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Was geht in Bremen und in Stade?
Auswärtstour für unsere Bundesliga-Jungs am 2.Doppelspieltag der Saison: Da es sich
aufgrund der geographischen Nähe der beiden nächsten Gegner aus Kostengründen
anbietet, eine Auswärtstour mit Übernachtung durchzuführen, kommen die Freunde
des Bundesliga-Squashs am kommenden Wochenende in der Turnhalle leider NICHT in
den Genuss von hochwertigem Squash. Aber dennoch sind die beiden kommenden
Auswärtsaufgaben von hoher Bedeutung: Zum Einen geht es gegen einen potenziellen
Konkurrenten um den begehrten 2.Tabellenplatz (Bremen) und zum Anderen geht es
gegen den Wiederaufsteiger Harsefeld-Stade wo man einfach einen Pflicht-Dreier
einfahren muss – und so stehen die Chancen:

Samstag: 1.Bremer SC
Die Bremer sind in den letzten beiden Jahren stets die dritte Kraft in der BL-Nord
gewesen und haben auch heuer mit zwei 4:0 Siegen einen makellosen Saisonstart
hingelegt. Das nährt die Vermutung, dass Bremen, zusammen mit Berlin, unser
stärkster Rivale um den angestrebten zweiten Tabellenplatz sein wird. Umso wichtiger
wird es sein, etwas Zählbares aus der Hansestadt mitzunehmen und mit dem Blick auf
das Personal was die Bremer zum Saisonauftakt aufgeboten haben, wird dieses
Unterfangen sehr ambitioniert sein. Fakt ist: An einem guten Tag können es 3 Punkte
werden, niemand sollte sich aber über einen oder gar null Punkte wundern. Bremen hat
gerade auf den Ausländerpositionen eine Vielzahl von sehr starken Spielern und auch
die deutsche Fraktion ist nicht zu unterschätzen. Aber – Bangemachen gilt nicht – wir
sind ebenfalls stark aufgestellt …

Sonntag: LA Squash Harsefeld-Stade
Harsefeld-Stade hat am ersten Doppelspieltag einen Punkt gegen Rheydt erkämpfen
können und unsere Jungs haben tags darauf Rheydt mit 4:0 abgefertigt. Allein dieser
Quervergleich besagt schon, dass wir am Sonntag in Nottendorf (zwischen Harsefeld
und Stade gelegen) einigermaßen deutlich favorisiert sind. Kleinere Sidekicks am
Rande: Die Gastgeber könnten mit dem vor der Saison bei uns „aussortierten“
Niederländer Marc ter Sluis auflaufen UND wahrscheinlich gibt unser Neuzugang und
„Mannschaftsküken“ Maxi Baum sein Saisondebut für unser BL-Team – wir dürfen
gespannt sein.
Und so sieht unser Team für die anstehende Nord-Tour aus:

Unser Team am Wochenende:
Position 1:
Balazs Farkas (UNG) – Balazs sollte bereits am ersten Doppelspieltag
eingesetzt werden, war aber kurzfristig erkrankt und daher nicht
einsatzfähig, so dass er eben erst jetzt seine Saisonpremiere feiert. An
Position 1 wird er reichlich zu tun bekommen, wir sind mal gespannt auf
seine aktuelle Leistungsstärke…

Position 2:
Piedro Schweertman (NED) – Wird wohl zumindest gegen Bremen
DAS Schlüsselspiel um einen, zwei oder gar drei Punkte bestreiten. Die
Erfahrung und die Klasse dazu besitzt er zweifellos, jetzt muss er es nur
noch im Match umsetzen! Wir zählen auf ihn…

Position 3:
Amir Sedik – Auf diesen Spieler darf nun wahrlich jeder gespannt sein –
wie stark er wirklich ist, können wir nach dem ersten Spieltagwochenende
besser beurteilen. Nach seinem vielversprechenden Auftritt am ersten
Doppelspieltag wird er vor allem gegen Bremens Heiko Schwarzer richtig
gefordert werden – das wird quasi die Messlatte für seine wahre
Leistungsstärke – schauen wir mal, was geht…
Position 4:
Abdel Rahman-Ghait / Maximilian
Baum – Die beiden Jungs sind quasi gleich
alt, aber Abdel ist schon um Einiges
bundesligaerfahrener und wird wohl daher
gegen Bremen zum Einsatz kommen. Und
Max? Der wird für unser Team wohl am
Sonntag sein Bundesligadebut geben und
(hoffentlich) jugendlich unbekümmert drauf
losspielen. Soll es etwas werden mit
möglichst zwei Erfolgserlebnissen am
kommenden Wochenende, dann dürfen
beide Jungs auch gerne gewinnen! Man
darf ja schließlich auch mal ein wenig Druck
aufbauen?! Aber die Beiden wuppen
das...Die beiden Youngster sollen jeweils
einmal zum Zuge kommen: Der
Teammanager wird sie schon richtig
einsetzen...

.

Und sonst so?

Manche von Euch mögen sich wundern, dass unsere Homepage derzeit einen
veralteten Stand aufweist. Die Homepage ist sozusagen im Relaunch und wird derzeit
von unserem Webmaster Martin Tafel neu aufgesetzt und sollte ZEITNAH in neuem
Design zur Verfügung stehen. Es wird über das Medium „Newsletter“ eine
entsprechende Ankündigung geben – in diesem Sinne – wir sehen uns
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