Folgt der 5. Streich infolge!?
Am Sonntag heißt es für den FC Trogen auf zum letzten Vorrundenspiel nach Poppenreuth.
Mit 4 Siegen infolge fährt man mit breiter Brust nach Poppenreuth. Der Gastgeber um
Spielertrainer Vaclav Peroutka hingegen hingt seinen Ansprüchen mehr als hinterher. Mit
dem aktuell 13. Tabellenrang kann man mit dieser Mannschaft nicht zufrieden sein! Aber
auch am Sonntag wird es wieder ein Spiel werden, wo die Tabellenkonstellation nichts zu
sagen hat. Trogen hat sich in den letzten Wochen auch das nötige Glück wieder hart zurück
erkämpft und sollte jetzt aber keinesfalls den Fehler machen und es überstrapazieren! Die
Poppenreuther hingegen spielen momentan weit unter Ihren Möglichkeiten. Aber gerade in
solchen Phasen der Saison sieht man auch ob man eine Mannschaft beisammen hat oder
nicht. Im Moment eine sicherlich knifflige Situation für den Gastgeber. Beide Mannschaften
konnten jedoch zuletzt dreifach Punkten. Und wenn man Heimspiel hat, spielt man immer
auf Sieg! Das allein sollte Warnung genug sein für die Narr Elf!
Degenkolb: Unser Trumpf ist Jahr für Jahr ein gut funktionierender Verein, ein super Trainer
und ein homogenes Mannschaftsgefüge! Gerade bei letzteren müssen wir nur aufpassen,
dass dieser Trumpf bleibt und Eitelkeiten keine Rolle spielen! Mit einem weiteren Sieg
könnten wir die beste Hinrunde in der BZL seit meinem Amtsantritt spielen. Das würde mich
schon Stolz machen! Es ist aber auch ein Zeichen das wir alle einen guten Job machen im
Verein. Was uns in Poppenreuth erwartet ist jedem klar. Unter der Woche ist wieder gut
gearbeitet worden, können wir das Feeling mitnehmen bin ich guter Dinge. Der Matchplan
und die Willensstärke wird am Sonntag wieder ausschlaggebend sein!
Somit heißt es am Sonntag letzten Hinrunden spiel in Poppenreuth. 2 Spielstarke
Mannschaften werden sich mit Sicherheit nichts schenken und jeder will gewinnen. Der
Metrologe meldet ja bestes Fußball Wetter. Da hofft man natürlich auch das die Spieler
ihren treuen Anhängern was zeigen. Die Mannschaft des FC Trogen freut sich immer über
Unterstützung aus den eigenen Reihen. Und fährt mit dem festen Willen die 28 Punkte zu
knacken! Die Partie findet am Sonntag um 16 Uhr in Poppenreuth statt.
Kader: Rupprecht Mohr Drechsel Schildt Buschner Klein Mulzer Bagnoli Weiß Mi. Mallik
Micklisch Weiß Kubinec Nendza Narr
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