FSV Erlangen-Bruck – 1.SKK Gut Holz Zeil

Erlangen Tabellenplatz täuscht über wahre Stärke
Nachdem die Zeiler Bundesligakegler am vergangenen Wochenende im DKBC-Pokal mit einem Sieg
im brandenburgischen Zechin das Achtelfinale erreichen konnten, wartet am Samstag mit dem 7.
Spieltag wieder der Zweitligaalltag auf die Mannschaft um Kapitän Olaf Pfaller. Dabei ist man um
13:00 Uhr beim FSV Erlangen-Bruck zu Gast.
Der Gastgeber vom FSV Erlangen-Bruck belegt mit derzeit 4:8 Punkten den 8. Tabellenplatz, was
sicherlich nicht den Ansprüchen der Verantwortlichen des FSV entsprechen dürfte. Gab man nach
dem Abstieg aus der 1. Liga noch das Ziel aus mittelfristig wieder in diese zurückkehren zu können,
muss sich der Fokus aktuell auf die Abstiegsregionen richten. Durch die anstehende Ligenreform gilt
es für den FSV nach dem doch verkorksten Saisonstart in dieser
Saison wohl ausschließlich die Liga zu halten. Nachdem man sich vor
der Saison mit Radek Dvorak die Dienste eines weiteren
tschechischen Spielers sichern konnte, startete man mit dem
Auswärtssieg beim ESV Schweinfurt wie gewünscht in die Saison.
Zum zweiten Spieltag setzte es dann allerdings eine herbe 1:7
Klatsche auf heimischer Anlage gegen den SKC GH SpVgg Weiden.
Auch in Kaiserslautern (3:5), zu Hause gegen Liedolsheim (2:6) und
zu Hause gegen den TSV Großbardorf (3:5) musste das Team um
Steffen Habenicht die Bahn als Verlierer verlassen. Lediglich das
Gastspiel beim SC Luhe-Wildenau konnte man mit 6:2 positiv
gestalten und die Punkte 3 und 4 einsammeln. Damit warten die
Mittelfranken zu Hause weiter auf den ersten Sieg, den sie sich
gegen den 1.SKK Gut Holz Zeil nun sicherlich fest vorgenommen
haben.
Der 1.SKK Gut Holz Zeil reist nach dem Auswärtssieges bei der SG
Zechin im DKBC-Pokal mit gehörig Rückenwind nach Erlangen, wo
man nach Möglichkeit nicht wie in der vergangenen Saison nach
dem Spiel mit leeren Händen da stehen möchte. Dabei wird es für
die Zeiler Bundesligakegler darauf ankommen, eine geschlossen
gute Mannschaftsleistung abzuliefern. Personell können die Zeiler
hierbei wieder aus dem Vollen schöpfen, nachdem Bastian Hopp
zuletzt im DKBC-Pokal noch urlaubsbedingt passen musste. Für uns
warf Marcus Werner einen Blick auf das bevorstehende Spiel der
Zeiler in Erlangen: „Wir müssen in Erlangen hochkonzentriert zu
Werke gehen und dürfen uns nicht wieder einen Ausfall leisten, um
etwas Zählbares mitnehmen zu können Die Partien in Erlangen
waren schon immer hart umkämpft, oftmals hatte allerdings der FSV Erlangen-Bruck das bessere
Ende für sich. Dies wollen wir nun endlich einmal ändern und nicht wieder mit leeren Händen
dastehen. Der FSV hat sich vor der Saison mit Radek Dvorak noch einmal verstärkt und zeigte
durchaus gute Leistungen, die bisher nur durch eine Ausnahmeleistung der Gegner getoppt wurde.
Der Tabellenplatz der Mittelfranken spiegelt dabei absolut nicht deren wahre Stärke wieder.

Weiterhin musste der FSV bisher auf einen seiner Leistungsträger, Heiko Gumbrecht, verzichten, was
natürlich nicht immer adäquat zu ersetzen war. Da die anstehende Partie für die Mittelfranken
sicherlich als Schlüsselspiel eingestuft werden dürfte, bleibt abzuwarten, ob Heiko Gumbrecht hierzu
wieder auf die Bahnen zurückkehren wird und damit das Team auf ein anderes Level befördern kann.
Am Ende müssen wir aber auf uns schauen, dem Gegner unser Spiel aufdrängen und damit zum
Erfolg kommen.“

