Vorschau
ASV Reckendorf – SV Dörfleins II
Das zweite Heimspiel in Folge beschert unserer ersten Elf die Reserve des
Bezirksligisten SV Dörlfeins (aktuell 11. der KK 1). Mit diesem Team hat unsere
Mannschaft an sich noch eine Rechnung offen, denn nach überlegen geführtem
Spiel musste man sich im Hinspiel in Dörfleins zur Kerwazeit mit 2 : 3 beugen. Das
waren nicht nur damals drei schmerzliche Punkte, die man dem Gegner überließ.
Denn wenn dieses Spiel nach dem Spielverlauf (vor allem der ersten Halbzeit)
ausgegangen wäre, hätte unsere Elf drei Zähler mehr auf dem Konto und damit Platz
3 in der Tabelle inne. So findet sich unsere Elf zwar weiterhin in der Spitzengruppe
der KK 1, aber wirklich Boden gut machen konnte sie in den letzten Spielen nicht,
obwohl die Konkurrenz zuletzt schwächelte. Dabei bleibt an dieser Stelle nahe zu
gebetsmühlenartig festzustellen, dass diese Liga recht ausgeglichen ist. Jede
Mannschaft kann wirklich jedes andere Team schlagen (zuletzt: Baunach [jetzt 7.] –
Priegendorf [13.] 1 : 2) oder wenigstens ein Unentschieden erspielen (vergangenes
Wochenende: Zückshut [15.] – Viereth [2.] 0 : 0). Das erklärt aber auch, weshalb
außer Tütschengereuth (1.) kein Verein in dieser Spielzeit wirklich überzeugen
konnte. Sollte unserer Elf mal ein Lauf gelingen, würde sich die Tabellensituation
sicher sehr schnell noch positiver gestalten. Dabei soll an dieser Stelle mal darauf
verwiesen werden, dass sich unsere Mannschaft in dieser Saison des Umbruchs im
Ergebnis sehr gut präsentiert und wir und das Team stolz auf das Erreichte sein
können. Eine Selbstverständlichkeit ist es nicht, dass unsere Elf weiterhin um die
Topplätze mitspielt. Denn Priegendorf als letztjähriger Absteiger aus der KL kämpft
gegen den Abstieg, Mürsbach (12.) , letztes Jahr lange im Rennen um Platz 2 dabei,
steckt ebenfalls im Abstiegskampf. Die punktuell verstärkten Güßbacher (8.) spielen
im Mittelfeld der KK1 und bleiben wohl hinter ihren eigenen Erwartungen.
Damit diese weiterhin gute Ausgangslage wenigstens erhalten bleibt, muss unsere
Elf endlich ihren „Heimkomplex“ ablegen und sich unseren schlechten Platz zu
Nutzen machen. Denn daheim hat unsere Elf in dieser Saison kein Bollwerk errichten
können, lediglich 11 Punkte aus 7 Heimspielen sprechen eine deutliche Sprache.
Auch die erzielten 14 Heimtore (bei 9 Gegentreffern) sind nicht unbedingt Ausdruck
einer Heimstärke.

Mit dem SV Dörfleins II kommt nun eine Mannschaft, die unserer Elf Aufbauhilfe
leisten kann. Dörfleins war in dieser Saison in der Fremde an sich Punktelieferant.
Nur ein mageres Pünktchen konnten sie in 7 Partien erspielen. Und das bei einem
Torverhältnis von 8: 25 Toren. Bei unseren Gästen hat sich kein Spieler besonders
als Torjäger hervorgetan, was die Mannschaft etwas schwer berechenbar macht,
aber an sich ist Dörfleins ein idealer Gegner, um Selbstvertrauen zu tanken. Wenn es
da nicht das Faszinosum in der Saison gäbe, dass jeder jeden schlagen kann. UND,
dass solche Gegner zuletzt öfters bei uns antraten und wir danach enttäuscht waren
(Bischberg 2: 2, nachdem Bischberg in 14 Spielen 13 mal verloren hatte, TSG
Bamberg 1 : 1, nachdem sie zuvor in sechs Spielen nur eine Punkte erspielen
konnten). Was man auch bei den Gästen nicht einzuschätzen vermag, ist ihre
Spielerdecke. Die erste Mannschaft aus Dörfleins kommt erst am Sonntag zum Zuge,
so dass durchaus der eine oder andere Bezirksligaspieler gegen uns zum Einsatz
kommen könnte.
Aber das sollte und wird Antrieb für unsere Elf sein, hier etwas zu ändern und endlich
mal auch zu Hause eine überzeugende Partie abzuliefern. Dabei sind alle Anhänger
und Fan`s aufgefordert die Mannschaft lautstark zu unterstützen und anzutreiben
und nicht nur lautstarke Meckerkritik zu üben. Feuert das Team um Guy Lefever an
und es wird es euch mit einem tollen Spiel danken!!! Auf geht`s Jungs, zeigt es den
Zuschauern, dass ihr es auch zu Hause könnt, und lehrt den Dörfleinsern das
Fürchten, auf das Viereth mit Bedenken am darauffolgenden Spieltag zu uns kommt!
VIEL ERFOLG!!!

