
 

 
 

Saisonauswertung AK 40   2019/20 

 

Wie immer in den letzten Jahren ,stand auch vor dieser Saison wieder die Frage im Raum, spielen wir 

noch eine Saison in der Landesliga oder gehen wir freiwillig eine Klasse tiefer. Da wir keine 

Neuzugänge verzeichnen konnten, war es keine einfache Entscheidung. Die fiel dann aber zu Gunsten 

der Landesliga aus. Eine wichtige Veränderung gab es auf der Trainerposition. Winne Hennig gab aus 

Altersgründen sein Amt, das er viele Jahre ausfüllte auf und Heiko Stein übernahm. Auf diesem Weg 

nochmal  Danke an Winne für die geleistete Arbeit auf und neben dem Trainingsplatz.  

 Der Start in die Saison verlief etwas schwierig. Zu Beginn waren noch einige Spieler im Urlaub und es 

gab noch Saisonübergreifend Verletzungen (Hilmar, Sebastiano), so dass wir schwer in Fahrt kamen. 

Das 1. Punktspiel konnte gegen Concordia Britz noch soverän gewonnen werden, dann folgte aber 

eine längere Durststrecke von Spielen in denen nicht mehr gepunktet werden konnte und wir fanden 

uns im Tabellenkeller wieder. Aber als wir im Herbst wieder den gesamten Kader zusammen hatten 

begann unsere beste Zeit. Wir konnten uns durch sehr gute und überzeugende Auftritte ins sichere 

Mittelfeld der Tabelle vorarbeiten. Die wohl beste Leistung gelang uns bei  Hansa 07. Wir gewannen 

4:1 gegen einen wirklich guten Gegner. Uns gelangen vor allem auch spielerisch hervorragende 

Auftritte mit vielen Torabschlüssen und einer guten Defensive. Die Hinrunde konnten wir  mit einem 

gesichertem Mittelfeldplatz beenden. In der Rückrunde wurden durch die Corona-Krise nur noch 3 

Spiele bestritten und danach die Saison abgebrochen. So stand am Ende ein guter 8.Platz zu Buche. 

Man muß wirklich sagen ,daß wir eine sehr gute Saison gespielt haben. Mit Sebastiano hatten wir 

endlich wieder einen Spieler auf dem Platz der immer für ein Tor gut war bzw. viele Tore vorbereitet 

hat. Auch Kleber hat sich stark verbessert und hat auch endlich das Toreschießen gelernt. Durch 

seine enorme Physis ist er eine echte Bereicherung für unser Team geworden. Hervorheben möchte 

ich noch Dirk und Hilmar. Dirk mit seinem unbedingtem Siegeswillen, der die Mannschaft immer 

wieder mitreißt und Hilmar der die Abwehr zusammen hält und viel für den Spielaufbau getan hat. 

Ich möchte mich bei allen Spielern für eine sehr gute Saison bedanken. Der Blick geht nun schon in 

die nächste Saison, die bestimmt nicht einfacher wird, denn wir haben entschieden weiter in der 

Landesliga zu spielen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Heiko Stein  - Trainer                                                        

 


