
TABELLEN 
SAISON 2018/19

SAISON 18/19 I SPIELTAG 16 I HEFT 08

SAMSTAG, 16.03.2019 14:00 Uhr gg. FC Union Mühlhausen 

SONNTAG, 30.03.2019 14:00 Uhr gg. Rottleben/Göllingen
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DJK STRUTH 

Die DJK Struth ist aktuell in der zweiten Spielzeit in 
der Landesklasse 2 vertreten.  
Im ersten Jahr landete man direkt auf dem vierten 
Tabellenplatz der Liga. Mit 57 Punkten, 18 Siegen und 
neun Niederlagen überzeugten die Eichsfelder auf 
ganzer Linie. In dieser Saison zählte man die Mann-
schaft um Trainer Andreas Seidel daher nicht ohne 
Grund zu den Aufstiegsfavoriten der Liga.  
Die Hinrunde verlief bislang jedoch etwas durch-
wachsen, das Potenzial ist allerdings vorhanden. Mit 
19 Punkten steht man aktuell auf dem achten Tabel-
lenplatz. Vor einer Woche setzte man bereits das 
erste Ausrufezeichen. Im Nachholspiel gegen den SC 
Leinefelde drehte man die Partie in Halbzeit zwei, 
nach 0:2 Rückstand, in einen 3:2 Sieg und machte 
einen großen Sprung in der Tabelle.  
Nun steht für die DJK die Rückrunde bevor und hier 
möchte man sicherlich das negative Torverhältnis  in 
den Griff bekommen.  
In den beiden Freundschaftsspielen (gg. Eisenach 
und den VfL Wanfried) konnte man bereits positive 
Ergebnisse verbuchen, die nun auch in etwas Zählba-
res umgewandelt werden sollen. 

15 5 4 6 22 25

WERTE GÄSTE, 

ich begrüße Sie alle recht herzlich zum ersten Lan-
desklasse-Heimspiel des Jahres 2019 und dem damit 
verbundenen Rückrundenstart. 
Ich habe es bereits zum letzten Heimspiel gesagt: 
blicken wir auf die Hinrunde, so hätte es kaum besser 
laufen können.  
Nun geht es nach vielen Wochen Pause, etlichen 
Trainingseinheiten und einigen Testspielen wieder um 
Punkte. Ich denke, wenn man auf die nun vergange-
nen Wochen der Vorbereitung zurückblickt, so kann 
man sehr zufrieden sein. Wir haben gute Freund-
schaftsspiele bestritten und vor allem gegen die U19 
des FC Rot Weiß Erfurt sowie Preußen Bad Langen-
salza gezeigt, wozu wir in der Lage sind.  
Am heutigen Samstag bekommen wir von der DJK 
Struth Besuch. Eine Mannschaft, die ich in unserer 
Liga immer im oberen Feld mitspielen sehe. Bereits 
im Hinspiel hat man uns im Eichsfeld alles abverlangt. 
Die nächsten Spiele sind für unsere Mannschaft 
wegweisend, wie ich finde. Mit der DJK Struth, dem 
SC Leinefelde und dem FC Union Mühlhausen warten 
drei ganz starke Teams auf unsere Mannschaft. Ich 
denke allerdings auch, dass wir uns weiterentwickelt 
haben, dass unsere Mannschaft im Laufe der Jahre 
gewachsen ist und der Erfolg nicht von Ungefähr 
kommt. Ich freue mich also auf eine spannende 
Rückrunde und ich hoffe wirklich, dass ich sie mit 
Ihnen allen genießen darf. Wir haben einige tolle 
Heimspiele vor uns und unsere beiden Männermann-
schaften haben es sich wirklich verdient unterstützt 
zu werden.  

Die Partie des heutigen Tages wird von Patrick Ziem-
ke geleitet. Ihm assistieren Jonny Kirchner und Flori-
an Reif. Wir wünschen gutes Gelingen!  

Uns allen wünsche ich ein faires und gutes Spiel!  

Mit freundlichen Grüßen 
Achim Ritter  

ZWEI NEUE GESICHTER IN DER WIN-
TERPAUSE 

Unsere erste Männermannschaft konnte sich in der 
vergangenen Transferperiode noch einmal Verstär-
ken. Dabei begrüßen wir Kevin Weber (BSV Germa-
nia Großfurra) und Erik Siebenhüner (SV Kelbra) 
neu in unserem Team. Beide Spieler haben, trotz 
ihres jungen Alters, bereits Erfahrungen in höheren 
Spielklassen gemacht. Kevin verbrachte seine ge-
samte Jugend beim SC 03 Weimar und sammelt 
dort mit 18 Jahren schon Erfahrung in Thüringens 
höchster Spielklasse. Erik durchlief die Jugendabtei-
lung des 1.FC Magdeburg über mehrere Jahre. Dort 
kam er bereits in der Junioren-Bundesliga zu Ein-
sätzen und trug beim SV Kelbra zuletzt die Kapi-
tänsbinde der Verbandsligamannschaft. Beide ha-
ben sich bereits bestens in das Team integriert und 
sind nicht nur spielerisch eine Bereicherung. In den 
vergangenen Testspielen konnte man die zwei be-
reits in Aktion sehen.  

TERMINE ZWEITE MANNSCHAFT 

Unsere zweite Mannschaft befindet sich aktuell in 
der Testspielphase. Ende März geht es mit der 
Rückrunde der Kreisliga 1 weiter. Dahingehend gibt 
es drei Testspiele, zu denen wir euch recht herzlich 
einladen. Am 17.03. findet zudem das Nachholspiel 
beim SSV Udersleben statt.  

Testspiele: 
03.03.2019: 14:00 Uhr Heimspiel  
                  gegen die SG Berka 

10.03.2019: 14:00 Uhr Heimspiel  
                  gegen die SG Henneberg 

17.03.2019: 14:00 Uhr Nachholspiel 
                  beim SSV Udersleben 

24.03.2019: 14:00 Uhr Heimspiel  
                  gegen den SV Blau-Weiß Greußen

Norman Wohlfeld 

Niklas Engelhardt
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STATISTIKEN DER HINRUNDE 


