Es soll keine Kaffeefahrt werden!!!
Eigentlich ist es das Spitzenspiel am kommenden Sonntag! Wenn die Saas
Bayreuth zweiter und der FC Trogen dritter aufeinandertreffen! Aber zwei
Spieltage vor Ende der Saison könnten die Gefühlslagen in beiden Lagern nicht
unterschiedlicher sein! In Trogen fährt man nach 4 Siegen in Folge mit guter
Laune und breiter Brust in die Saas. Man spielt allerdings im Aufstiegsrennen
schon lange keine Rolle mehr und den direkten Klassenerhalt hat man souverän
frühzeitig geschafft. Beim Gastgeber sieht es da schon etwas anders aus.
Dominierte man eigentlich über die ganze Saison hin die Konkurrenz und stand
fast ununterbrochen auf Platz eins, so verspielte man anscheinend die
Meisterschaft am vergangenen Mittwoch gegen Friesen in letzter Minute.
Möchte man der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga aus dem Weg
gehen müssen in den letzten beiden Spielen 6 Punkte her und Friesen müsste
sich noch einen Ausrutscher leisten. Trogen hingegen kann ganz befreit
aufspielen. Im Moment ist die Mannschaft sicherlich in der Verfassung, für eine
Überraschung zu sorgen.
Degenkolb: Man kann eigentlich sagen, seit der Wintervorbereitung ist unsere
Mannschaft enormer Belastung ausgesetzt. Es ist kein Geheimnis das bei
Trainer Narr in Trogen ordentlich trainiert wird. Aber auch die ganzen
Doppelspieltage und Nachholspiele gehen im Amateurbereich schon arg an die
Substanz. Daher bin ich mehr als Stolz, wie unsere Mannschaft sich Woche für
Woche wieder rein hängt. Und trotz der dünnen Personaldecke jeder auf die
Zähne beißt und alles raus holt! Die erreichten 50 Punkte sprechen da für sich!
Es ist das beste Ergebnis seit der Umstrukturierung im Verein. Aber auch eine
jährliche Verbesserung gegenüber zurückliegender Saisons! Der kommende
Gegner schlägt uns eigentlich von der Qualität her locker!? Aber auch dort,
werden unsere Jungs wieder Ihre Tugenden zeigen. Und am Ende werden wir
sehen ob es gereicht hat!
Das Spiel findet am Sonntag um 14 Uhr in Saas Bayreuth statt. Über jeden
Trogener Zuschauer freut sich die Mannschaft und Verantwortliche!
Kader: Maier Drechsel Buschner Nendza Göcking Klein Sikora Gahn F Bagnoli
Gahn Y Adolph Narr Krauß Schildt Rönsch Weiß
J.D.

