
 

 
 

Saisonauswertung AK 40  2018/2019 

 

Es zieht sich wie ein roter Faden durch, seit einigen Jahren, immer das gleiche Problem, zu 

wenig Spieler und immer wieder die Frage, treten wir wieder in der Landesliga an. 18 Spieler 

sind ja gar nicht so schlecht. Allerdings in den meisten Spielen konnten wir nicht in 

Bestbesetzung antreten. Langzeitverletzte und auch private Dinge führten dazu, dass wir 

einige Male auch mit 11 Spielern antraten.  

Wir hatten gesagt, dass wir uns erneut der Herausforderung stellen wollen. Gesagt getan. 

Die Hinrunde war noch zu allgemeiner Zufriedenheit. Mit dem 7.Platz und ausgeglichener 

Punktzahl von 4 Siegen, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen lagen wir gut im Rennen.  

Es war schon oft so, dass wir in der Rückrunde besser gespielt haben, als in der Hinrunde. 

Leider, muss man sagen, war das diesmal nicht der Fall. Die vielen Verletzungen einiger 

Spieler ließ unseren Kader erheblich schrumpfen, wobei angemerkt werden muss, dass alle 

Spieler, gerade auch die, die sonst nicht erste Wahl waren, sich richtig reingekniet haben.  

Wie immer haben wir gegen die Spitzenmannschaften sehr gute Spiele gemacht, aber die 

Spiele, die wichtig waren gegen Teams, die unter uns standen, wurden teilweise kläglich 

verloren. Ähnlich war es mit der Chancenauswertung. Wenn wir nur die Hälfte aller großen 

Torchancen zu Toren genutzt hätten, hätten wir die Saison nicht als Tabellenelfter beendet.  

Rückrunde: 12. Platz mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und 8 Niederlagen!  

Heimtabelle: 11. Platz mit 5 Siegen, 1 Unentschieden und 7 Niederlagen, das war schlecht.  

Auswärtstabelle: 11. Platz mit1 Sieg, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen, das war noch 

schlechter.  

In der Fairnesstabelle immerhin der 8. Platz mit einer gelb-roten und 27 gelben Karten.  

In der Torjäger Tabelle wurde Sebastian mit 11 Treffern 14.  

Insgesamt hatten wir schon bessere Zeiten erlebt. Trotzdem hat sich die Mannschaft dafür 

entschieden, in der kommenden Saison wieder in der Landesliga anzutreten. Jürgen und 

Ralle Baumgart  stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Dafür hat sich Daniel nach vielen 

Jahren der Enthaltsamkeit wieder zum Spielbetrieb angemeldet. 

Ich wünsche der Mannschaft für die neue Saison viel Erfolg. Ich stehe als Trainer auch aus 

gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. 

Euer Trainer Winne 

 


