
 

 
 

Saisonauswertung 2.Herren 2018/2019 
 

Die 2.Mannschaft wurde zum Spielbetrieb später gemeldet, damit die 1. Männermannschaft 
ihren Kader für die neue Saison zusammenstellen konnte. Wir starteten mit einem Kader von 
ca. 22 Spielern. Die Vorbereitung zur neuen Saison verlief dadurch schleppend. Während der 
Vorbereitung konnten wir nur 1 Testspiel bestreiten, das uns jedoch optimistisch zum 
Saisonstart stimmte. Da nicht abzusehen war, dass in dieser Saison erneut Spieler in der 
1.Mannschaft aushelfen, meldeten wir uns für diese Saison nicht zum Pokal.  

Im Vergleich zur Vorsaison bestritten wir alle Spiele vollzählig. Die ersten zwei Spiele 
verliefen ganz positiv und motivierte die Mannschaft zusätzlich. Es folgten sehr schwere 
Auswärtsspiele. Die Trainingsbeteiligung gelang bis zur Winterpause mit immer 8 – 10 
Spielern. In einigen Trainingswochen konnten wir sogar 16 oder auch mehr Leute zählen.  

Die Rückrunde startete genauso wie die Hinrunde mit einem Unentschieden. Der Verlauf 
war identisch zur Hinrunde, jedoch mit dem Unterschied dass wir zu Auswärtsspielen immer 
gerade so eine vollzählige Mannschaft zusammenstellen konnten. Ganz besonders Not 
hatten wir gegen die Mannschaften, die Tabellenplatz 1-4 belegten. 

Wir spielten die Saison über nie mit der gleichen Mannschaft. Wegen Schichtarbeit und 
einigen Motivationsproblemen, musste die Aufstellung immer wieder verändert werden. 
Dadurch spielten Spieler auf Positionen, die sie nicht unbedingt wollten. Hinzu kamen 
Langzeitverletzte mit schwerwiegenden Folgen. (Muskelbündelriss, Meniskusschaden, 
Knöchelbruch, Fingerbruch, Patellasehne, Adduktoren) 

Schlussendlich bleibt nur zu sagen, dass eine Verbesserung der Spielerqualität nur 
einhergeht mit guter Trainingsbeteiligung. Das Trainierteam hat ein 2-Jahresplan aufgestellt, 
womit die Mannshaft einverstanden war. Wir hoffen, dass sie die Mannschaft an diese Ziele 
zur neuen Saison hält. Dazu ein Kommentar eines Spielers: 

„Ich möchte mich bei Euch für diese bedanken. Es war alles in allem eine sehr schwere 
Spielzeit. Wir mussten viele Verletzungen kompensieren und konnten nie mit derselben 
Mannschaft antreten. Daher möchte ich mich auch beim Trainer bedanken, da er, im 
Gegensatz zu uns, nie negativ an die Spiele gegangen ist! Ich werde alles daran setzen, zur 
neuen Saison wieder 100% fit zu sein. Wenn wir in der neuen Saison etwas erreichen wollen, 
müssen alle eine Schippe drauf legen…Ich bin zu 10000% davon überzeugt das diese Truppe 
mehr kann als Liga C!“ 
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