Trogen hat Blut geleckt!!!
Am kommenden Sonntag stellt sich die starke Mannschaft aus Kirchenlaibach in Trogen vor.
Nach dem zuletzt ungefährdeten Heimsieg gegen Hof West, muss man nun schon von einem
anderen Kaliber sprechen. Kann die Narr Elf an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen,
muss einem nicht bange sein!?! Es ist ein richtungsweisendes Spiel kurz vor der Winterpause.
Mit einem Sieg kann man sogar die Tabellenführung übernehmen, bei einer Niederlage zieht
der Gegner nach Punkten gleich. Die Gäste mussten trotz ansprechender Leistung eine 0-1
Niederlage gegen Röslau verkraften. Nichts desto trotz spielt man aber wieder eine gute
Saison und kann in Trogen befreit aufspielen. Der Gastgeber scheint etwas Lunde gerochen
zu haben und findet allmählich gefallen an der Tabellensituation. Dass das aber so bleibt
benötigt eine hoch konzentrierte Leistung am Sonntag. Der FCT kann so gut wie aus dem
Vollen schöpfen was jetzt im Endspurt der Narr Elf sichtlich gut tut. Beim Gast wird es wieder
auf die Leistungsträger Masching Böhner Sendelbeck Knappe ankommen, ob man aus
Trogen zählbares mitnimmt.
Degenkolb: Wenns gut läuft können wir Tabellenführer nach diesem Spieltag sein! Alleine
das sollte genug Ansporn für unsere Jungs sein. Unser Ziel ist ganz klar den zweiten
Tabellenplatz bis in die Winterpause hinein zu halten! Die Stimmung und das drum herum ist
momentan optimal, das spielgelt sich auch in unseren Ergebnissen. Ich hab das Gefühl das
unsere erfahrene Truppe richtig Bock hat im Moment! Mal schauen wohin das führen
kann!?;-) Am Sonntag erwarte ich wieder ein enges Match. Uns erwartet eine diszipliniert
spielende Mannschaft welche ein gutes Konterspiel hat. Da muss wieder jeder Funktionieren!
Wollen wir unsere Ziele erreichen und nicht nur darüber sprechen!
Am Sonntag soll der Bühl also wieder Brennen. Seit dabei und feiert einen erneuten
Heimsieg mit der Mannschaft. Das Spiel findet am Sonntag um 14 Uhr in Trogen statt!
Kader: Rupprecht Maier Drechsel Schildt Weiß Buschner Mulzer Bagnoli Gahn F Weiß Mi
Nendza Kubinec Gahn Y Schott Dietrich Mallik Narr
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