Trogen mit nächstem Derby
Nach dem klaren 3-0 Auswärtssieg bei Eintracht Münchberg. Hält sich der FC Trogen weiter in der
Spitzengruppe. Möchte man dort weiter verweilen, darf man im kommenden Heimspiel keine federn
lassen. Mit Hof West kommt eine Mannschaft am Sonntag auf den Bühl. Die der Narr Truppe in der
Hinrunde eine schmerzliche Niederlage zugefügt hat. Alleine die Tatsache sollte schon Warnung
genug sein. Die Westler haben jetzt schon des Öfteren bewiesen das sie mithalten können. Mussten
nur teilweise in einer starken Bezirksliga Lehrgeld bezahlen. Ist die Mannschaft komplett ist sie
definitiv in der Lage, jeden Mannschaft zu schlagen. Ein absoluter Garant bei ihnen im Team ist ihr
Sturmführer Tarik Djemal. Auf ihn muss man immer ein Auge haben. Nicht dabei sein kann Ihr bisher
zuverlässiger Torhüter Murat Eyiol, er bekam im letzten Spiel eine Rote Karte. Bei Trogen sind einige
Spieler angeschlagen und die langzeitverletzten werden kein Spiel mehr machen in dem Kalenderjahr.
Daher kann auch Trainer Narr nicht aus dem vollen schöpfen. Also muss man schauen welche Spieler
alles im Derby dabei sind und um punkte kämpfen.
Degenkolb. Wir können mit dem bisher erreichten mehr als zufrieden sein! Nur wenn wir jetzt kurz
vor Jahreswechsel wieder nachlassen, war vieles umsonst. Die 2-1 Niederlage bei den Westlern war
damals völlig verdient. Wir wissen was die Mannschaft von Dimi Nikolaidis im Stande ist zu leisten.
Daher wäre ein abermals unterschätzen mehr als fahrlässig. Wenn wir alle wieder an einen Strang
ziehen bin ich guter Dinge. Das wir diesmal Punkte mitnehmen!
Am Sonntag heißt es also derbytime in Trogen! Nur wenige Kilometer trennen beide Sportstätten
voneinander. Daher hofft man natürlich auf eine ordentliche Zuschauerkulisse! Das Spiel beginnt am
Sonntag um 14.30 Uhr in Trogen.
Kader: Rupprecht Maier Drechsel Schildt Weiß Kubinec Gahn Y Mulzer Buschner Klein Bagnoli Nendza
Narr Gahn F Mallik
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