Hallo 25er und Fans,
die neue Saison steht vor der Tür und wir 25er haben uns mal wieder ein paar Ziele gesteckt, die wir
verfehlen können
Unsere erste Mannschaft spielt weiterhin in der 2. Bundesliga Mitte
Hier treffen wir auf viele Mannschaften, die wir bereits im vergangenen Jahr hatten. Dazu kommen
gleich drei Aufsteiger und ein Umsiedler aus dem Süden. Für uns kann, nach den Platzierungen aus
den Vorjahren, auch dieses Jahr nur ein Platz in den Top 3 das Ziel sein. Leicht wird dieses Ziel nicht
zu erreichen sein, da es einige Mannschaften gibt, die ebenfalls oben mitspielen wollen. Hier sind vor
allem der TV Haibach und der KSC Eintracht Frankfurt zu nennen. Die Haibacher wurden letztes Jahr
nur durch eine Hallenrenovierung gestoppt, und mussten die komplette Rückrunde quasi auswärts
spielen. Die Frankfurter verfügen mit Thorsten Depta über den schnittbesten Spieler der Vorsaison
und sind zuhause fast nicht zu schlagen. Ebenfalls zu beachten ist der Aufsteiger SKV HainhausenRodgau, der in der Saison 2014/15 den DCU-Pokal gewonnen hat und auch im Vorjahr wieder im
Finale der besten vier stand. Natürlich ist es schwierig ohne die genauen Zu- und Abgänge zu kennen
weitere Prognosen zu stellen, aber man darf ja mal tippen ohne das sich dabei gleich jemand auf die
Füße getreten fühlen muss. Im Mittelfeld sehe ich die Mannschaften von RW Nauheim, SKC
Mehlingen, SG Kelsterbach und SG Lamperheim. Die drei Erstgenannten haben bereits im Vorjahr
solide Runden in den jeweiligen 2. Bundesligen gespielt und sollten sich über ihre Heimstärke sicher
in der Klasse halten. Gerade Nauheim ist auch die eine oder andere Überraschung auswärts
zuzutrauen. Lampertheim ist zwar Aufsteiger, verfügt aber durch die Fusionierung aller
Lampertheimer Clubs über ein sehr großes Spielerpotential und sollte auch nichts mit dem Abstieg zu
tun haben. Dagegen sollte der letzte verbliebene Aufsteiger SG KSC Mainz/GN Essenheim etwas
länger um den Verbleib zittern müssen. Auch hier wird vor allem die Heimstärke auf den für viele
unbekannten Bahnen der entscheidende Faktor sein, es bleibt abzuwarten, wieviel man dort spielen
muss, um zu gewinnen. Der KV Grünstadt konnte den sportlichen Abstieg in der Vorsaison mit einem
starken Endspurt - unter anderem ein Heimsieg gegen uns -gerade noch verhindern. Eine klarere
Angelegenheit wird es dieses Saison nur, wenn sie konstanter spielen können. Bei der KSG
Darmstadt muss abgewartet werden, ob sie den Abgang ihres Spitzenspielers verkraften können und
ob "King Kurti" weiterhin den Gästen mit seiner Schlussbahn das Leben zur Hölle macht. Wir dürfen
dies gleich am ersten Spieltag testen und sollten gewarnt sein, dass dieses Spiel mit Sicherheit kein
Selbstläufer wird. Der sportliche Absteiger der Vorsaison Olympia Mörfelden 2 durfte aufgrund des
Rückzuges von FTV Frankfurt in der Liga bleiben. Die Reserve des amtierenden deutschen Meisters ist
schwer einzuschätzen, sollte sich der Kader im Vergleich zum Vorjahr aber nicht wesentlich
verbessert haben ist auch dieses Jahr wieder Kampf gegen den Abstieg angesagt.

Unsere Zweite darf nach einem tollen Saisonendspurt erneut Verbandsliga Baden spielen
"Nichts mit dem Abstieg zu tun haben" lautet die Hoffnung der zweiten Mannschaft für die
kommende Saison. Leider ist dies einfacher gesagt als getan, da die Liga im Vergleich zum Vorjahr mit
Sicherheit nicht schlechter geworden ist. Es gab zwar keinen Absteiger aus der Bundesliga, aber die
Aufsteiger sind beim besten Willen kein Kanonenfutter. Das Gegenteil ist bei unseren

Vereinskollegen von Vorwärts Hemsbach der Fall. Der souveräne Meister der Landesliga 1 hat sich
mit Marvin Bischler nochmals klar verstärkt und ist der absolute Topfavorit auf die Meisterschaft und
den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit der Reserve von FH Plankstadt dürfte auch eher im gesicherten
Mittelfeld zu rechnen sein. Lediglich der SKC Adler Neckargemünd dürfte eher unten angesiedelt
sein. Wen könnten wir also noch hinter uns lassen? Wenn man sieht, dass der 7. der Vorsaison 16
Punkte geholt hat wird das ein schweres Unterfangen. SKC Brühl , KSC 81 Hockenheim , KC 06/BW
Ketsch und wohl auch SG GH78/BW Sandhausen 2 werden sicher sein. Danach kommen dann unsere
Vereinskollegen vom KC Bahnfrei Hemsbach und die SG Waldhof, die wir schon eher packen
könnten. Am Ende wird es viel darauf ankommen, ob wir verletzungsfrei durch die Saison kommen.
In Bestbesetzung können wir in Hemsbach auch mit der Zweiten 5700 spielen und punkten, aber
wann waren wir im Vorjahr schon mal in Bestbesetzung....

Unsere dritte Mannschaft spielt in der Bezirksliga 1
Unsere Dritte, wie soll man da eine Vorhersage machen oder gar Ziele vorgeben ? Wenn alle in dieser
Mannschaft spielen, die darin spielen wollen ( z.B. ich ), dann sind die Aufstiegsspiele zur
Landesliga 3 drin. Sollte sich unser Sportwart und die Vernunft durchsetzen, dürften wir im
gesicherten Mittelfeld landen. Auch der Rest der Liga ist schwer zu tippen. Die TSG Dossenheim/AN
Weinheim mit dem amtierenden Bezirksmeister Markus Bähr ist sicherlich stark einzuschätzen,
ebenso die neue SG NP Ladenburg/1880 Käfertal 2. Hier sollten wir uns einfach überraschen lassen.
sowohl von unseren Aufstellungen, als auch vom Verlauf der Runde. Wer weis, ich habe noch nie
Aufstiegsspiele zur LaLi 3 mitgemacht, wäre mal was Neues....

So nun wünsche ich allen Aktiven GUT HOLZ für die neue Saison und allen Fans viel Spaß beim
Zuschauen.
Gruß
Stefan

