Kreisliga

Landesklasse Thüringen

TABELLEN
SAISON 2018/19

SAMSTAG, 02.03.2019 14:00 Uhr gg. DJK Struth
SONNTAG, 30.03.2019 14:00 Uhr gg. Rottleben/Göllingen

SAISON 18/19 I SPIELTAG 15 I HEFT 07

2.SCHWAN-CUP AM 04.01.2019
BSV EINTRACHT SONDERSHAUSEN II

WERTE GÄSTE,
ich begrüße Sie alle recht herzlich zum letzten
Landesklasse-Heimspiel des Jahres 2018 und damit
auch zum letzten Spiel der Hinrunde.
Eine Hinrunde, die für unsere beiden Mannschaften
fast nicht besser hätte laufen können. Mit der
aktuellen Punktausbeute können wir in beiden
Staffeln nur zufrieden sein. Unsere erste Mannschaft
befindet sich mit bislang acht Siegen, vier
Unentschieden und nur zwei Niederlagen lediglich
drei Punkte hinter dem aktuellen Tabellenführer und
durfte sich mit diesem Titel sogar selbst über elf
Spieltage schmücken. Eben das kann ich auch von
unserer Reserve sagen, die sich über sieben
Spieltage hinweg ganz oben gehalten hat und nun
mit 33 Punkten auf einem hervorragenden zweiten
Platz steht. Unser junges Team kann also in jedem
Fall stolz auf sich sein, wenn es nach diesem
Wochenende für alle in die verdiente Winterpause
geht. Aber nun steht erst einmal das Derby gegen
die zweite Mannschaft der Eintracht an, worauf ich
mich zum Jahresabschluss natürlich besonders freue!
Ich denke dieses Spiel spricht für sich selbst und es
braucht nicht viele Worte. Die Eintracht ist
momentan in sehr guter Form und wir hoffen, dass
unsere Mannschaft uns heute noch einmal ein
Erfolgserlebnis zum Jahresabschluss schenkt!
Die Partie des heutigen Tages wird von Wolfgang
Gäbler geleitet. Ihm assistieren Thomas Geburtig und
Vanessa Letitia Neumann. Wir wünschen gutes
Gelingen!

D i e z we i t e M a n n s c h a f t d e s B SV E i n t ra c h t
Sondershausen schaffte im letzten Jahr den Sprung
in die Landesklasse und nahm somit dort den Platz
der Ersten ein, die bis zum Aufstieg hier mitwirkte.
Der Saisonstart glückte für die Sonderhäuser und es
lief gut, bis am fünften Spieltag eine kleine
Negativserie einbrach, von der man sich aktuell aber
erholt hat. In den letzten vier Spielen gab es für die
Eintracht immerhin drei Siege und nur eine
Niederlage, wodurch man aktuell auf einem guten
neunten Tabellenplatz steht. Mit 17 Zählern aus 14
Spielen liegt man absolut im Soll und hat sich ein
kleines, dünnes Polster aufgebaut, mit dem man
beruhigt in die Winterpause gehen kann.
Einzig Offensiv läuft es in der Landesklasse noch
nicht so rund. Hierbei verschaffte sich die Eintracht
in letzter Zeit immer etwas Hilfe von oben und
konnte mit Erik Nowak einen erfahrenen Spieler der
Thüringenliga einsetzen, der sich vor dem Tor schon
vielversprechend in Szene setzte. Das letzte
Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel der
Kreisoberliga ging mit 3:2 an die Eintracht, gegen die
man bisher auf lediglich einen Sieg, ein
Unentschieden und zwei weitere Niederlagen kommt.
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Ihnen allen wünsche ich außerdem eine schöne,
besinnliche Weihnachtszeit mit ihren Lieben und
einen guten Start in das Jahr 2019. Ich hoffe wir
sehen uns alle im neuen Jahr wieder hier im Stadion
an der Wipper!

Tim Böhme
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Mit freundlichen Grüßen
Achim Ritter

Erik Nowak
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Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder, in
Zusammenarbeit mit dem Restaurant und Cafe
Schwan, unseren 2. „Schwan-Cup“.
In der frankenhäuser Zweifelderhalle soll am 04.01.
ab 18:00 Uhr wieder regionaler Budenzauber zu
sehen sein, zu dem wir Sie alle recht herzlich
einladen. Der Eintritt ist, wie auch im Vorjahr, frei
und für Speisen und Getränke wird gesorgt sein.

TERMINE ERSTE MANNSCHAFT
Unsere erste Mannschaft befindet sich aktuell noch
in der Planung der Vorbereitung. Dahingehend
haben wir bereits zwei feststehende
Freundschaftsspiele vereinbart, die Sie sich schon
einmal vormerken können.
Testspiele:
26.01.2019: 14:00 Uhr Heimspiel
gegen den FC An der Fahner Höhe
02.02.2019: 14:00 Uhr Heimspiel
gegen den FSV Preußen Bad Langensalza
Hallenturniere:
28.12.2018: Salza-Cup in Bad Langensalza

