Vorschau
VfL Mürsbach – ASV Reckendorf

Nachdem nun schon ein Drittel der Saison gespielt ist, ist es angezeigt einen Blick
auf die Tabelle zu werfen. Dabei stellt man schnell fest wie ungemein wichtig der
Erfolg vom Sonntag in Breitengüßbach war und ist. Denn die KK1 ist mit dem 10.
Spieltag erstmals (leicht) dreigeteilt. Auf den Plätzen 16 und 15 und damit den
Abstiegsrängen finden sich mehr oder weniger abschlagen die Team`s aus
Bischberg und Zückshut mit 3 bzw. 4 Punkten (1. Gruppe). Auch auf einem
Abstiegsplatz rangiert derzeit der KL- Absteiger aus Priegendorf. Allerdings hat die
DJK immerhin 10 Punkte gesammelt und liegt damit nur 4 Zähler hinter dem
Achtplatzierten TSV Breitengüßbach (14 Punkte). In dieser 2. Gruppe finden sich
auch die Mannschaften aus Mürsbach, Wacker Bamberg, TSG Bamberg, Lisberg
und Dörfleins. Und mit einem Abstand von wiederum 4 Punkten beginnt mit unserer
Mannschaft als 7. der KK1 das Spitzenfeld der Liga. Hat unsere Mannschaft derzeit
18 Punkte erspielen können, hat der Tabellenführer aus Tütschengereuth gerade mal
4 Punkte mehr, der 2. SpVgg Rattelsdorf hat gerade mal 3 Punkte mehr als unsere
Elf. Mit dem Sieg vom vergangenen Sonntag konnte sich unsere Mannschaft aber im
Rennen um die oberen Plätze gut behaupten. Zum Ersten mal in der Saison muss
unsere Mannschaft nicht schauen was die nachfolgenden Mannschaften machen,
sondern kann im sicheren Bewusstsein um wenigstens Platz 7 befreit aufspielen.
Das die Mannschaften der Liga sehr ausgeglichen sind, zeigt sich auch an der
Tatsache, dass kein Team ohne Niederlage geblieben ist. Es ist offensichtlich so,
dass jeder gegen jeden gewinnen kann wie zB Priegendorf gegen Baunach, TSG
Bamberg in Viereth usw..

Deshalb ist die Liga spannend und wird sicher auch

weiterhin spannend bleiben.
Diese letzte Feststellung sollte unsere Mannschaft auch Warnung sein für das Zweite
Auswärtsspiel in Folge. Am Sonntag muss unsere Elf beim „Zuschauerkrösus“ der
Liga, dem VfL Mürsbach antreten. Unser Gastgeber rangiert aktuell auf Platz 12 mit
11 Zählern und 23: 22 Toren. Zuletzt gab es eine 1: 0 Niederlage gegen SV Dörfleins
II. Ein angeschlagener Gegner erwartet unsere Mannschaft! Und das vor einer sicher
wieder stattlichen Zuschauerkulisse! Nur mit vollem Einsatz und Konzentration wird
unsere Elf ihre kleine Siegesserie (bislang 3 Spiele in Folge gewonnen) fortsetzen
können. Dabei dürfen sich die Zuschauer auf eine torreiche Begegnung freuen. Zum

einen haben sich die Mannschaften in der vergangen Saison schon torreiche Spiele
(3:4 und 2:2) geliefert, zum anderen hat unsere Mannschaft auswärts in ihren 6
Spielen zwar 13 Tore geschossen, aber auch genauso viele hinnehmen müssen.
Nicht viel anders sieht die Heimbilanz der Mürsbacher aus- sie haben in ihren 5
Heimspielen 14 Tore erzielt, aber auch 13 Gegentreffer hinnehmen müssen.
Wir alle dürfen uns auf eine spannende Partie freuen. Damit sollten wir es derzeit
auch sein Bewenden lassen und nicht weiter schauen, was die Konkurrenz macht.
Zum einen gibt es an diesem Spieltag kein wirkliches Topspiel, zum anderen zählen
für unsere Jungs nur die eigenen Erfolge! Wir wüschen auf jeden Fall weiterhin VIEL
ERFOLG!

