Trogen will positiven Abschluss
Am Samstag empfängt der heimstarke FC Trogen den um den Klassenerhalt
kämpfenden FC Creußen. Die Gäste, welche sich in der Winterpause nochmals
namhaft verstärkten, spielten eine gute Rückserie und kämpften sich von
einem Abstiegsplatz bis auf Platz 12 vor. Dieser bedeutet aber immer noch
Relegation um den Klassenerhalt. Bei Trogen sieht es da schon etwas
entspannter aus. Die Narr Elf belegt trotz der Pleite bei Saas Bayreuth noch den
3. Tabellenplatz und möchte diesen auch ins Ziel bringen. Der Gast aus Creußen
ist dagegen zum Siegen in Trogen verdammt! Und ist zudem noch abhängig von
anderen Ergebnissen. Ob ein Sieg, für den direkten Klassenerhalt dann sogar
reicht! Das die Moral der Creußener stimmt zeigten sie erst am vergangenen
Wochenende gegen Regnitzlosau. Als sie nach Rückstand, eindrucksvoll mit 4-1
das Spiel drehten. Trogen kassierte hingegen 4 Tore in der Saas! Im Hinspiel
trennte man sich, in einem Niveauarmen Spiel 1-1. Dieses Ergebnis würde
keines beider Teams, für die gesteckten Ziele vermutlich reichen!
Degenkolb: Ich wünsche mir! Das jeder unserer Spieler, das letzte Heimspiel
der aktuellen Saison nochmal genießt! Sich selbst nochmal für eine tolle Saison
belohnt. Aber auch unseren treuen Fans, ein gutes Spiel geboten wird!
Nochmal alles Raus hauen in den 90 Minuten und dann geht’s in die verdiente
Sommerpause! Das wir im letzten Spiel nochmal das Zünglein an der Waage
sind. Im Kampf um die Religationsplätze, passt mir ganz gut. Denn ich fahr auch
mal gern mit dem Fahrrad, zu einem Auswärtsspiel von uns! ;-) Quatsch bei
Seite! Wir wollen eine überragende Saison im letzten Heimspiel nochmal
vergolden! Das ist unser Anspruch und ich erwarte von jedem Spieler ein
Professionelles auftreten. Fertig!!!
Der FC Trogen hofft natürlich! Das sich niemand das letzte Heimspiel entgehen
lässt. Die Partie findet am Samstag um 14 Uhr in Trogen statt. Kommt und
unterstützt nochmal Euren FCT und anschließend lassen wir die Saison. Bei
einem kühlen Meinel ausklingen.
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