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Endlich geht es wieder los  

 

Eine Vorbereitung mit vielen Höhen und einigen Tiefen liegt jetzt hinter uns. In dieser Zeit haben wir viel 

für unsere körperliche Verfassung getan. Die Krönung war ein Wochenende im Sportpark Glinde, wo wir 

hervorragende Bedingungen vorfanden und uns mit fast dem gesamten Kader für das 1. Punktspiel gegen 

STV Holzland III vorbereiten konnten. 

 

Neben den üblichen Frühläufen um 7:00 Uhr die mit einigen Zusatzübungen "aufgepeppt" wurden, gab es 

intensive Einheiten auf dem Rasenplatz. Hierbei machte es sich positiv bemerkbar, dass wir in diesem 

Jahr mit 2 Keepern arbeiten konnten. Für die Übungsmöglichkeiten, sowie den Spaß war dies enorm 

hilfreich. Es gab aber auch schlechte Nachrichten, so konnte Gordon kurzfristig nicht mit, Pierre musste 

schon im 1. Training seinem Trainingsrückstand tribut zollen und erholte sich über das Wochenende nicht 

mehr von seinem Rückenproblem. Nach insgesamt 6 Einheiten kamen wir am Sonntag müde, aber 

zufrieden heim und konnten unter der Woche noch 3 Einheiten abreißen. 

 

Leider waren die Vorbereitungsspiele, wie schon im Vorjahr, nicht von Erfolg gekrönt. So schieden wir in 

der 1. Pokalrunde gegen Viktoria Königslutter aus und konnten auch gegen Rieseberg nicht gewinnen. Ich 

bin aber zuversichtlich, dass wir jetzt wesentlich weiter sind als noch vor 2 Wochen. Positiv machen sich 

die zahlreichen Neuzugänge bemerkbar, so dass wir im Durchschnitt 17 Spieler beim Training sind, was 

angesichts der üblichen Absagen durch Arbeit und Urlaub eine super Quote ist. 

  

Nun wollen wir in den nächsten Wochen erst einmal in der neuen Liga ankommen und dann die eine oder 

andere "Duftmarke" hinterlassen. Wer es noch nicht weiß: Es gibt eine Ligareform und somit ist es Pflicht 

mindestens 6. zu werden um in der Saison 09/10 in der neu gegründeten Leistungsklasse unterhalb der 

Kreisliga und oberhalb der 1. Kreisklasse zu spielen.  

Ich denke, wir sind hierfür gut gerüstet und freuen uns auf die nächsten Wochen um die Früchte der 

harten Vorbereitung zu ernten.  

 

Michael Kastner  

 


