Hallo 25er, Fans, Freunde,
Die Pause ist um und es ist Zeit sich mal wieder zu melden denn die neue Saison steht vor der Tür,
wir sind tatsächlich das erste Mal in der Liga geblieben und mussten aus

Einteilungsgründen nicht wechseln damit spielen wir erneut in der 2. Bundesliga Mitte.
Die Mannschaften dieser Liga haben sich im letzten Jahr auch aufgrund ihrer Heimbahnen als enorm
Heimstark präsentiert. Da mit den drei Aufsteigern Lampertheim/Hainhausen/Mainz noch drei starke
Mannschaften hinzugekommen sind werden wir uns enorm strecken müssen um unsere Ziele zu
erreichen.
Wir wurden in der Saison 2014/15 zweiter und haben uns leider in der Relegation nicht
durchsetzen können.
In der Saison 2015/16 haben wir nachdem wir 2/3 der Saison auf einen Aufstiegsplatz standen
aufgrund einiger Miserabler Ergebnisse gegen Ende der Rückrunde nur den undankbaren dritten
Platz belegt.
Nun wir werden in diesem Jahr nahezu unverändert in die Saison gehen unsere Mannschaft ist gut
besetzt es waren keine Abgänge zu verzeichnen was natürlich Hoffnung macht das wir auch in
diesem Jahr wieder ganz in der Spitze mitspielen können eventuell reicht es ja mal zum großen Ziel
der Meisterschaft.
Zumal wir einen Neuzugang begrüßen können Günter Lenhardt hat sich uns 25er angeschlossen.
Günter spielte viele Jahre in der Verbandsliga Badens und zuletzt in der Landesliga in Baden. Günter
erweist sich im Training als ein sehr ehrgeiziger und Kampfstarker Spieler. Er wird sicher unsere
zweite Mannschaft enorm verstärken und wenn es läuft und die Ergebnisse stimmen kann er
bestimmt auch ohne weiteres in der Bundesligamannschaft anklopfen.
Unserer zweiter Neuzugang Tim Schäfer ist noch ein Jugendspieler, aber auch er macht im Training
erhebliche Fortschritte und wird sicher von den Sportwarten langsam in die dritte Mannschaft
eingebaut.

Wir wünschen den zwei " NEUEN "alles Gute bei uns 25er viel Erfolg und das sie ihre Ziele erreichen.
Jetzt hoffen wir das ihr Fans ( besonders Werner und Werner ) uns auch in diesem Jahr wieder treu
zur Seite steht um mit uns hoffentlich viele Siege feiern zu können.
Übrigens wir spielen in diesem Jahr mit neuen Trikots, hier gilt unser Dank der Firma Walter Kraus
und Söhne die uns bei der Anschaffung der neuen Kleidung tatkräftig Unterstützt.
Ich wünsche allen 25ern und unseren Freunden, Fans etc. eine Gute und Verletzungsfreie Saison
2016717.

Viele Grüße bis bald,

