Abwechslungsreiche Vorrunde
Liebe Fußballfreunde,
die erste Saisonhälfte nach dem Wiederaufstieg in die Verbandsliga ist beendet.
Insgesamt konnten wir 19 Punkte einfahren. Unser junges Team hatte sowohl erfolgreiche
Phasen als auch „Durststrecken“ zu vermelden. Insgesamt kann von einer positiven
Entwicklung des Teams die Rede sein. In dem überwiegenden Teil der Spiele hatten wir
Chancen Punkte zu holen. In den meisten Fällen ist uns dies auch gelungen. Die
Niederlagen haben wir im Detail analysiert und versucht die einzelnen Fehler abzustellen
bzw. zu minimieren. Auch im Zeitpunkt der Niederlagen haben wir als Team
zusammengestanden. Diese haben uns mit dem Verein noch enger verbunden.
Die Mannschaft befindet sich nach wie vor in einer Entwicklungsphase. Dieser Prozess
benötigt sehr viel Zeit, die wir den jungen Spielern geben sollten. Die Aufgabe für das
Kalenderjahr 2018 wird sein, das Potenzial der Spieler weiter zu aktivieren. Die positive
Entwicklung muss weiter fortgesetzt werden.
Auf Grund der aktuellen Tabellensituation in der Oberliga-Südwest kann von bis zu fünf
Absteigern aus der Verbandsliga-Südwest ausgegangen werden. Konkret bedeutet dies,
dass in der laufenden Saison mindestens Platz 12 erreicht werden muss, um sicher in der
Verbandsliga zu bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen möchten wir in der Rückrunde mehr
Punkte holen als in der Vorrunde. So könnten wir den 12. Platz mit großer Gewissheit
absichern.
Mit unserem heutigen Gegner vom Ludwigshafener SC haben wir noch eine Rechnung
offen. In Vorspiel unterlagen wir in Ludwigshafen mit 2:3. Im Rückspiel wollen wir dies nun
wieder gerade rücken. Mit einem Heimsieg können wir den LSC weiter distanzieren.
Offizieller Trainingsstart im Jahre 2018 wird der 22.01.2018 sein. Davor werden wir bereits
bei der Stadtmeisterschaft mit von der Partie sein. In der ersten Januarhälfte werden wir
uns darauf gezielt vorbereiten. Recht früh, nämlich am 18.02.2018, bestreiten wir das 1.
Pflichtspiel gegen ASV Winnweiler. Die fussballfreie Zeit wird also sehr kurz gehalten.
Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich für die Unterstützung in der laufenden
Saison bedanken. Allen Fußballbegeisterten wünschen wir eine schöne Adventzeit.

Mit sportlichem Gruß
Euer
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