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In dieser Saison meldeten wir die 2. Mannschaft frühzeitig an, da wir in die 

Saisonvorbereitung mit einem breiten Kader gestartet sind. Wir konnten auf ca. 28 Spieler 

zurückgreifen. Die Vorbereitung verlief sehr gut und die Trainingsbeteiligung war zu jedem 

Zeitpunkt akzeptabel. Zu jeder Trainingseinheit waren mindestens 8 Spieler anwesend. 

Während der Vorbereitung wurden einige Testspiele bestritten, die durchwachsen liefen. Es 

wurden an einigen Stellen Verbesserungen gegenüber der Vorsaison festgestellt. Nach einer 

guten Vorbereitung, an dem viele Spieler teilnahmen, erwarteten wir den Saisonstart mit 

Vorfreude. 

Die ersten Spiele der Saison verliefen nicht nach unserer Vorstellung. Derbe Niederlagen, 

teils durch individuelle Fehler viel zu hoch ausgefallen, ließen uns ratlos zurück. Es galt im 

Training die Unsicherheiten der Spieler zu beseitigen und die Motivation hoch zu halten. Im 

Oktober folgte dann der erste Sieg der Mannschaft. Trotz zweier roter Karten und somit in 

Unterzahl, konnte das erste Spiel in dieser Saison deutlich gewonnen werden. Durch diese 

souveräne Leistung wähnten wir uns nun in der Erfolgsspur. 

Es folgten jedoch lediglich ein Sieg, der durch das Abmelden der entsprechenden 

Mannschaft wieder annulliert wurde, unglückliche Niederlagen in letzter Minute und 

kraftlose Auftritte, mit denen wir uns in die Winterpause verabschiedeten. 

Der Mannschaft war klar, dass sich zur Rückrunde etwas ändern musste. Wir starteten die 

Rückrunde zwar erneut mit einer Niederlage gegen den Tabellenführer, die Leistung jedoch 

stimmte und wir waren optimistisch, die nächsten Spiele erfolgreich zu bestreiten. Was 

folgte war eine herbe Enttäuschung gegen den Tabellenletzten, gegen den man sich viel 

vorgenommen hatte. Aus diesem Tief konnte die Mannschaft in den letzten beiden Spielen 

vor der Corona-Zwangspause, die allesamt verloren gingen, nicht mehr geholt werden. 

Erschwerend während dieser Saison kam hinzu, dass 8 Spieler während der Saison aus 
persönlichen und nachvollziehbaren Gründen verlassen haben und wir einige Verletzte zu 
beklagen hatten. Ebenfalls haben während der Saison immer wieder Spieler in der 1. 
Herrenmannschaft ausgeholfen, dennoch konnten wir fast jedes Spiel vollzählig bestreiten.  

Schlussendlich bleibt nur zu sagen, dass diese besondere Saison für uns nicht so zu Ende 
gegangen ist, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hoffen dennoch, dass die verbleibenden 
Spieler die Motivation besitzen mit dieser Mannschaft zu wachsen und sich 
weiterzuentwickeln. Trotz aller Widrigkeiten sehen wir noch immer das Potential in der 
Mannschaft, in Zukunft erfolgreich sein zu können. 
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