Trogen muss zum Team der Stunde!!!
Am Samstag macht sich die Mannschaft von Trainer Florian Narr, auf nach
Kirchenlaibach. Das Team von Trainer Sebastian Höreth ist optimal in die Saison
gestartet und winkt von der Tabellenspitze. Mit dem Sieg unter der Woche in
Röslau. Setze man zudem auch gleich mal ein Ausrufezeichen. Die Trogener Elf
ist mit einem Unentschieden in die Saison gestartet und das Spiel gegen Hof
West ist abgesagt worden. Somit geht man Frisch in das Spiel, ob das ein
Vorteil sein kann, wird sich zeigen!? Am Samstag treffen aber auch die
Mannschaften aufeinander, die am wenigsten auf dem Transfermarkt tätig
waren. Somit ist man im Großen und Ganzen eingespielt und baut auf seine
Stärken. Für den FC Trogen war Kirchenlaibach bisher immer ein gutes Pflaster!
Und man ging in den letzen 3 Spielzeiten immer als Sieger dort vom Platz. Das
das aber nunmehr nichts zu sagen hat, ist auch bekannt! Daher wird es mit
Sicherheit wieder ein Spiel auf Messerschneide.
Degenkolb: Wie sagt man so schön!? Wir sind zufriedenstellend in die Saison
gestartet! ;-) Das Unentschieden gegen Münchberg haben wir gerne
mitgenommen und freuen uns jetzt auf die Aufgabe in Kirchenlaibach. Das die
einen Saisonstart nach Maß hingelegt haben, ist uns mit Sicherheit nicht
entfallen. Aber ich bin mir jetzt schon sicher! Das das wieder so eine Saison
wird, wo jeder jeden schlagen kann. So auch im Vergleich am Samstag. Da
werden wieder Kleinigkeiten entscheiden. Aber die letzten Spiele in
Kirchenlaibach haben wir immer positiv gestaltet. Und warum sollte ich auch
jetzt nicht, an einen möglichen dreier glauben!? Respekt Ja, Angst Nein!!!!
Man darf also gespannt sein wer als Sieger am Samstag vom Platz geht. In
beiden Lagern ist die Stimmung gut. Und mit Mallik sowie Kubinec hat Trainer
Narr auch noch 2 weitere Optionen im Kader. Natürlich würde sich auch die
Mannschaft in Kirchenlaibach über Support seiner treuen Fans freuen. Um
vielleicht anschließend auf dem Hofer Volksfest 3 Punkte zu feiern! Das Spiel
findet am Samstag um 14 Uhr in Kirchenlaibach statt.
Kader: Rupprecht Erhardt Drechsel Schildt Mallik Buschner Gahn F Bagnoli
Göcking Krauß Narr Micklisch Buschner Gahn Y Klein Nendza Kubinec Pätz

