Vorschau
FSV Unterleiterbach II - ASV Reckendorf
Nach dem das Spiel gegen BSC Bamberg ausfiel und unsere Zweite dadurch ein
freies Wochenende hatte, muss sie am kommenden Sonntag bei der Reserve des
Topbezirksligisten aus Unterleiterbach antreten. Mit den U`leiterbachern trifft unsere
Mannschaft, die aktuell Platz 4 in der AK 4 einnimmt, auf den 7. der Liga.
Unsere Gastgeber fanden nach einem eher mäßigen Start in die Saison doch noch in
die Erfolgsspur und konnten immerhin 5 der letzten 6 Spiele gewinnen! Soweit eine
Niederlage steht, war diese am letzten Wochenende aber auch ein Ausrufezeichen,
denn nur knapp mit 2 :3 verloren die Leiterbacher gegen den Tabellenführer SC
Kemmern II! Auch haben sich unsere Gastgeber als ausgesprochen heimstark
präsentiert. Bei 9 Heimspielen, haben sie 6 mal gewonnen, ein remis gespielt und
nur zweimal verloren und das bei 21 : 12 Toren! Aktuell ist das Platz 2 in der
„Heimtabelle“! Dabei sind die FSV`ler in der Offensive schwer zu packen, da sie
keine ausgesprochenen Goalgetter haben, sondern nahezu alle Spieler (13!) schon
Tore erzielt haben.
Unsere Mannschaft konnte diesen Gegner in der Hinrunde nach einem harten Spiel
mit 4 : 2 bezwingen. In der Zwischenzeit hat sich in der Liga viel getan und unsere
Mannschaft ist DIE Topauswärtsmannschaft der AK 4- bei 7 Spielen auf fremden
Plätzen gab es sieben Siege bei fantastischen 24 : 5 Toren! Damit wird wohl jedem
klar, dass dieses Spiel am Sonntag ein wahres Topspiel in der AK 4 ist! Wir sind
gespannt, wer in diesem Spiel die Nase vorne haben wird, wobei vor allem Ch. Huth
an unsere Gastgeber gute Erinnerungen haben wird, konnte er doch im Hinspiel
einen Doppelpack erzielen.
Mit einem Sieg würde unsere Mannschaft ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz
unterstreichen und auch die Chance haben in der Tabelle vorzurücken.
Wir wünschen auf jeden Fall VIEL ERFOLG!!!

