Aktuelles vom Januar bis Juli 2010

Aktuelles vom 21.03.2010
Herren II und Jungen sind Meister !
Souveräner Meister wurden in diesem Spieljahr die in ihren Klassen etwas unterforderten Herren II und Jungen (Dank des tollen Trainings durch Johannes und
Benno, Dankeschön hierfür !).
Dieses "unterfordert" sollte keinesfalls als hochnäsig verstanden werden, da der
Unterschied zu der nächst höheren Klasse immens ist und um sich dort zu halten
unbedingt eine Leistungssteigerung erforderlich ist. Aber ... im Moment lasst uns
feiern und dann heißt es ab Mitte August wieder vor dem ersten Spiel fleißig zu
trainieren und sich vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler zu verstärken.
Mögliche Interessenten sind recht herzlich von uns zu unseren Trainings eingeladen.

Herren I sind derzeit Dritter !
Einen guten dritten Platz belegen unsere Herren I in der 3. Kreisliga nach dem
freiwilligen Rückzug durch den Abgang von Christian. Eine gute Entscheidung,
denn besser vorne mitspielen, als wahrscheinlich in der 2. Kreisliga ohne Chance
gewesen zu sein.

TT- Vorschau erneuert !
Zum vielleicht letzten Mal in dieser Saison haben wir unsere TT- Vorschau (->)
aktualisiert. Viel Glück noch in den letzten Spielen.

Aktuelles vom 13.03.2010
Herren I rutschen ab, nur noch Tabellendritter !
Leider stark abgerutscht sind unsere Herren I nach drei vermeidbaren Auftaktniederlagen gegen den FC Schwarzenfeld II, die DJK Ettmannsdorf IV und den
TSV Detag Wernberg III und belegen im Moment den nicht zum Aufstieg berechtigten 3. Tabellenplatz. Aber vielleicht geht ja doch noch etwas ... .

Herren II weiterhin ohne Punktverlust !
Mit nunmehr 18:0 Punkten uneinholbar an der Spitze der 4. Kreisliga Süd liegen
unsere Herren II. Vielleicht gelingt mit einem Sieg am Samstag, den 20.03., im
letzten Spiel zuhause gegen den FC Schwarzenfeld III ohne Verlustpunkt die
Saison zu beenden. Viel Glück !

Jungen I souveräner Tabellenführer der 1. Kreisliga !
Die Jugendarbeit von Johannes und Benno ist einfach super !
Mit nunmehr 18:2 Punkten sind unsere Jungen souveräner Tabellenführer und
streben den Aufstieg in die 3. Bezirksliga an. Viel Glück !

TT- Vorschau aktualisiert !
Unter unserer Unterseite Vorschau (->) könnt Ihr die nächsten Punktspiele und
Turniere sehen.
Den Gesamtspielplan könnt Ihr für alle Punktspiele unserer Teams findet Ihr unter unserer Unterseite Gesamt- Spielplan (->).

