Vorschau für Sonntag, den 23.05.2010, 15:00 Uhr
FC Viereth : ASV Reckendorf

Unsere Mannschaft muss in der Spielzeit 2009/2010 ein letztes Mal auswärts antreten. Dabei ist diesmal der FC Viereth Gastgeber. Die Vierether belegen aktuell Platz
6 in der KK1.
Bei realistischer Betrachtung sind in dieser Klasse aber auch bereits alle Entscheidungen gefallen. Der SV Hallstadt hat bereits vor längerer Zeit den Meistertitel klargemacht. Platz 2 wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Ende der
Saison der FC Baunach belegen. Der Abstand der Baunacher zum Verfolger aus
Mürsbach beträgt immerhin 6 Punkte. Diesen Vorsprung wird Baunach in den letzten
beiden Spieltagen mit Sicherheit nicht mehr verspielen. Als Absteiger stehen jetzt
schon der FC Lauf und der SC Unteroberndorf fest. Einzig die Frage, wer dritter direkter Absteiger ist und wer um die Relegation spielt ist (noch) offen. Aber wahrscheinlich wird sich diese Frage auch nach dem Spieltag geklärt haben.
Von all diesen Sorgen ist der Aufsteiger aus Viereth in dieser Saison befreit. So
könnten sich die Gastgeber durchaus befreit daran machen, Revanche für ihre
höchste Auswärtsniederlage zu nehmen. Unsere Mannschaft konnte am 25.10.09 als
5:1 Sieger gegen den FC Viereth vom Platz gehen. Das war zugleich (mit) der höchste Heimsieg unserer Elf in dieser Spielzeit. Nach dem letzten Spieltag, den unsere Elf
gleichfalls mit 5:1 für sich entscheiden konnte (gegen DJK Teutonia Gaustadt) sollte
das Selbstbewusstsein in unserer Elf wieder gewachsen sein. Die letzten Spiele, so
auch die Partien gegen Mürsbach und auch Baunach haben gezeigt, dass in unserer
Mannschaft sehr viel steckt und sie spielerisch wirklich mit jeder Mannschaft der
Klasse mitspielen kann. Sie hat am vergangenen Sonntag in vollkommen überzeugender Manier eine der sehr guten Mannschaften der Rückrunde mit einer 5:1 Niederlage vom Platz geschickt. Das sollte Vertrauen in die eigene Stärke geben, sodass das Ziel der weiteren Anstrengungen ein Sieg und damit am Ende der Saison
unter Umständen gar Platz 3 sein muss.
Wir sind uns sicher, dass ihr an die gute Leistung vom Sonntag anknüpfen könnt und
den Sieg heim bringt. Wir wünschen euch dabei VIEL ERFOLG!

