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Jahresbericht Herrenteam 

Nach einer durchzogenen Vorrunde im Jahr 2015 waren wir auf einem besseren Weg für die Rückrunde. 
Spiel für Spiel steigerten wir uns. Siege in den Spielen und das Zwischenmenschliche beflügelte uns zu 
deutlich besserer Leistung als im alten Jahr. Vor der letzten Meisterschaftsrunde war noch alles offen. 
Mit dem Sieg gegen den Erstplatzierten wäre der erste Platz gesichert und den Aufstieg geschafft 
gewesen. Das letzte Spiel endete jedoch nervenaufreibend. Mit einem Unentschieden schlossen wir die 
Saison ab. Dadurch blieben wir auf dem undankbaren 2. Schlussrang.  
 
Zu dieser Saison ist jedoch zu sagen, dass das Team definitiv zusammen gewachsen und deutlich stärker 
geworden ist. Nicht nur spielerisch sondern auch mental. Die steigende Motivation und die 
wiedergewonnene Freude am Spiel sind klar ersichtlich. Genau diese Gründe trieben uns im Sommer 
weiter an. An dieser Stelle möchte ich mich bei Timo Bernhard bedanken. Er leitete das Sommertraining 
mit viel Engagement und forderte von uns viel Einsatz. Durch einen geeigneten Mix aus Spass, Training 
und Druck konnte so eine deutliche Leistungssteigerung erreicht werden.  
 
In der neuen Saison wollten wir von Anfang an dominant auftreten und unser Spiel durchziehen. Nach 
einer durchzogenen und einer, von Nervosität bedingten Fehlpässen, ersten Halbzeit fanden wir den 
Anschluss und spielten befreiter. Somit konnten wir bereits an der ersten Meisterschaftsrunde unsere 
ersten zwei Siege verbuchen. Dies war für das ganze Team enorm wichtig, da dadurch erkennbar wurde, 
dass sich der Sommer gelohnt hatte.  
 
Auch im weiteren Verlauf der Vorrunde konnten wir uns nicht beklagen über den Einsatz der Mitspieler 
und erfolgreiche Spiele. Nach einem unglücklichen Unentschieden und zwei Niederlagen in den letzten 
zwei Meisterschaftsrunden liegen wir nun auf einem guten zweiten Zwischenrang. 
 
Gegen Ende des Jahres wurde wieder eine Abnahme der Motivation erkennbar. Dies führte teilweise zu 
verkrampf- ten Spielweisen und durchzogenen Spielen. Daran wollen wir in den Trainings weiter 
arbeiten und erhoffen uns dadurch einen erfolgreichen Abschluss dieser Meisterschaft 16/17.  
 
Fürs Herrenteam 
 
Matthias Eng  
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