Trogen will Wiedergutmachung
Nach der bitteren Niederlage, im Nachholspiel bei Hof West ist man in Trogen erstmal
wieder auf den Boden der Tatsachen zurück geholt worden! Jetzt heißt es für die Mannen
um Trainer Narr schnell wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Grundvoraussetzung dafür
wird aber die Einstellung aller Spieler in den kommenden Spielen sein. Leider bleibt das
Verletzungspech dem FC Trogen auch in der neuen Saison treu. So hat Trainer Narr mit
Pätz, Mallik und Göcking bereits 3 Stammspieler zu beklagen. Da heißt es jetzt für alle
anderen auf die Zähne beißen! Die Chance auf Wiedergutmachung hat man bereits am
kommenden Samstag. Auch wieder bei einem Aufsteiger, diesmal sind es die 13er aus Selb!
Dass das aber nichts zu sagen hat und man prinzipiell seine eigene Leistung bringen muss
sollte jetzt jedem klar sein!?
Der Aufsteiger aus Selb, scheint noch nicht so recht in der Bezirksliga angekommen zu sein.
Im Moment steht man mit einem Punkt am Tabellenende. Diesen holte man allerdings
gegen spielstarke Poppenreuther! Zuletzt gab es aber eine empfindliche 6-1 Niederlage
gegen den Trogen Bezwinger Hof West. Aber Trainer Simsek kann diesen Tabellenplatz
aufgrund des schweren Auftakt Programms sicherlich eintakten. Man hat auch gegen
Trogen wieder nichts zu verlieren und man wird sicherlich mit allen Mitteln versuchen dem
Favorit im Heimspiel ein Bein stellen zu können!
Degenkolb: Ich bin immer noch maßlos enttäuscht über die Niederlage bei Hof West! Da
geht es aber nicht um das verlorene Spiel, das kann ich sportlich akzeptieren. Es geht um
die Art und Weise wie sie zustande kam. Manche Spieler bringen da einfach nicht die
notwendige Einstellung für solche Spiele mit! Rede ich aber jetzt weiter verbrenne ich mir
nur wieder die Zunge! Am Samstag hat jeder einzelne die Chance mich eines Besseren zu
belehren. Aber wie gesagt, es ist ja nix neues das wir in Spielen wo oft die Leidenschaft und
Einstellung ausschlaggebend ist, den Kürzeren ziehen! Ich kann mich noch gut an ein
Testspiel gegen Selb 13 erinnern. Da waren wir auch als Freizeitmannschft unterwegs und
sollten wir wieder mit so einer Einstellung dort auftauchen. Dann gibt’s die nächste
Abreibung von einer Mannschaft die alles gibt!
Das Spiel findet am Samstag mit 17 Uhr zu einer eher ungewöhnlichen Anstoßzeit statt. Die
Mannschaft würde sich auch in Selb über zahlreiche Unterstützung seiner Fans freuen. Da
man mit der festen Absicht der der Wiedergutmachung nach Selb fährt!
Kader: Maier Erhardt Drechsel Schildt Buschner Klein Weiß Gahn Y Bagnoli Gahn F
Micklisch Nendza Kubinec Mallik ? Narr
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