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Zum Start der Saison 2017/18 mußte unsere 1. Mannschaft bei der 3.

Mannschaft des ASV antreten, die mit einer guten Mannschaftsleistung

keinen Zweifel auf kommen lies, das sie wieder nach ganz oben in der

Liga mitspielen wollen.

Leider mussten wir bereits beim ersten Spiel auf sechs fest

eingeplante Spieler aus beruflichen Gründen verzichten.

Frank Senz kam so unerwartet als Torwart zum Einsatz und konnte sich

einige male auszeichnen, doch leider kamen die Aachener immer wieder

in Überzahlsituationen zum Abschluss. Lukas Esser 2002 kam zum ersten

Pflichtspieleinsatz bei in der Herrenmannschaft. Man merkte aber

schnell, das wir zu dünn besetzt waren um genügend entgegen setzen zu

können. Mit 18:5 ging so das erste Spiel deutlich verloren.

Aber es gab auch positive Ansätze, denn durch eine gute Disziplin und

geordnetes Spielen wurden eigene Chancen heraus gespielt, die leider

nur 5x mit einen Tor belohnt wurden.

Mein Fazit nach diesem Spiel ist das wir mit einem voll besetzten

Kader wesentlich besser ausgesehen hätten.

Das zweite Spiel war ein Heimspiel gegen den amtierenden

Bezirksmeister und Pokalsieger aus Stolberg.

Eine mit 13 Spieler besetzte Mannschaft, die auch alle schon in der

Oberliga zu einsetzen kamen, wollte natürlich in ihrem ersten Spiel

den Grundstein zur Titelverteidigung setzen. Aber diesmal sah auch

unsere Besetzung deutlich besser aus, auch wenn wieder beruflich oder

gesundheitlich Leistungsträger fehlten.

Mit Noah Arslic (JG. 2003) und Eric Winde (JG. 2001) kamen wieder zwei

Jugendliche bei der 1.Mannschafft zu vielen Spielzeiten, bei denen sie

auch eine gute Figur machten.

Wir waren gut organisiert in der Verteidigung aber leider kam diesmal

das Offensivspiel nicht gut zum Tragen und es reichte nicht zu vielen

Torchancen. Mit 5: 21 war das eigentlich ein Ergebnis das Standesgemäß

ist, jedoch etwas freundlicher als im letzten Jahr.

Mit der 2. der Wasserfreunde Delphin Eschweiler war unser vermeintlich

schwächste Gegner bei uns zu Gast. Nur eine Absage sorgte dafür, dass

ich mich entscheiden musste, wer die 13 einsetzbaren Spieler sind.

Das erste Viertel war ziemlich nervös und ging ausgeglichen 3:3 aus.

Durch eine Umstellung im Spielsystem erreichten wir nach und nach eine

deutliche Überlegenheit mit 5: 2 ging das 2. Viertel an uns. Im
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nächsten Spielabschnitt versuchten unsere Gäste einiges und verloren

es nur mit 3:2. Im letzten Viertel hatte die junge Truppe von der Inde

nichts mehr gegen zu setzen, 5:0 für uns und ein Ende mit dem

Endergebnis von 16:7.

Bisher kamen 19 Spieler zum Einsatz in der 1.Mannschaft

Schade das nur wenige Jugendspieler in die Halle kommen und so durch

Anschauungsunterricht dazu lernen könnten. Auch schade das nur wenige

Vereinsangehörige unter den Zuschauern sind.

Jürgen Senz, Trainer
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