Vorschau
ASV Reckendorf – FC Oberhaid II
Einfache Spiele, leichte Gegner sehen anders aus. Der kommende sonntägliche
Gegner unserer Zweiten ist sicher als „schwerer Brocken“ zu bezeichnen. Dabei geht
es für beide Team in diesem Spitzenspiel der AK 4 um viel. Denn wenn der aktuelle
2. Der AK 4 den Fünften der Liga empfängt, steigt in Merkendorf ein weiterer Knaller,
wenn der souveräne Tabellenführer die Reserve des Bezirksligisten aus Kemmern
und somit den Vierten der Liga empfängt. Die Vorzeichen für unser Heimspiel sind
damit klar- nur nicht verlieren lautet die Devise! Denn bei einer Niederlage wäre
Merkendorf schon jetzt nahezu uneinholbar davongezogen, es sei denn Kemmern
entführt die Punkte.
Man merkt dieser Sonntag birgt Brisanz und kann für die eine oder andere
Weichenstellung im weiteren Saisonverlauf sorgen. Bevor man aber einen Knoten im
Kopf bei all den Möglichkeiten bekommt, sollte man eines machen, was sicher
unsere Elf tun- sich nämlich nur auf Oberhaid zu konzentrieren!
Oberhaid hat sich in der Saison als „Entweder oder“ Mannschaft präsentiert.
Entweder Sieg oder Niederlage, ein Remis scheint diese Mannschaft nicht zu
kennen. So konnte sie 7 mal siegen, mußte sich aber bislang schon 4 mal
geschlagen geben. Von den letzten vier Partien konnten sie drei für sich
entscheiden. Nur in ihrem letzten Spiel musste sich die Elf von Spielertrainer
Rügheimer dem SC Kemmern mit 1: 3 beugen. Jedoch konnte sich unser Gast von
diesem Negativerlebnis am vergangenen Wochenende erholen. Man darf gespannt
sein, ob die Pause positiv war oder die Elf aus dem Tritt gebracht hat. Bei unserem
Gegner ist die Offensive besonders zu erwähnen, die bislang mit 36 Treffern exakt so
viel Tore geschossen hat wie unsere Mannschaft! Zwei gleichstarke Offensiven
treffen aufeinander. In der Defensive scheint unsere Mannschaft etwas im Vorteil zu
sein, zumindest mußte bislang nur 13 Treffer hinnehmen, Oberhaid hingegen schon
23 Gegentore! Aber dennoch wartet Schwerarbeit auf unsere Abwehr, denn
Oberhaid scheint eine Elf zu sein bei der alle Feldspieler für ein Tor gut sind. Es
muss damit gerechnet werden, dass sich jeder Oberhaider Spieler bei passenden
Gelegenheiten in den Angriff einschalten werden. Eine klare Zuordnung in der
Abwehr ist somit der Schlüssel zum Erfolg für unsere Mannschaft. Denn wenn die

Abwehr steht, wird die in dieser Saison sehr zuverlässige Offensive ihre Chancen
bekommen und vor allem nutzen.
Wir wünschen unsere Mannschaft zunächst einmal, dass sie (endlich einmal) vor
einer Kulisse spielen kann, die ihrer Platzierung und einem Topspiel angemessen ist.
Vor allem wünschen wir aber weiterhin VIEL ERFOLG!!!

