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Am heutigen 07. Oktober haben unsere beiden Herrenmannschaften ein Drittel der Saison gespielt.
Unsere Zweite mit sechs von 18 Ligapartien exakt ein Drittel und unsere Erste mit zehn von 32 Partien
etwa ein Drittel. Daher wird es Zeit, ein kurzes Zwischenfazit zu den bisheherigen Saisonspielen zu
ziehen.

Unsere Zweite belegt in der B2-Klasse mit zehn Punkten aktull den fünften Rang - punktgleich mit dem
Vierten. Das Torverhältnis beträgt bei drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen 11:9
Tore. Letzte Saison spielte unsere Zweite bis kurz vor dem Ende um den Relegationsplatz mit, ließ dann
allerdings Federn bzw. Punkte im Rennen um Platz Zwei liegen. Auf den Tabellenführer beträgt der
Rückstand acht, auf den Zweiten fünf Zähler. Der "Zug" nach ganz oben ist somit noch nicht endgültig
abgefahren, allerdings sind unsere Spieler damit zum Siegen verdammt.

Die Kreisliga Buchen scheint in dieser Spielzeit recht ausgeglichen zu sein, sodass nahezu
Jeder-gegen-Jeden gewinnen kann. Dies musste auch unsere Erste feststellen, denn mit dem einen oder
anderen Ergebnis rechnete im TSV/VfL-Lager sowohl im positiven als auch im negativen Sinn
womögich niemand. Aktuell befindet sich unsere Erste in der Tabelle auf Rang sechs. Aus den bisherigen
zehn Partien konnten mit fünf Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen 18 Punkte eingefahren
werden. Dabei wurden 22 Tore erzielt und 13 Gegentreffer kassiert. Nach dem bisherigen Saisonverlauf
dürfte das Torverhältnis eine entscheidende Rolle spielen. Denn der Tabellenführer hat 21 Punkte, bevor
sich dahinter gleich vier Mannschaften mit 19 Punkten in Lauerstellung befinden.
Der Blick sollte sich allerdings nicht nur nach oben richten, denn aus der Kreisliga steigen drei
Mannschaften direkt ab. Der Tabellenvierzehnte (der Viertletzte) muss nach der Spielzeit im
Relegenationsspiel gegen den Dritten der A-Klasse "nachsitzen". Hoffen wir, dass unsere Polk-Mannen
weiter Punkte einsammeln können, um möglichst frühzeitig den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu
bringen.

Bleiben Sie und bleibt ihr weiterhin am Ball und unterstützt unsere beiden Herrenmannschaften bei den
kommenden Spielen. Unsere Spieler freuen sich über zahlreiche Zuschauer bei den Heimspielen in
Götzingen und Eberstadt sowie bei den Auswärtsspielen. Informationen über unsere Herrenmannschaften
gibt es hier auf unserer Homepage, auf fussball.de, dem Facebook-Auftritt oder der Tageszeitung.
Auch unsere Jugendmannschaften würden sich über zahlreiche Zuschauer freuen. Die Heimspiele werden

nicht nur in Götzingen und Eberstadt ausgetragen, sondern auch bei unseren befreundeten Vereinen in
den jeweiligen Spielgemeinschaften. Nähere Informationen über die einzelnen Spiele gibt es auf unserer
Homepage oder fussball.de.
Wer selbst das Redaktionsteam unterstützen möchte, kann dies gerne machen. Dies ist beispielsweise bei
den Vor- und Spielberichten unserer beiden Herrenmannschaften möglich. Neue Ideen werden gerne
gesehen. Als Ansprechpartner hierfür dienen Uli Rechner und Albrecht Morast. Alternativ kann ein
Eintrag im Gästebuch vorgenommen werden.
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