
Saisonbericht Senioren

Nachdem „die Erste“ die Hinrunde auf einem zufriedenstellenden 7. Tabellenplatz mit 29 Punkten
und 36:25 Toren beendet hatte und „die Zweite“ die Hinserie leider aufgrund vieler Personalsorgen
(auch durch Verletzte) auf dem 16. Platz abschloss, ging es endlich am 22.03.19 mit dem
Punktspielbetrieb weiter.

Die „Erste“ startete leider sehr bescheiden in die Rückrunde und verlor die ersten drei Spiele gegen
die benachbarten Vereine aus Lünne, Messingen und Baccum, obwohl man in keinem der Spiele
hätte verlieren müssen. Leider musste Trainer Bernhard Lammers in den ersten Spielen wieder ein
paar Verletzte hinnehmen. Damit musste das Vorhaben ggf. noch einmal das obere Tabellendrittel
anzugreifen recht schnell begraben werden. Zudem wurden die Spiele leider teilweise durch
vermeidbare Fehler zu Gunsten des Gegners entschieden.

In den letzten 6 Spielen zeigte die Mannschaft um Trainer Bernhard Lammers allerdings nochmal was
Sie drauf hat.  Man gewann 4 der letzten sechs Spiele, bei nur einer Niederlage und einem
Unentschieden. Somit kletterten wir nach dem mäßigen Rückrundenstart noch auf Rang 7. Aufgrund
der immer anhaltenden Personalprobleme ein sehr ordentliches Ergebnis, was der Mannschaft ein
gutes Gefühl für die Vorbereitung zur neuen Saison geben sollte.

Bei der „Zweiten“ ging es sehr ordentlich in die Rückrunde und man konnte aus 3 Spielen 7 Punkte
sammeln und zwischenzeitlich sogar die Abstiegsränge verlassen. Leider litt auch die „Zweite“ unter
dem gerade in der „Ersten“ sehr hohen Personalmangel weshalb eigentlich regelmäßig mit
Altherrenspielern nachgebessert werden musste. Dafür ein Dankeschön an unsere AH.



Leider konnte der gute Auftakt nicht durch die gesamte Rückrunde fortgeführt werden sodass man
einen Spieltag vor Ende der Saison noch auf einem Abstiegsplatz stand.

Am letzten Spieltag stand dann das entscheidende Spiel in Langen an, welches nach einer starken
Aufholjagd nach 1:3 Rückstand noch in einen 5:3 Sieg gedreht werden konnte. Hut ab für diese
Moral!

Da die Ergebnisse auf den anderen Plätzen passten, stand unsere „Zweite“ nach Abpfiff über dem
Strich und konnte die Klasse glücklicherweise halten.

Glückwunsch an beide Mannschaften und alle Beteiligten für das am Ende ordentliche Abschneiden
beider Teams.

Bzgl. der nächsten Saison bleibt der Kader der ersten bis auf Torwart David Gebbeken zusammen und
wird mit den bereits bekannten Neuzugängen Jannik Over, Pascal Kirchner, Hendrik Hense sowie
Daniel Gube verstärkt.

Bei der zweiten Mannschaft wird es in der nächsten Saison eine Spielgemeinschaft mit der
Zweitvertretung der Adler aus Messingen geben, die ja auch im Jugendbereich neben BW Lünne ein
langjähriger Partner sind.

Wir glauben so eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden zu haben sodass es in den nächsten
Jahren zu keinerlei Personalsorgen mehr kommen sollte. Zudem bleibt der Unterbau für die
jeweiligen ersten Mannschaften bestehen.


