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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Seit zwei Wochen rollt nun wieder auf den meisten heimischen Sportplätzen der Ball, am heutigen 
Sonntag werden auch die Mannschaften der Wetzlarer A-Liga, in der unsere „Zweite“ beheimatet 
ist, den Spielbetrieb 2014/15 wieder aufnehmen. 
 

Schon die ersten beiden Wochen bzw. Spiele haben gezeigt, dass unsere 1. Mannschaft an jedem 
Spieltag stark gefordert und Woche für Woche an ihre Grenzen wird gehen müssen. Leichte Geg-
ner wird es auch in dieser Kreisoberliga-Saison nicht geben. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass 
die Klasse, abgesehen wohl von der Übermannschaft des TSV Bicken, noch enger zusammen 
gerückt und noch ausgeglichener geworden ist, als sie eh schon war. Starke Aufsteiger wie Feller-
dilln, Oberbiel und Kinzenbach II machen die Aufgaben nicht leichter, Mannschaften, die man, wie 
früher, von Beginn an zu den Abstiegskandidaten zählen durfte, sind in dieser Saison nicht erkenn-
bar. 
Grund genug also für unsere 1. Mannschaft, von Beginn an ordentlich Gas zu geben und möglichst 
früh für ein beruhigendes Punktepolster zu sorgen. Der Start mit vier Punkten gegen die unange-
nehm zu spielenden Gegner aus Reiskirchen/Niederwetz und Ehringshausen darf getrost als ge-
glückt bezeichnet werden und sollte unserer jungen Mannschaft weiterhin das nötige Selbstvertrau-
en für die kommenden Aufgaben geben. Beide Spiele haben gezeigt, dass die Spieler körperlich fit 
sind und vom Trainerteam bestens auf die Saison vorbereitet wurden. 
 

Nun steht am heutigen Sonntag die nächste schwere Heimaufgabe gegen die Verbandsliga-
Reserve der Wetzlarer Eintracht auf dem Spielplan. Eine, wie schon der Vergangenheit, zunächst 
einmal durchaus unangenehme aber auch durchaus machbare Aufgabe. In den letzten Jahren hatte 
unsere Mannschaft im Stadtderby meist das bessere Ende für sich, Grund genug also optimistisch 
in die Begegnung, die um 15.00 Uhr auf der Bezirkssportanlage angepfiffen wird, zu gehen. 
Schwer dürfte sich auch der Saisonauftakt für unsere „Zweite“ gestalten, deren Vorbereitungsspiele 
unterschiedlich verlaufen sind und noch jede Menge Luft nach oben gelassen haben. Mit der Grup-
penliga-Reserve der SG Waldsolms stellt sich um 13.00 Uhr ein Gegner auf der Bezirks-
sportanlage vor, gegen den unsere Mannschaft weiß Gott nicht in der Favoritenrolle ist. 
Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich und 
freuen uns auf einen hoffentlich tollen Fußball-Nachmittag. 
 

                                                                                                Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 
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