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1. Herren startet in die Rückrunde 

 
 

Seit Sonntag 28.01.2007 bereitet sich die 1. Herren auf die anstehende schwere Rückrunde vor. 

Morgens pünktlich um 11 Uhr ließ Trainer Olaf Rau seine Spieler zum Training erscheinen. Jeder 

dachte, dass erste Training wird locker, doch alle täuschten sich. Gleich von Beginn an zeigte O. 

Rau, dass sich im Training von nun an was ändern muss und wird. Erfreulich dabei war, dass fast 

zu jedem Training immer über 10 Spieler da waren. 

 

Der Trainer hatte sich eine Laufstrecke, die 2,70 km lang war, ausgesucht, die jeder Spieler zweimal 

durchlaufen muss, wobei die Rundenzeiten aufgeschrieben werden. Ziel dieses ganzen war es, 

dass alle Spieler nach der Vorbereitung eine Runde unter 11 Minuten laufen. Nach dem Laufen gab 

es auf dem B-Platz ein Abschlussspiel. 

 

So ging es jede Trainingseinheit weiter. Am Anfang jedes Trainings wurden 2 Runden konsequent 

auf Zeit gelaufen. Anschließend traf sich die Mannschaft auf dem Rasen und führte weitere 

Anweisungen des Trainers durch (Parcours, Sprintübungen, Krafteinheiten, usw.). Teilweise vergaß 

man die Zeit und das Training dauerte 2 Std. anstatt 90 min. Da sah man, dass die Spieler Lust 

haben und auch was für sich tun wollen. 

 

Am Sonntag, 18.02.2007 stand dann endlich das erste Freundschaftsspiel, nachdem in der 

Vorwoche das Spiel gegen TSV Grußendorf wegen schlechten Witterungsverhältnissen abgesagt 

wurde, gegen SV Vatan Königslutter an. Man merkte der Mannschaft während dem gesamten Spiel 

ihre Verunsicherung an. Einige Spieler des Gegners waren spritziger und lauffreudiger. Bei uns lief 

fast nichts, jeder Pass wurde entweder schlecht zugespielt oder dem Gegner in die Füße gespielt. 

Man verlor das Spiel mit 0:6. 

 

Das zweite Testspiel am vergangenen Sonntag gegen TSV Wagenhoff sollte besser laufen. Das 

Spiel begann auch in den ersten Minuten sehr gut. Wir konnten nach einem schönen Eckball von 

Patrick Hermann durch einen Kopfball durch Marcel Remus in Führung gehen. Doch dies brachte 

uns nicht die nötige Ruhe ins Spiel. Immer wieder sah man der Mannschaft an, dass im Moment der 

Wurm drin ist. Schlechte Pässe, wenig Laufbereitschaft und viele Gegentore waren die 

Konsequenz. Auch dieses Spiel wurde mit 3:6 verloren. Die beiden weiteren Treffer schossen 

Dennis Beith und Marcel Remus. 
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Nach fünf Wochen Vorbereitung muss sich im Spielaufbau gehörig was ändern, damit die 

Mannschaft das erste Punktspiel am Sonntag, 04.03.07 14.00 Uhr in Gr. Twülpstedt gegen STV 

Holzland III nicht wieder verliert und damit der Vorsprung vom Tabellenzweiten Lappwald weiter 

ausgebaut wird. Auch die Konzentration vor und während des Spiels muss hoch sein. 

 

Personell sieht es bei unserer Mannschaft nicht so gut aus. Pierre Remus wird verletzt fehlen. 

Außerdem steht hinter einigen Spielern noch Fragezeichen, da sie während der Woche wegen 

Krankheit fehlten. Dies wird sich aber erst zum Wochenende entscheiden. 

 

In der jetzigen Situation ist es sehr wichtig, dass sich die Mannschaft selbst aus dem Tief holt. Nur 

mit Siegen, dabei kommt es nicht an, wie man spielt, bekommt man Selbstvertrauen und dann 

gelingen auch wieder Aktionen, die im Moment total in die Hose gehen. 

 

Euer Mauli 


