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TABELLEN
SAISON 2018/19

SAMSTAG, 01.12.2018 14:00 Uhr gg. Eintracht SDH II
SONNTAG, 02.12.2018 14:00 Uhr gg. Großenehrich
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FUPA-INTERVIEW TINO AUERBACH
„WIR HABEN DEN
HERBSTMEISTERTITEL ANVISIERT“

AN DER LACHE ERFURT

WERTE GÄSTE,
ich begrüße Sie alle recht herzlich zum Heimspiel im
Stadion an der Wipper!
Das ist heute ein wahres Topspiel, an das vor der
Saison in dieser Form sicher niemand geglaubt hat.
Wir haben am heutigen Samstagnachmittag den
starken Erfurter Aufsteiger der SG An der Lache zu
Gast! Mit zwei Punkten Abstand führt unsere
Mannschaft die Tabelle aktuell noch immer an,
worauf wir als Verein natürlich unglaublich stolz sind.
Zuletzt musste unsere Mannschaft drei Mal
nacheinander auswärts ran. Gegen den FSV
Sömmerda gab es einen Sieg, gegen den SV
Büßleben die erste Niederlage und in Wüstheuterode
eine nicht ganz gerechtfertigte Punktteilung. Am
Ende liegt unsere Mannschaft nach zwölf Spielen
trotzdem noch voll im Soll und kann mit ganz viel
Zuversicht in die nächsten Partien gehen. Nun haben
wir nach fast einem Monat endlich wieder ein
Heimspiel, welches unsere Mannschaft sicherlich
wieder für sich entscheiden will. Dafür müssen heute
aber die Chancen rein gemacht, das Tor sauber
gehalten und ganz viel Kampfgeist auf den Platz
gebracht werden. Ich bin zuversichtlich, dass sich
unsere Mannschaft nach den letzten beiden
Wochenenden wieder belohnt, auch wenn uns ein
ganz schwerer Gegner erwartet. Wir haben, im
Vergleich zu allen anderen Jahren, eine richtige
Leistungssteigerung hingelegt und unsere Team hat
für genau diesen Erfolg immer in schlechten Zeiten
zusammen gestanden.
Unsere zweite Mannschaft hat indes erst einmal zwei
Wochen Ruhe, bevor es noch einmal in der
Rückrunde mit einem Heimspiel weitergeht. Auch
hier bin ich über die diesjährigen Erfolge absolut
stolz. Nun wünsche ich uns allen ein gutes und faires
Spitzenspiel auf unserem Kunstrasenplatz und
bedanke mich für ihr Erscheinen!
Die Partie des heutigen Tages wird von Martin
Werner geleitet. Ihm assistieren Maximilian Simon
und Chris Gebert. Wir wünschen gutes Gelingen!
Mit freundlichen Grüßen
Achim Ritter

Es gibt wohl kaum eine Mannschaft, die aktuell in so
guter Form ist wie unsere heutigen Gäste. Die SG An
der Lache Erfurt stieg in diesem Jahr in die
Landesklasse auf und sorgte erst einmal mit einem
3:0 Sieg gegen Großwechsungen für Aufsehen. Es
folgte eine kleine Durststrecke von drei Niederlagen
gegen den FC Erfurt Nord, den SC Großengottern
und den FSV Sömmerda, die die SG am Ende
beflügeln sollten. Seit dem Sieg gegen Büßleben und
damit dem fünften Spieltag ist der Aufsteiger aktuell
ungeschlagen und gab sich einzig gegen Leinefelde
mit einem Unentschieden zufrieden. Die Belohnung
dafür ist der aktuell dritte Tabellenplatz mit 25
Punkten. Zahlen, von denen andere Aufsteiger nur
träumen dürfen. Stürmer Erik Werner hat nach
wenigen Spieltagen bereits die Torjägerliste
übernommen und führt diese mit 15 Toren an.
Weiterhin traf die SG in den letzten acht Spielen pro
Partie mindestens zwei Mal, in fünf Fällen sogar vier
Mal und stellt damit eine der offensivstärksten
Mannschaften der Liga dar.
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- FuPa-Thüringen führte vor knapp einer Woche ein
Interview mit Mannschaftskapitän Tino Auerbach
über den, für viele unerwarteten, Erfolg der
frankenhäuser Mannschaft. Das komplett
Interview gibt’s online zum Nachlesen -

FuPa: Hätte dir vor der Saison jemand gesagt, dass
ihr nach einem Saisondrittel die Tabelle mit vier
Punkten anführt, was hättest du ihm entgegnet?
Tino: Ich hätte ihm auf alle Fälle gesagt, dass wir
nach den letzten vier, fünf Jahren auch mal
explodieren können. Ich sehe die Entwicklung der
Mannschaft und spüre es wöchentlich im Training.
Man sieht jetzt, was aus den jungen Spielern
geworden ist. Die damaligen A-Junioren haben sich
super integriert. Wir haben unsere Strategie und
Taktik und das setzen wir um. Deshalb spielen wir
so gut, wie wir gerade spielen. Ich hätte persönlich
mit einem guten Mittelfeldplatz vor der Saison
gerechnet. Aber es zeigt sich, dass die Liga sehr
a u s g e g l i c h e n i st u n d e s ke i n e s c h l e c h te n
Mannschaften mehr in der Landesklasse gibt,
geschweige denn von einem Aufstiegsfavoriten in
diesem Jahr.
FuPa: Hast du eine Erklärung, warum es bei euch
diese Saison so gut läuft?
Tino: Man merkt, dass aktuell jeder Spaß daran hat.
Wir haben auch in schlechten Phasen immer die
Köpfe oben behalten und zusammengehalten. Jeder
ist für jeden da. Außerdem stimmt das drum herum.
Wir haben in der Vereinsführung eine sehr gute
Betreuung egal ob Präsident, Trainer oder
Mannschaftsbetreuerin. Alle machen ihre Arbeit
sehr gut.

