
2. Mannschaft bleibt bisher hinter den Erwartungen  zurück!

  
Nach nun 13 Spieltagen befindet sich die K1 Mannschaft mit  
9 Punkten auf einem der beiden Abstiegsplätze. Dies ist natürlich 
für uns alle eine große Enttäuschung, da wir uns auf Grund des 
großen Kaders und der überaus guten Vorbereitung eher 
einen Platz im gesicherten Mittelfeld als Ziel gesetzt hatten.  

Woran es liegt, dass es nicht so läuft, ist schwer zu sagen. Es 
waren einfach viele Kleinigkeiten, die bisher dazu führten, dass 
wir die Spiele verloren haben. 
Eines ist auf jeden Fall kein Grund für den momentan schlechten 
Tabellenplatz – die Trainingsbeteilung der Mannschaft. Hier muss man fast sagen, 
dass diese wohl in der Kreisliga B seines Gleichen sucht. Bei einem Kader von 20 
Spielern hatten wir bisher noch nie weniger als 12 Leute beim Training !!! Hier kann 
man nur ein großes Lob aussprechen und hoffen, dass es auch in den 
bevorstehenden Wintermonaten so bleibt.  

Umso erstaunlicher ist es leider, dass am Sonntag dann wenig Zählbares für uns 
dabei rausspringt. Wie bereits gesagt, hat es an der Summe von vielen Kleinigkeiten 
gelegen, dass wir die Spiele verloren haben. Teilweise fehlt der Mannschaft aber 
auch der unbedingte Siegeswille. Dies ist vor allem aufgefallen, wenn wir in 
Rückstand geraten sind, dann waren die Partien für uns eigentlich gelaufen und wir 
haben dem Gegner fast ohne Gegenwehr das Spiel überlassen. Ein Zeichen dafür ist 
auch mal wieder unser miserables Torverhältnis. Selbst bei den drei erzielten Remis 
gegen BW Huckarde, SUS Oespel und GW Kley haben wir jeweils mit bereits 2 
Toren geführt und waren trotzdem nicht in der Lage die drei Punkte einzufahren.  
Vielleicht liegt es auch an der fehlenden Erfahrung, solche Spiele erfolgreich über die 
Zeit zu bringen, da der Kader überwiegend aus noch sehr jungen Spielern besteht.  

Wir dürfen aber auch jetzt nicht den Fehler machen, alles schwarz zu sehen. Es sind 
in den letzten Spielen bereits Fortschritte zu erkennen gewesen und was wirklich 
positiv stimmt, ist die bereits erwähnte Trainingsbeteilung und die mittlerweile sehr 
gute Kameradschaft.  

Also sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Wenn wir jetzt noch lernen, sonntags 
mit breiter Brust und dem unbedingten Siegeswillen aus der Kabinen zu gehen und 
es obendrein auch schaffen, ein Spiel ohne Gegentor zu beenden, dann haben wir 
die Möglichkeit gegen jeden in der Liga zu bestehen bzw. dann können wir auch fast 
jeden besiegen. Wir werden ganz sicher diese Defizite bei der Trainingsarbeit nicht 
aus den Augen verlieren und werden diese auch mit Sicherheit ganz schnell 
abstellen, so dass der Abstieg überhaupt kein Thema mehr sein wird.  

An dieser Stelle müssen wir uns auch noch mal bei einigen Leuten bedanken, die 
trotz der teilweisen schlechten Heimspiele der K1 bisher treu geblieben sind und es 
auch hoffentlich bleiben.  

Mit sportlichem Gruß  

Martin Bierhoff / Trainer 
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