Saisonauswertung 1. Herren Saison 2017/2018
Nach dem Abstieg im letzten Sommer hatte es bei uns die
Zielstellung gegeben den sofortigen Wiederaufstieg in die
Kreisliga A. Dieses Vorhaben hatte zwei Gründe, zum einen
hatte der Vorjahreskader trotz des Abstiegs erklärt nicht den
Verein zu verlassen um dieses negative Erlebnis umzukehren.
Zum anderen hatte die Abteilungsleitung die volle
Unterstützung erklärt.
Und die Saison begann wirklich schleppend. Die ersten Spiele musste mit Spielern der zweiten
Mannschaft aufgefüllt und gespielt werden. Trotzdem errangen wir 5 Siege aus den ersten 6 Spielen.
Sehr wichtig war der mannschaftliche Zusammenhalt, die Probleme innerhalb des Teams mit neuen
Spieler waren nicht mehr vorhanden. Beispiel gebend für diese Mannschaft waren Johann Jöckertitz,
mit starken defensiv Leitungen, Ulrich Wilbrandt und so weiter. Selbst im Angriff war man stetig
gewachsen. Da hatte man mit Felix Ziemann und Steven Kornmesser starke Kräfte zur Verfügung.
Eine wichtige Erfahrung war das völlig unnötige 4:4 bei Bau Union, da man dort bis zur 87. Min 4:1
vorne lag und dann in der Nachspiel Zeit noch den Ausgleich hinnehmen musste.
Diese Erfahrung war aber wichtig, da das Team erkennen musste das sie ihre
Spiele bis zum Abpfiff konzentriert zu Ende spielen muss.
Trotz der vielen positiven Spielen musste der Trainer immer wieder korrigieren.
Es wurde immer in den Trainings Einheiten angesprochen und dementsprechend
in den Übungen verbessert. Zum Ende der Saison sah nun alles nach Aufstieg
aus, nur wollten wir jetzt den Staffelsieg. Am vorletzten Spieltag kam das Team
nicht über ein 0:0 bei Buch hinaus. Bei gleichzeitigen Sieg von Meteor, war der
erste Platz dahin. So mussten wir am letzten Spieltag nochmal richtig Gas geben.
Da Meteor nur unentschieden spielte, reichte uns ein Sieg und dieser wurde
eingefahren.
Schade ist der Abgang von Stefan Tessmann und Dirk Vermeulen, die sich der 32er von Johannisthal
anschließen. Wir wünschen beiden Spielern viel Erfolg.
Was nun die neue Saison bringt wird sich zeigen, dabei wird es wichtig sein die A Jugendlichen und
neuen Spieler einzubauen.

Das Trainerteam der 1. Herren bedankt sich bei seinen Spielern, dem Trainer der 2. Mannschaft
sowie der Abteilungsleitung

