Wittiggrund–Nachrichten
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Liebe Sportfreunde, liebe Vereinsmitglieder,
der Start ins Fußballjahr 2008 steht unmittelbar bevor. Endlich geht es wieder los.
Die letzten Meisterschaftsspiele unserer Seniorenmannschaften liegen weit
zurück. Am 04.11.2007 gewann die 1. Mannschaft das Auswärtsspiel in
Hosenfeld, unsere 2. Mannschaft unterlag leider im Derby gegen Hettenhausen.
Das ist nun fast vier Monate her.
Seit Aschermittwoch, dem 06.02. befinden sich unsere Seniorenmannschaften im
Training. Das Wetter ist wohl „stabil“ und so stehen den ersten Spielpaarungen
am Sonntag, den 02, März 2008 nichts mehr im Wege.
Was hat sich getan? Was sind die Ziele?
Nun – bei der 1. Mannschaft haben wir uns von unserem Stürmer Emanuel MateoOrtiz getrennt. Leider funktionierte die Zusammenarbeit nur für insgesamt neun
Spiele. Emanuel hat uns da einiges gebracht, aber er hat auch die Nerven der
Mannschaft und der Verantwortlichen zu Genüge strapaziert. Eine Trennung war
für alle das Beste.
Neu hinzugekommen sind Alexander Ilz (28 Jahre) und André Kleinheinz (26
Jahre). Beides sind Mittelfeldspieler. Alexander hat zuletzt in Bermutshain
(Vogelsberg) gespielt, André war in Bad Neustadt aktiv.
Unsere Verletztenliste ist nach wie recht groß. Langzeitverletzter Oliver Albinger
ist vor wenigen Wochen operiert worden. In der laufenden Saison wird er wohl
nicht mehr zum Einsatz kommen. Bei Sebastian Wahl wird es ebenfalls noch
einige Zeit dauern, bis er nach seinem Schien-und Wadenbeinbruch wieder
Fußballspiele bestreitet. Immerhin befindet er sich schon wieder im Training. Er
soll und darf jedoch auf gar keinen Fall wieder zu früh anfangen. Das gleiche gilt
für Marko Novakovic, der sich im Januar am Knie operieren lassen musste und
wohl noch bis Anfang April ausfallen wird. Unser Neuzugang aus der letzten
Saison, Kevin Badesheim aus Hettenhausen, kommt auch langsam wieder „in
Tritt“, hat aber nach seiner Verletzung jetzt auch fast ein Jahr nicht mehr gespielt.
Damit ist ganz klar. Es wird von Anfang wieder sehr schwierig für unsere
Mannschaften werden, zumal insbesondere bei der 2. Mannschaft wieder mal die
Trainingsbeteiligung stark zu wünschen übrig lässt.

Wir wollen auf jeden Fall nach wie vor den Weg gehen, junge Spieler unseres
Vereins an das Niveau der Bezirksliga heranzuführen. Man hat gesehen, dass dies
natürlich nicht immer ganz so einfach ist. Aber wir sind uns sicher, dass viele
unserer Talente den Sprung in die „Erste“ schaffen werden. Die Frage ist einfach,
wann bei jedem Einzelnen „der Knoten platzt“. Die jungen Spieler müssen sich
permanent durch gute Leistungen (im Training oder im Spiel) anbieten und vor
allem nicht zu schnell den „Kopf hängen lassen“ und aufgeben.
Mit den Leistungen unserer „Zweiten“ waren wir im zweiten Halbjahr 2007 nicht
zufrieden. Natürlich hatten wir in beiden Mannschaften Verletzungsprobleme, die
sich dann deutlich bei unserer zweiten Mannschaft ausgewirkt haben. Aber zu
Beginn der Saison hat man streckenweise sehr gute Spiele abgeliefert. Das wurde
dann immer schwächer. Der Anspruch für unser B-Liga-Team ist ein ganz
anderer. Immerhin verfügen wir mittelfristig über eine ziemlich junge Truppe, die
auch viele sehr gute Fußballer in der Mannschaft hat, die unmittelbar auf dem
Sprung in die „Erste“ stehen. In den restlichen 13 Spielen der laufenden Saison
erwarten wir auf jeden Fall deutlich mehr Positiv-Erlebnisse.
Apropos Jugend ...! Vor wenigen Wochen sind die Hallenkreismeisterschaften zu
Ende gegangen. Die erfolgreichsten Mannschaften unseres Vereins waren hierbei
unsere A-und D-Junioren. Beide Mannschaften qualifizierten sich für die
Endrunde und waren damit jeweils unter den besten acht Mannschaften des
Landkreises Fulda. Eine außergewöhnliche Leistung. Auch wenn in der Endrunde
vielleicht nicht ganz die Ziele und Wünsche der Teams erreicht wurden, sind wir
stolz auf unsere beiden Mannschaften gewesen.
Die A-Junioren sind im übrigen die ersten, die in die Meisterschaftssaison
einsteigen. Sie spielen bereits am Samstag, den 01. März um 15.30 Uhr zuhause
gegen die JSG Hosenfeld.
Wir sehen uns also am Wochenende ....
gez. Roland Wahl
(1.Vorsitzender)
N.S.: Auf der Rückseite befindet sich die Einladung zu unserer diesjährigen
Jahreshauptversammlung. Ich bitte alle Mitglieder um entsprechende Beachtung.

Nicht vergessen: Sonntag, den 02. März 2008 Saisonstart im Wittiggrund:
15.00 Uhr: 1. Mannschaft gegen Kerzell – 13.15 Uhr: 2. Mannschaft gegen Schwarzbach

Einladung
zur

Jahreshauptversammlung
am

Freitag, den 07. März 2008
um 20.00 Uhr
im
Sporthaus Thalau

Ausgabe 01/2008
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Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des 1. Vorsitzenden
5. Bericht des Jugendleiters
6. Berichte der Obleute
7. Bericht der Abt. Tennis
8. Bericht der Frauensportbeauftragten
9. Bericht der Abt. Lauftreff
10. Bericht des Kassierers
11. Bericht der Kassenprüfer
12. Aussprache zu den Berichten
13. Entlastung des Vorstandes
14.Neuwahl des Vorstandes
15.Wahl der Kassenprüfer
16.Ehrungen
17.Verschiedenes
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Beteiligung aller Mitglieder an
dieser Veranstaltung.
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