THÜRINGENLIGA

Kreisoberliga Nordthüringen

Verbandsliga Thüringen

TABELLEN SAISON 2019/20

SAMSTAG, 21.09.2019 15:00 Uhr gg. SV Eintracht Eisenberg
SONNTAG, 08.09.2019 14:00 Uhr gg. SG Leimbach

SAISON 19/20 I SPIELTAG 03 I HEFT 02

SPITZENREITER ZU GAST

1. FC SONNEBERG

WERTE GÄSTE,
ich begrüße Sie alle recht herzlich im Stadion an der
Wipper!
Die Saison 2019/20 ist bereits voll im Gang und
unsere Mannschaft hat die ersten Wochen in
Thüringens höchster Spielklasse bestritten.
Der Eröffnungsspiel gegen den FSV Preußen Bad
Langensalza war rückblickend ein voller Erfolg. Wir
konnten uns als Aufsteiger von einer sehr guten Seite
zeigen. Leider blieb der erste Dreier der Saison
bisher noch aus. Die Leistung, die unsere Mannschaft
in den letzten Wochen im Ligabetrieb zeigte stimmt
m i c h a l l e r d i n g s p o s i t i v. D i e m a n g e l n d e
Chancenverwertung im Eröffnungsspiel und die
lange Zeit in Unterzahl führten letztlich dazu, dass
man sich die Punkte teilen musste. Am vergangenen
Sonntag gastierten wir, nach dem verdienten
Pokalaus, erneut beim FC An der Fahner Höhe. Wer
sich mit der Liga auseinandersetzt, weiß, dass dies
eines der Topteams der Staffel ist und wahrlich kein
leichter Gegner. Unsere Mannschaft machte es, vor
allem im ersten Durchgang gut und konnte verdient
mit einem 2:1 in die Halbzeit gehen. Leider mussten
wir in der zweiten Halbzeit ohne Keeper Tobias
Tiffert weiter spielen und die Hausherren nutzten die
Umstellung unserer Mannschaft aus um das Spiel
kurz vor Ultimo noch zu drehen. Am heutigen
Samstag erwartet uns ein Heimspiel und ich wünsche
mir nichts sehnlicher, als endlich den ersten
Thüringenligasieg einzufahren. Mit dem 1.FC
Sonneberg haben wir allerdings einen starken
Aufsteiger zu Gast, der unserer Mannschaft am
heutigen Nachmittag wieder alles abverlangen wird
und einen etwas besseren Start in die Saison
erwischte.
Ich wünsche uns allen ein gutes Spiel, maximale blau
weiße Erfolge und dem Schiedsrichtergespann allzeit
gutes Gelingen! Markus Drobe wird unterstützt von
Nora Dieckmann und Marko Ruhlig.
Mit freundlichen Grüßen
Achim Ritter

Unser heutiger Gegner reist vom anderen Ende
Thüringens in unsere Kurstadt. Der 1.FC Sonneberg
stieg in diesem Jahr gemeinsam mit unserer
Mannschaft in die Verbandsliga auf. Als Meister der
Landesklasse Staffel 3 setzte man sich mit drei
Zählern Vorsprung gegen den SV Borsch durch. Im
Gegensatz zu unserem Team war der 1. FC
Sonneberg bereits in der Thüringenliga beheimatet.
Im Spieljahr 2012/13, als unsere erste Mannschaft
noch in der Kreisoberliga antrat, stieg man aus der
Thüringenliga ab. In den letzten fünf jähren gehörte
der 1. FC immer zu einem der Topteams der Staffel.
Drei Mal landete man auf dem zweiten Platz, zwei
Mal auf dem dritten Platz. Der Start in die diesjährige
Thüringenligasaison verlief für unsere Gäste ebenso
erfreulich. Gegen Thüringen Weida gab es zum
Auftakt einen 1:0 Heimsieg, im Pokal kam man mit
4 : 3 g e g e n H i l d b u rg h a u s e n we i t e r u n d a m
vergangenen Samstag gewann man gegen den SV
09 Arnstadt mit 2:1. Demnach stehen unsere Gäste
nach zwei Spielen auf dem vierten Tabellenplatz und
wollen ihre Serie am heutigen Spieltag gerne weiter
ausbauen.
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Bisher verlief der Start in die Kreisoberliga-Saison
für unsere zweite Mannschaft eher ernüchternd.
Zum Auftakt hatte man es direkt mit LandesklasseAbsteiger LSG Blau Weiß Großwechsungen zu tun,
am darauffolgenden Wochenende konnte man die
Überlegenheit gegen die TSG Reinsdorf im ersten
Heimspiel nicht nutzen und auch am vergangenen
Sonntag, gegen den SV Hannovera
Niedersachswerfen, sollte es sich nicht bessern. Nun
begrüßt unsere Reserve am morgigen Sonntag den
SV National Auleben im Stadion an der Wipper. Der
Aufsteiger der Vorsaison steht aktuell an der
Tabellenspitze der Liga und konnte als einzige
Mannschaft alle drei bisherigen Saisonspiele
gewinnen.
Gegen Oberheldrungen,
Niedersachswerfen und Westerengel gab es jeweils
einen Dreier. Ab 14:00 Uhr rollt der Ball und unsere
Mannschaft wird sich über eure Unterstützung
freuen!

EIN HOCH
PRÄSIDENTEN

AUF

UNSEREN

Unser Vereinsoberhaupt Achim Ritter feiert am
heutigen Samstag seinen 58. Geburtstag. Daher
richten wir auch in unserer Stadionlektüre ein paar
Worte an ihn. Er ist quasi seit seinem Amtsantritt
e i n e r d e r H a u p t a k t e u re f ü r d e n ra s a n t e n
Frankenhäuser Aufstieg. Bevor er Präsident wurde,
s p i e l te d i e e r ste M a n n s c h a f t n o c h i n d e r
Kreisoberliga und die Reserve in 1.Kreisklasse. Egal
ob als Ansprechpartner, Repräsentant oder
Wortführer - der Aufgabenbereich ist weitreichend
gefächert. Was viele jedoch einige nicht wissen,
auch vor seiner Präsidentschaft war der Sportlehrer
bereits mit dem BW91 verbunden. So schnürte er
bereits in seiner Jugend die Schuhe für unseren
Verein und war auch Trainer der A-Jugend in den
Landesklasse-Saisons 07/08 und 08/09.
Deshalb wünschen wir dir, lieber Achim, zu deinem
Ehrentag recht herzlich alles Gute. Wir hoffen,
dass du uns noch viele Jahre erhalten bleibst und
die Mannschaft dich heute mit einem guten Spiel
beschenkt.
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