Vorschau
DJK Teutonia Gaustadt – ASV Reckendorf

Für unsere Erste gilt es am Sonntag zumindest nicht als Verlierer vom Platz zu
gehen, um nicht den Anschluss an die Spitzengruppe der Tabellen nicht zu verlieren.
Dabei ist das Spiel in Gaustadt eines der schwersten Auswärtsspiele überhaupt.
Zunächst einmal ist Gaustadt aktuell Fünfter der KK1 mit einem Punktestand von 24
Punkten bei 28 : 15 Toren. Allein aus diesem Umstand wird die Mannschaft um
Spielertrainer Daniel Nöth Selbstvertrauen für die Partie ziehen. Dabei sind die
Hausherren auch extrem heimstark, wie auch die Statistik zeigt: von den 6
Heimspielen konnte Gaustadt immerhin 5 gewinnen bei einem Torverhältnis von 17:
6 Toren! Nur eine Mannschaft ist derzeit besser als unser nächster Gastgeber- der
aktuelle Tabellenführer aus Tütschengereuth. Wertet man nur die letzten vier Spiele,
ist Gaustadt gar Tabellenführer, denn alle Partien wurden gewonnen, wobei 13: 5
Tore erzielt wurden. Gaustadt hat einen Lauf! Bei diesen Spielen ist auch besonders
erwähnenswert der 3 : 1 Erfolg gegen momentan Vierten der KK1, dem SV Walsdorf.
Dabei sind die Walsdorfer wahrscheinlich auch den Besonderheiten des Spielfeldes
der Gaustadter zum “Opfer gefallen“. Gaustadt spielt auf einem für unsere Klasse
ungewöhnlichen Kunstrasenspielfeld. Damit haben schon in der Vergangenheit sehr
viele Mannschaften große Probleme gehabt. So auch unsere Elf in der vergangene
Saison als sie mit 2:1 die damals erste Niederlage der Saison hinnehmen musste.
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Aufeinandertreffen, das sie mit 5: 1 für sich entscheiden konnte. Dabei war sie ihrem
damaligen Gegner auch in allen Belangen überlegen.
Wichtig ist ein Punktegewinn, damit unsere Mannschaft weiterhin im Rennen um die
Spitzenplätze bleibt. Nach der unglücklichen Niederlage gegen Baunach beträgt nun
der Rückstand auf die Spitze der Tabelle 5 Punkte. Da alle Vertreter des oberen
Tabellendrittels gepunktet haben, bildet unsere Mannschaft das Ende des oberen
Drittels. Die Gefahr ist da den Anschluss zu verlieren, da wiederum die Spitzenteams
vor allem gegen Mannschaften aus dem zweiten und dritten Drittel der Tabelle
spielen. Man muss damit rechnen, dass keine der Top-Mannschaften sich eine Blöße
gibt und verliert. Hier gilt es dabei zubleiben und nicht im Niemandsland der Tabelle
zu verschwinden.

Dabei stehen die Chancen auch nicht einmal schlecht. Zunächst einmal hat unsere
Mannschaft auch 3 der letzten 4 Spiele gewonnen. Die Partie gegen Baunach wurde
äußerst unglücklich verloren, obwohl man spielerisch weit überlegen war. Wenn
unsere Jungs in Gaustadt nur wieder ihre Chancen verwerten, werden sie das Spie
gewinnen können.
Bleibt unseren Jungs beim Verwerten ihre Chancen und dem Spiel zu wünschen
VIEL ERFOLG!

