Wilhelmsburg 1. Sen. – Panteras Negras 1. Sen.
4:0 (4:0)
Saisonstart für 1. Senioren des SVW geglückt –
Trainer gibt Saisonziel aus

Nachdem der Saisonauftakt im Pokal eher mäßig verlaufen ist und wir eh „nicht
Pokal“ sind, gilt unsere ganze Aufmerksamkeit jetzt der Punktspielrunde
2015/16. Die anstehende Spielrunde stellt die Weichen für die kommende
Saison, in der es zur Einteilung in Ober-, Landes- und Bezirksliga kommen wird.
In der Kabinenbesprechung lüftet Trainer Krüger dann auch das gut gehütete
Geheimnis des angestrebten Saisonziels. War es in der vergangen Saison noch
Platz 5 bis 8, so wird in dieser Saison Platz 4 ausgegeben…!!!
Die Ansprüche steigen, aber dass uns im nächsten Satz gleich untersagt wird,
Platz 3 zu erreichen, denn dann könnte es ja passieren, dass wir Oberliga
spielen müssten :-)…..
Weiterhin halten sich die Gerüchte, dass der Trainer gemeinsam mit dem
Kollegen T. Tuchel auf einem 5-tägigen Trainerseminar in München bei Pep
Guardiola war und neue Spiel- und Motivationssysteme bei den „Senis“
des SVW anstrebt.
Zum Spiel:
Zum Auftakt geht es am Vogelhüttendeich gegen die schwarzen Panther aus
Portugal. Auf dem Papier ist der SVW klarer Favorit, aber das muss nach
mäßiger Vorbereitungsphase mit Verletzungen, Urlaubsausfällen und dem
Pokal- Aus auch auf dem Platz umgesetzt werden.
Wir wollen aber wie immer unser Bestes geben - an einem sonnigen Samstag.
Und ihr glaubt es nicht, was den knapp 50 Zuschauern in der ersten Halbzeit
geboten wird. Die Männer des SVW nehmen von Beginn an das Heft in die
Hand und wollen das Spiel bestimmen und gewinnen. Gefühlte 75% Ballbesitz
zeigen die ersten Ergebnisse des Pep-Seminars des Trainers (!) und die

Überlegenheit zahlt sich aus. Wir erarbeiten uns viele Chancen, die wir bis zur
Halbzeit in ein klares 4:0 umsetzten. 3 Tore (!!!) unseres Neuzugangs Oma mit
zwei platzierten Fernschüssen und einem schulmäßigen Kopfball nach einer
Ecke, sowie ein klassisches Stürmertor in T. Müller-Manier durch Killer, lassen
uns beruhigt in die Pause gehen und die Zuschauer hoffen auf eine Fortsetzung
in der 2. Halbzeit…
Tja, ich hätte jetzt gerne weiter geschwärmt und mehr Tore geschildert, aber
in der 2. Halbzeit passierte trotz Überlegenheit eigentlich nicht mehr viel.
Woran lag es?
An den Auswechselungen?
An dem neuen Spielball?
An Pantheras Negras, die jetzt mit 8 Mann hinten standen?
An der Kondition?
Ich denke es lag daran, dass wir so früh in der Saison noch alles zeigen wollten,
denn einige Scouts des nächsten Heimspielgegners Einigkeit waren unter den
Zuschauern.
Zum Fazit:
Ein souveräner Start in die Saison mit guten spielerischen Ansätzen, es gibt
noch deutlich Luft nach oben, denn die Gegner werden sicherlich noch
schwerer 
ABER: Der SVW ist Tabellenführer der Staffel S01,
denn Moorburg kommt zum Saisonstart nicht über ein Unentschieden hinaus…

Aufstellung

Trainer Krüger

Draussen:
MoE, Wolfram, Tommi, Bonschi

