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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

12 Spiele hat unsere Mannschaft in der aktuellen Saison absolviert und befindet sich derzeit mit 14 
Punkten auf einem Mittelfeldplatz. Das ausgegebene Saisonziel ist damit noch nicht erreicht, die 
Richtung stimmt allerdings: Drei der letzten vier Spiele konnten wir gewinnen, darunter mit Burg und 
Eschenburg zwei Teams aus dem oberen Drittel nach teils sehr guten Leistungen schlagen. Die 
einzige Niederlage mussten wir gegen Steinbach II hinnehmen, die allerdings auch einfach besser 
waren, somit stellte diese Pleite weder für das Trainerteam noch für die Mannschaft eine allzu gro-
ße Enttäuschung da. 
Die Gründe für die bis zum heutigen Tage eher durchwachsene Punktausbeute sind sicher vielfäl-
tig. Ein Hauptfaktor war sicher, dass wir immer wieder auf wichtige Leistungsträger verzichten 
mussten - verletzungs-, berufs- und auch urlaubsbedingt. Dennoch wirkte sich auch in den Spielen, 
in denen wir personell wirklich am Limit waren (in Niederscheld zum Beispiel traten wir ohne sieben
(!) Stammspieler an, der im Vergleich zur Vorsaison wesentlich verbreiterte Kader sehr positiv aus, 
sodass wir trotz einiger Ausfälle teilweise auch gegen starke Gegner gute Leistungen zeigten, für 
die sich die Mannschaft aber leider zu selten belohnte. 
Noch ein Wort zu den Neuzugängen: Tolga Kurucu, Tim Neugebauer, Andre Menk und nicht zuletzt 
der erst kurz vor Ende der Wechselperiode  zu uns gestoßene Nils Henrich (A-Junioren SC Wald-
girmes) sind allesamt echte sportliche Verstärkungen und noch dazu menschlich ein absoluter Ge-
winn! Macht weiter so, Jungs!  
Die nächsten Spiele werden deutlich zeigen, wohin die Reise geht: Nach dem "motivationalen 
Selbstgänger" gegen den SC aus Münchholzhausen/Dutenhofen stehen die ganz wichtigen Spiele 
in Reiskirchen/Niederwetz und gegen Ehringshausen auf dem Plan, ehe die Rückrunde wiederum 
mit einem Heimspiel, nämlich gegen den ebenfalls hinter uns platzierten SSV Frohnhausen, startet. 
Die Mannschaft muss in den nächsten Wochen also zeigen, ob und was sie will! Abstiegskampf 
oder Absetzen ins gesicherte Mittelfeld?  
Ich bin optimistisch, dass meine Jungs die Richtung verinnerlicht haben, die auch ich anstrebe, 
nämlich die nach oben! Darauf hoffe ich auf Ihre und eure Unterstützung! 
 
 
 

                                                                                                 
                                                                                                  Andreas Schulz 
                                                                                                       Trainer 
 

 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


