Kärwaspiel Auswärts!!!
Die Trogener Siegesserie fand am letzten Wochenende in Poppenreuth ein Ende. Die fünf
Hochkaräter reichten nicht zum Torerfolg und somit nahm man nix mit aus Poppenreuth.
Aber das trübt die Stimmung keinesfalls. Die traditionelle Kärwa steht an in Trogen! Mit
einem Auswärtsspiel zwar eher untypisch, doch möchte man die Abendveranstaltung mit
drei Punkten richtig zur Eskalation bringen!? Bisher lief es ja auch Auswärts bei den Narr
Schützlingen nicht schlecht. Somit fährt man mit dem festen Willen nach Münchberg, wieder
in die Erfolgsspur einzubiegen. Die Münchberger mussten gegen Aufsteiger Hof West eine
bittere 1-0 Niederlage quittieren. Durch diese Niederlage bleibt man weiter im hinteren
Tabellendrittel, was bekanntlich nix gutes bedeutet. Die Münchberger schaffen es einfach
keine Konstanz in Ihre Leistungen zu bringen. Die Kaderplanung vor der Saison ließ
zumindest anderes erwarten in Münchberg. Somit hat auch Trainer Bächer wieder mit den
alten Problemen zu kämpfen. Man kann jedoch Fachsimpeln wie man will! Am Samstag wird
die Tagesform und Einstellung wieder entscheidend sein. Denn Münchberg auf die leichte
Schulter nehmen, wäre aus Trogener Sicht Fatal.
Degenkolb: Leider haben unsere treuen Fans in diesem Jahr kein Heimspiel zur traditionellen
Kärwa in Trogen. Dann muss das Motto der Mannschaft wenigstens sein, nicht mit leeren
Händen zur Party nach Trogen zurückzukehren! In Poppenreuth haben wir mal wieder
gesehen wie eng es in der Liga zu geht. Und ein Tabellenplatz nichts sagend ist! Vorne die
Dinger nicht gemacht und hinten wirst mit einer Unachtsamkeit bestraft! Jetzt wissen aber
auch hoffentlich wieder alle wo der Hammer hängt und das Showlaufen hat ein Ende! Also
auf nach Münchberg, alles raus knallen!
Das Trogener Kärwa Spiel findet somit am Samstag um 15 Uhr in Münchberg statt. Vielleicht
schafft man es ein bisschen Heimspielcharakter mit seinen Fans zu erzeugen! Um dann
gemeinsam in Trogen ein Erfolgserlebnis Feiern zu können. Und gemeinsam das geheimnis
zu lüften „ Wer hod Kärwa…wir ham Kärwa“!!!
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