Turn- und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.
Fußballabteilung Senioren
Jahresbericht 2018
2. Mannschaft
Wenn man auf das Jahr 2018 zurückblickt, war es ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen.
Angefangen mit der sehr guten Hinrunde als man lange auf Platz 1 stand, aber dann den
ersten Nackenschlag bekommen hat mit dem Abgang von Leistungsträger Michael Köhler
zum direkten Konkurrenten um den Aufstieg, den FC Dormitz. Leider sollte es noch
schlimmer kommen. Wir verloren 12 Punkte und somit die Chance um den Aufstieg
mitzuspielen. Da die Liga so eng zusammen war, gingen wir sogar mit nur 4!! Punkten
Vorsprung auf einen Abstiegsplatz in die Winterpause.
Was dann aber passiert ist, ist eigentlich untypisch für eine zweite Mannschaft und verdient
eine Menge Respekt an die Jungs!
Eine WINTERPAUSE, genau wie es sich ein Trainer vorstellt, mit im Schnitt 14, 15 Mann im
Training! Einen Einsatz, einen Willen und eine Disziplin wovor ich als Trainer nur den Hut
ziehen kann.
Wenn man dann noch bedenkt dass die Spieleinteilung mit 4 Englischen Wochen
HINTEREINANDER (!!) es nicht gut mit uns meinte, man aber bis auf die letzte Englische
Woche alles gewann und sogar wieder bis 4 Punkte am Zweitplatzierten dran war, dann
kann man von einer mehr als gelungenen Saison sprechen!
Zum Beginn der neuen Saison durften wir viele neue und vor allem junge Spieler integrieren,
was natürlich auch Zeit braucht.
Leider verfolgt uns in der jetzigen Saison aber das totale Verletzungspech, ebenso mussten
wir viele Spieler an die erste Mannschaft abgeben.
Was uns aber klar sein muss, ist das man nicht alles auf die lange Verletztenliste schieben
darf!
Fehlender Trainingsfleiß und falsche Einstellung war auch ein großes Manko und sind mit
Sicherheit ein Grund dass wir eben da stehen wo wir stehen, nämlich im Niemandsland der
Tabelle.
Es bleibt zu hoffen, dass die Jungs sich an die tolle Rückrunde im letzten Jahr erinnern und
den gleichen Fleiß und die richtige Einstellung an den Tag legen. Dann werden wir hier auch
wieder erfolgreichere Zeiten am Brandbach haben.
Euer Trainer
Hofmann Daniel

