Vorschau
ASV Reckendorf – FSV Unterleiterbach II

Am kommenden Sonntag gastiert um 17 h die 2. Mannschaft des FSV
Unterleiterbach bei unserer erfolgreich in die Saison gestarteten Elf um Jens
Seelmann.
Die Unterleiterbacher konnten sich unter der Woche ausruhen, da sie am Donnerstag
spielfrei waren. Unter Umstände haben sie auch diese Pause benötigt, um die 0 : 3
Auftaktniederlage in Kemmern zu verkraften.
Für unsere Elf ist das Sonntagsspiel bereits das dritte Spiel in dieser Woche. Auch
wenn gleich zu Beginn der Saison eine englische Woche sehr anstrengend ist, so
war diese für unser Team erfreulich erfolgreich. Mit dem SC Melkendorf als
Auftaktgegner war ein Aufstiegsaspirant bei uns zu Gast. Diesem war unsere
Mannschaft wenigstens ebenbürtig. An sich hätte unsere Zweite diese Partie als
Sieger beenden müssen. Aber mit einem Remis gegen die Melkendorfer kann jeder
sehr zufrieden sein. Dass unglaublich viel Potenzial in der Elf steckt, zeigte sie bei
ihrem zweiten Spiel gegen den BSC Bamberg. Hatte man hier erneut eine erste
Mannschaft als Gegner hatte diese keine Chance wie der deutliche 4 : 0 Erfolg
unsere Mannschaft dokumentiert.
Mit insgesamt 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen ist unsere Elf sehr gut in die
neue Saison gestartet. Und die Ausgangslage ist auch weiterhin sehr gut, da die
Gäste aus Unterleiterbach sicherlich auch ein „machbarer“ Gegner sind. Vor allem
wenn unsere Offensive sich auch weiter schlagkräftig zeigt. Die 7 Tore in den beiden
Auftaktspielen sprechen eine doch deutliche Sprache. Wir sind gespannt wo der
Weg unsere Mannschaft hinführt. Aktuell belegt sie den punktgleich mit 6 weiteren
Teams den 6. Platz in der von der Reserve des FC Oberhaid angeführten AK 4.
Wir freuen uns auf weitere tolle Spiele mit vielen Toren. Vor allem wünschen wir,
dass endlich mehr Zuschauer kommen, um dieses Team und seinen Spirit zu sehen.
VIEL ERFOLG!

