Vorschau
ASV Reckendorf II – SC Kemmern II

Innerhalb von 2 Wochen kommt es für unsere Elf zum zweiten mal zu einem
absoluten Topspiel, wenn die Bezirksligareserve des SC Kemmern bei uns antritt.
Hier treffen der aktuelle Zweite auf den Vierten der AK 4. Die Gäste aus Kemmern
haben bislang 7 Spiele bestritten und eine ausgezeichnete Bilanz vorzuweisen: 16
Punkte bei 18: 8 Toren! Auffällig ist dabei auch, dass die Kemmerner auswärts kein
Spiel verloren haben. Bei ihren bisherigen drei Spielen, haben sie zweimal den Platz
als Sieger verlassen. Insgesamt konnten sie in der Fremde 7 Punkte bei 10 : 5 Toren
einspielen. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge ( 4: 1 gegen Trailsdorf und 2 : 1 gegen
Ebing II) gehen die Spieler um das Trainer“urgestein“ Hans Reichert sicher
selbstbewusst in die Partie. Denn mit einem Sieg würden sich die Gäste nicht nur im
oberen Tabellendrittel festsetzen, sondern auch ihre Ambitionen im Kampf um die
Aufstiegsplätze unterstreichen.
Für unsere Elf gilt aber das Selbe! Konnte sie doch im bisherigen Saisonverlauf sehr
überzeugen, gilt es konzentriert weiterzumachen. Volle Konzentration ist angesagt,
um den schweren Gegner aus Kemmern bezwingen zu können. Dabei haben unsere
Jungs die Chance ihre Heimbilanz aufzubessern. War in der vergangenen Runde
schon von der „ uneinnehmbaren Festung Reckendorf“ die Rede, sind in der
bisherigen Saison vor allem die Auswärtserfolge ( 4 Spiele- 4 Siege bei 15 :3
Toren!!!) beachtlich. Zu Hause war unsere Elf noch nicht ganz so erfolgreich,
nachdem man 2 mal gewinnen konnte, aber einmal remis spielte. Im letzten Topspiel
gegen Strullendorf gab es am Kerwasonntag zudem die bislang einzige Niederlage
der Saison.
Nachdem aber unsere Jungs um die Chance wissen weiter oben mitspielen zu
können, werden sie sicher auch am Sonntag beweisen, dass sie mit den Topteams
der Liga auf jeden Fall auf Augenhöhe sind. Schon jetzt läßt sich aber erkennen,
dass die Liga zweigeteilt ist. Bis Platz 6 sind die Mannschaften noch einigermaßen
zusammen (aktuell FC Oberhaid 12 Punkte), danach folgt der BSC mit 9 Punkten,
was immerhin 4 Punkte bis zum Relegationsplatz bedeutet. Bislang ohne
Punktgewinn sind die Eisbahner des ETSV aus Bamberg, die sich sicher schwer tun
werden die Klasse zu halten.

Damit hat unsere Elf in diesem Jahr aber absolut nichts zu tun, vielmehr freuen wir
uns auf noch viele Erfolge! Wir freuen uns aber auch und vor allem über den
offentsichtlichen Spaß am Spiel!!! Weiterhin VIEL ERFOLG!!!

