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Premierensaison vorletzter Akt
Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: am Samstag gibt es wieder
Squash von der feineren Art in unserer Turnhalle - der Gegner ist der
Tabellensiebte aus Diepholz - und am Sonntag folgt dann die letzte diesjährige
Auswärtstour, die unser Bundesligateam nach Bremen führen wird. Schon jetzt
ist klar, dass am Samstag und Sonntag einige Saisonpremieren gefeiert werden,
denn diesmal sind es einige Spieler aus der zweiten Reihe, die für unser Team
punkten möchten -. man darf höchst gespannt sein, wie sich folgende Cracks
behaupten werden:

Position 1:
Balazs Farkas (Hun) - aktuell Nr. 280 PSA - unser 21-jähriger
Youngster hatte jetzt 2 Doppelspieltage Pause und konnte sich in
dieser Zeit im PSA-Ranking weiter verbessern - wir sind gespannt
auf seine aktuelle Leistungsstärke

Position 2:
Phillip Annandale - an ungewohnter und vor allem
verantwortungsvoller Position wird unser Vereinsmeister
Schwerstarbeit zu verrichten haben - wird er die Erwartungen
erfüllen? Wir werden es live erleben...

Position 3:
Lorant Muth (Hun) - Lorant ist ein absoluter Teamplayer und ein
Musterbeispiel an Trainingsfleiss und bedingungslosem Einsatz im
Court - er hat sich diesen Einsatz schon längst verdient und wir
werden ihn gebührend unterstützen...

Position 3:
Philipp Cladders - zarte 16 Jahre alt und erstmalig um
Bundesligapunkte spielend: Unser "Vereinsküken" wird sich sicher
noch ewig an diesen Tag erinnern - helfen wir ihm, dass er ihn
möglichst erfolgreich absolviert..

Position 5:
Michael Mühlbacher "Mücke" ist Gastgeber, Moderator, Manager,
Motivator unseres BL-Teams, aber jetzt will er es auch als Aktiver
wissen: Am Sonntag wird er wohl das wichtige Eröffnungseinzel in
Bremen bestreiten ... und nach dem Match die Jungs im Kleinbus
wieder wohlbehalten nach Krefeld bringen.
Viel Spaß dabei!

Unsere Gegner:
Am Samstag:
Diepholz gehört schon seit Jahren zum festen Bestandteil der SquashBundesliga. In diesem Jahr hatte man gerade zu Saisonbeginn große personelle
Probleme, so dass man stets am Tabellenende herumdümpelte. Aber dann kam
der letzte Doppelspieltag: Gegen den Paderborner SC (3:1 !!!) und gegen
Bremen 4:0 gelang ein beeindruckendes 6-Punkte-Wochenende und man darf
davon ausgehen, dass die Niedersachsen ihren Lauf in der Turnhalle fortsetzen
wollen - da wird sich unser umformiertes Team mächtig strecken müssen!
Am Sonntag:
Auch Bremen ist quasi immer schon ein Bundesliga-Standort gewesen hat aber
auch schon bessere Zeiten erlebt. Vor der Saison hatten einige Experten den
1.Bremer SC sogar auf der erweiterten Play-Off-Rechnung, aber diesen Platz
(also erster Verfolger von Paderborn und Hamburg) hat ja in diesem Jahr
bekanntlich unser Team eingenommen. Umso mehr werden die Bremer
versuchen, zumindest einen Prestige-Erfolg gegen die Emporkömmlinge aus
Krefeld zu erreichen.
Aber alles Gegner-Stark-Gerede nutzt nix: Die Wahrheit ist auf'm Court und auch
wenn unser Team nicht gerade in Top-Besetzung antreten wird, den Jungs
gehört unser Vertrauen und gemeinsam mit den Fans ist allemal der ein oder
andere Zähler drin - AUF GEHT'S!
Wir sehen uns am Samstag ab 14 Uhr - bestimmt!
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