Vorschau
SV RW Lisberg – ASV Reckendorf
Wenn am kommenden Sonntag unsere erste Elf beim Aufsteiger in Lisberg antritt, ist
an sich Wiedergutmachung für den Auftritt gegen Bischberg angesagt. Vor allem gilt
es die (erneute) Gunst des Spieltages zu nutzen und zum einen und anderen
Konkurrenten Boden gut zu machen. Denn die besser platzierte SpVgg Rattelsdorf
empfängt den Aufstiegsfavoriten aus Tütschengereuth während zeitgleich Viereth
und Walsdorf die Kräfte messen. Damit spielen vier der fünf Mannschaften, die
derzeit vor unserer Elf platziert sind gegeneinander! Das hier unsere Mannschaft
Boden gut machen kann im Kampf und die Topplätze liegt klar auf der Hand.
Dabei ist unser letzter Gegner in der Hinrunde nicht einmal vom Papier her ein
Leichtgewicht. Nach einem sehr guten Start in die Saison schwächelte Lisberg
etwas, fing sich aber wieder und kann auf eine relativ ausgeglichene Bilanz von 6
Siegen und 8 Niederlagen bei 36: 30 Toren, somit aktuell Platz 9 blicken. Das
Prunkstück unserer Gastgeber ist dabei sicherlich der Angriff. Mit 36 Treffern verfügt
Lisberg über den drittbesten Sturm der Liga! Nur die Topteams aus T`greuth und
Rattelsdorf hat mehr Treffer erzielt. Alleine das sollte unserer Mannschaft Warnung
genug sein. Der Aufsteiger ist nicht zu unterschätzen! Auch wenn die gegen die
Topmannschaften der Liga für Lisberg nichts zu holen war. Dabei haben die vor
unserer Mannschaft stehenden Mannschaften die Schwäche der Lisberger in der
Abwehr genutzt und so ihre Erfolge gesichert.
Unsere Elf sollte auf jeden Fall aus einer sicheren Abwehr heraus ihr gutes
Angriffsspiel aufziehen und die eiskalt die sich bietenden Chancen nutzen. Denn
solche werde sich bei der offensiven Spielanlage unserer Gastgeber sicher ergeben.
Hier gilt es kaltschnäuzig den Weg zum Tor zu suchen und die Möglichkeiten zu
nutzen. Denn Gewinner des Spiels ist nun mal der der mehr Tore erzielt. Und das
unsere Elf Tore schießen kann, hat sie in dieser Saison auch schon 31 mal
bewiesen.
Alles in allem eine offene Begegnung, die sicher entschieden wird, denn beide
Mannschaften sind in diesem Jahr nicht als Remiskönige aufgefallen. Entscheidend
wird sein, welches Team seine Chancen effektiver nutzt. Da glauben wir an das
Können und Geschick unserer Elf und wünschen VIEL ERFOLG!

