
Fazit Vorrunde Aktive Mannschaft / Vorschau 
Mit dem 8. Tabellenplatz zur Winterpause wurden die Erwartungen sicherlich nicht ganz erfüllt. 
Spannend sollte es laut Trainer Widmann bis zum Schluss bleiben. Hierzu wird eine 
Leistungssteigerung in der Rückrunde nötig sein, wenn man nochmal im oberen Drittel mitmischen 
möchte. Wer vor der Saison gedacht hatte, der Weggang von Stürmer Deniz Ötztürk wäre leicht zu 
kompensieren, wurde eines Besseren belehrt. Oftmals fehlte es offensiv an der Durchschlagskraft. 
Insbesondere dann,  wenn auch noch Timo Schwarzbäcker mal nicht zur Verfügung stand oder nicht 
ganz in Form war.  So wurden z.B. Punkte liegen gelassen gegen schlechter platzierte  Teams aus 
Enzberg und Ötisheim oder man hatte sogar verloren gegen Göbrichen. Es gab aber auch deutliche 
Siege wie gegen Lienzingen, Kieselbronn oder 08 Mühlacker, die zeigten dass es ja auch klappt mit 
dem Toreschießen, wenn die Einstellung stimmt.  Gegen die Top-Teams Wilferdingen und Königsbach 
gab es deutliche Niederlagen – aber umsonst stehen diese Mannschaften ja schließlich auch nicht an 
der Tabellenspitze. Nun in der Winterpause muss die Spielvereinigung auch noch den Abgang von 
Hüseyin Kücük, der immerhin auch 5 Tore erzielt hatte, verkraften. Dies verbessert die Situation auch 
nicht unbedingt. Mit der Trainingsbeteiligung nach der Winterpause dürfte Trainer Widmann 
sicherlich auch nicht zufrieden sein. Das ein oder andere Training fiel sogar ins Wasser, mangels 
Trainingsbeteiligung. Erfreulich war zumindest mal, dass nach dem Training 50% der Spieler  mal 
noch im Clubhaus zusammen gesessen sind – Schade nur, dass 50% bereits mit 2 Spielern erreicht 
wurde. Andere Teams wären froh, wenn sie mit dem Kunstrasenplatz solche Trainingsbedingen wie 
in Zaisersweiher vorfinden würden. Wie die Vorbereitung auch gelaufen sein mag, alles andere als 
ein Sieg im Nachholspiel gegen den Tabellenletzten aus Hagenschieß wäre eine Schande und absolut 
inakzeptabel. Also wenn es die Platzverhältnisse zulassen, dann findet am Sonntag, den 25.02.18 um 
14.30 Uhr das Heimspiel gegen den SK Hagenschieß statt. 


