
1. Mannschaft mit den Gedanken schon in der neuen Saison  

Die Rückrunde der 1. Mannschaft lief nicht so glatt wie gehofft. Das entscheidende 
Spiel zu Beginn der Rückrunde wurde in Rahm verloren. Dieses Spiel war für den 
restlichen Spielverlauf der Saison entscheidend. Nicht nur, dass in diesem Spiel 
mangels fehlender Torausbeute die 3 Punkte in Rahm blieben, es fehlten zusätzlich 
in den nächsten Partien noch zwei Spieler, die vom Platz verwiesen wurden. Der 
Punkteabstand zum Tabellenführer SC Osmanlispor wurde durch das verlorene 
Spitzenspiel am darauf folgenden Sonntag zu groß.  
Im Laufe der Rückrunde wurde deutlich, dass die Spieler schon mit den Gedanken in 
der neuen Saison waren. Das mag auch daran gelegen haben, dass der Trainer der 
Mannschaft, Gerd Henrich, vorzeitig den Wunsch bekannt gab, in der neuen Saison 
lediglich als Co-Trainer zur Verfügung zu stehen. Der „Optimist“ ist der Mannschaft 
nach einigen Startproblemen zu Beginn der Saison dennoch ans Herz gewachsen. 
Gemeinsam ist man stark hieß die Devise. Der Trainer holte sich Rat bei den 
Spielern und die Spieler unterstützten die Vorhaben ihres Coachs. Die Frage des 
neuen Trainers für die kommende Saison und dessen Vorstellung durch den 
Vorstand, wurde nach einigen Gerüchten auf einer gemeinsamen 
Mannschaftssitzung beantwortet. Der Vorstand stellte glücklich den alten 
Sportsfreund Bernd „Buffo“ Krämer vor. Er ist vielen noch durch seine Erfolge als 
Jugendtrainer in guter Erinnerung. Der neue Trainer stellte auch gleich sein Konzept 
und seine Vorstellungen für die kommende Saison vor. Als Ziel für die nächste 
Saison wurde der Aufstieg ins Auge gefasst. Nach dieser schon erfolgreichen Saison 
will der neue Trainer natürlich noch eins drauf setzen. Dieses Ziel wird somit nicht 
nur vom Trainer, sondern auch von der Mannschaft und dem Verein einstimmig 
angesteuert.  
Zusammen mit Gerd Henrich bilden die beiden eine gute Basis für eine 
professionelle sportliche Betreuung der 1. Mannschaft. Der Kader der 1. Mannschaft 
bleibt bis auf den Weggang von Alex Cerwinski und Andy Parno komplett zusammen. 
Der Trainer und der sportliche Leiter Volker Böcker arbeiten hart daran, auch in der 
nächsten Saison eine schlagfertige Truppe für die Kreisliga A zusammen zu stellen. 
Besonders möchte sich die Mannschaft nochmals für die erfolgreiche Saison bei 
Gerd Henrich bedanken. Die Mannschaft ist froh, dass er den Senioren als Co -
Trainer erhalten bleibt und für einen geregelten Verlauf abseits des Fußballplatzes 
sorgen wird.           

Christian Schrade 
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