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Winterpause für die Fußballer – endlich, das Wetter wird kälter, die Sportplätze werden schlechter, die
Zuschauer frieren, die Spieler gehen vielleicht lieber auf einen der vielen Weihnachtsmärkte, usw., es
gäbe noch einiges, was man sonst noch alles zum Beginn der Winterpause sagen könnte.
Jedenfalls war am 1. Advent das letzte Spiel in diesem Jahr für unseren TSV /VfL und unsere Mannschaft
konnte mit 3 Punkten im Gepäck aus Sennfeldheimfahren. Jetzt ist also Pause und das haben sich die
Fußballer wohl verdient, obwohl ….., es lief gerade so gut

Winterpause, und wir überwintern auf dem 2. Tabellenplatz, das ist natürlich ein schönes
Gefühl. Tabellenführer Schloßau hat sich heute ja im Nachholspiel wie erwartet die drei Punkte gesichert.
Aber Verfolger zu sein ist vielleicht leichter als Spitzenreiter zu sein.
Fast schon unglaublich gut läuft die Runde für den TSV/VfL. 10 Siege in Folge mit 30 Punkten eine
solch sensationelle Serie dürfte keinem TSV`ler denken. Seit dem 6. September kein Spiel mehr verloren.
Damals gab es eine 1:5 Schlappe ausgerechnet im Derby gegen Hettje.

Wie lief die Saison sonst ?
Gleich in Auftaktspiel startete die Elf mit einem unerwarteten 5:3 Erfolg gegen einen der
Meisterschaftsfavoriten, Sennfeld/Roigheim. Dann ging es durchwachsen weiter. Im Lokalderby gegen
den TSV Buchen musste man leider die erste (von insgesamt nur zwei) Niederlagen einstecken.
Seit der bereits erwähnten Packung in Hettje geht bzw. ging es dann stetig bergauf, auch weil Trainer und
Mannschaft das Spielsystem variiert hatten.
Bei einigen engen Spielen (z. B. Hainstadt, Donebach , Sennfeld) hatte man natürlich auch das
notwendige Quäntchen Glück, welches den Mannschaften , die oben stehen, nicht ganz zu Unrecht
nachgesagt wird. Aber Glück hat andererseits nur der Tüchtige!
Es sind jetzt bereits 2 Spiele in der Rückrunde absolviert und 42 Punkte stehen auf der Haben-Seite. Auch
das Torverhältnis von 42:18 kann sich sehen lassen. Die TSV/VfL Abwehr steht super und hat die
wenigsten Gegentore in der Kreisliga zugelassen.
Danke an die Mannschaft mit Ihrem Trainer Matthias Polk für spannende, aufregende Spiele. Danke an
die treuen Zuschauer aus Getzi und Ebberschd die unser Team ganz toll unterstützen und ihren Spaß
jeden Sonntag oder Samstag haben.
Schon länger ist Winterpause für die 2. Mannschaft, die anschließend noch an einem Pokalwettbewerb
teilnahm, dem B-Liga-Cup. Dort haben sich die Jungs die Teilnahme am Halbfinale gesichert, die
Finalspiele werden dann nach Rundenende ausgetragen.
Zum Ende der Vorrunde belegt man mit 19 Punkten den 4. Tabellenplatz mit Blickkontakt zum
Spitzenreiter Hainstadt (22 Punkte). Auch da könnte in der Rückrunde noch was gehen.
Weiter geht’s bei der 1. Mannschaft am 1. März mit einem Heimspiel gegen die Eintracht
aus Walldürn und bei der 2. Mannschaft am 15.März mit einem Auswärtsspiel in Leibenstadt.

Im Frühjahr heißt es dann wieder :
Auf geht´s TSV/VfL
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