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Wieder denken wir, aufgrund der Altersstruktur,  ein Jahr weiter zu machen. 

Nachwuchs ist nicht zu erwarten, wir leben mit dem Spielermaterial, dass wir 

haben. Einige ältere Spieler, wir Baumgart, Stein, Baum, Kluth und auch Thomas, 

haben sich noch mal bereit erklärt, eine weitere Saison ran zu hängen. Wir sind 

inzwischen so gefestigt, dass wir uns zutrauen, in der Landesliga mitzumischen. 

Ein Mittelfeldplatz sollte möglich sein. Leider war der Start nicht optimal, 0:6 bei 

Al Dersimspor. Das Pokalspiel gegen Internationale war dafür erfolgreicher 3:0. 

Die erste Halbserie war durchwachsen, der Abschluss mit dem 4:2  bei Concordia 

Britz versöhnlich. Unser Spielerkader ist ja nicht so üppig, wir konnten nur in 

wenigen Spielen unser vorhandenes Potenzial abrufen und mit den besten 

Spielern antreten. Mannigel, Coppola, Apel, Raedke um nur einige Verletzte zu 

nennen, konnten nicht wirklich ersetzt werden. Dirk ist nach seinen Beschwerden 

nie richtig zu 100% Fit gewesen, ein enormer Verlust. Trotzdem konnten wir in 

der zweiten Halbserie einige Akzente setzen und Favoriten ein Bein stellen. 3:2 

beim SCC war schon sehr überraschend. Revanche für das peinliche 0:6 bei Al 

Dersimspor, gelang uns mit dem 4:2. 3 Siege hintereinander brachten uns einen 

guten Mittelfeldplatz ein. Wir wollten auch in diesem Jahr mit dem Abstieg nichts 

zu tun haben. Den höchsten Sieg holten wir gegen unseren Dauerrivalen Eiche mit 

7:0. Wir haben bewiesen, dass wir mit den meisten Gegnern mithalten konnten. 

Dabei sprang ein toller 6. Platz heraus. Bei aller Freude dürfen wir nicht 

vergessen, dass wir wieder ein Jahr älter werden. Nach vielen Diskussionen haben 

wir uns trotzdem für ein weiteres Jahr entschieden, am Punktspielbetrieb der 

Landesliga teilzunehmen. Ich bedanke mich bei allen Spielern, die nur 

Auswechsler waren, und manchmal auch gar nicht zum Einsatz gekommen sind. 

Vielen Dank auch an Heiko, der mich einige Male vertreten hat. Ich hoffe, dass 

unsere Langzeitverletzten bald wieder fit sind und wir auch in der kommenden 

Saison so manchem Favoriten ein Bein stellen können. Andreas Baum wird uns 

nicht mehr zur Verfügung stehen können. 

Der Trainer Winne 

 




