glücklichen Sonntag erwischt, wie am 08.08.10 darf bezweifelt werden. Die
DJK Gaustadt gastiert an diesem Spieltag bei der TSG Bamberg, die bislang noch
keine allzu gute Saison gespielt hat, sodass hier Gaustadt zumindest auf dem Papier
mit dem 4. Sieg in Folge rechnen kann. Um sich die momentan gute Ausgangsposition zu bewahren und v.a. den Anschluss an Gaustadt nicht zu verlieren, sollte unsere
Mannschat alles unternehmen, die Geschehnisse vom 23.05.10 zu wiederholen und
Viereth daheim zu bezwingen.
Unseren verletzten Michi Arndt wünschen wir auf diesem Weg alles Gute und dem
Rest der Mannschaft für den Auftritt beim 1. FC Viereth VIEL ERFOLG!

