Nach den unnötigen Niederlagen gegen Scharmede (0-3) und gegen Brenken
(1-3) mussten wir bereits die 8. Niederlage in Folge unterschreiben und
rutschten aufgrund des Sieges der SG Meerhof/Essentho auf den letzten
Tabellenplatz ab. Die Luft im Abstiegskampf wird somit immer dünner. Mit 2
Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz haben wir allerdings noch
alle Chancen auf den Klassenerhalt, mit noch vier ausstehenden Spielen sind
schliesslich noch 12 Punkte zu vergeben.
Am Sonntag steht mit dem Spiel gegen den SV Büren das erste von vier
„Endspielen“ auf dem Programm. Mit dem SV Büren kommt ein direkter
Konkurrent im Abstiegskampf nach Holsen, mit einem Sieg könnte man bis auf
einen Punkt an die Mannschaft aus der ehemaligen Kreisstadt herankommen.
Ein Sieg wäre also äusserst wichtig.
In den Spielen gegen Scharmede und Brenken war die Leistung eigentlich in
Ordnung, man konnte sich gute bis sehr gute Torchancen herausspielen,
musste aber hinten teilweise dumme Gegentore hinnehmen. Gegen Büren
müssen wir nun endlich „den Bock umstossen“ und den ersten Dreier im Jahr
2014 einfahren, um so die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Das es
aufgrund der vielen Verletzungen in diesem Jahr eine schwere Rückrunde wird,
war sicherlich jedem klar.
Die Mannschaft würde sich natürlich freuen, wenn sie in diesem
richtungsweisenden Spiel von vielen Zuschauern unterstützt wird.

Meisterschaftsspiel ! ! !

VfB Schwarz-Rot Holsen II
gegen

TSV Tudorf II
Montag, 18.05.2014
13.00 Uhr
Nach dem hochverdienten 2-1 Sieg gegen die Reserve vom VfB Salzkotten
konnte die Zweite in der letzten Woche im Spiel gegen die Zweitvertretung
vom FC Westerloh-Lippling einen Last-Minute-Punkt feiern. In der 90.
Spielminute konnte Henrik Flottmeier mit freundlicher Unterstützung des
Lipplinger Torhüters noch den 1-1 Ausgleichstreffer erzielen. Letztendlich ein
verdienter Punktgewinn.
Eine Woche zuvor konnte man gegen die Schwarz-Gelben aus Salzkotten einen
2-1 Heimsieg feiern. Nach der frühen Führung durch Otti und dem 2-0 von
Schrotti konnten die Sälzer noch vor der Pause auf 1-2 verkürzen. In der
zweiten Hälfte ergaben sich noch zahlreiche weitere gute
Einschussmöglichkeiten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Somit musste
man bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern, konnte aber letztendlich einen
verdienten Sieg feiern.
Am kommenden Sonntag ist nun der Tabellenzweite vom TSV Tudorf zu Gast in
Holsen. Die Tudorfer haben mit einem Spiel mehr als der Tabellenführer
Upsprunge bereits 9 Punkte Rückstand und somit eigentlich keine realistische
Chance mehr auf den Aufstieg in die B-Liga. Im Hinspiel gegen den kommenden
Gegner konnte man hinten lange die Null halten und musste erst in der
Schlussphase zwei Gegentore hinnehmen und eine 0-2 Niederlage
unterschreiben. Die Zweite hat damit bewiesen, dass man auch gegen die TopMannschaften durchaus mithalten kann. Aufgrund der weiterhin etwas
angespannten Personallage wird es am Sonntag sicherlich schwer, etwas
Zählbares in Holsen zu behalten. Die Zweite muss versuchen, zunächst hinten
sicher zu stehen und durch Konter zum Erfolg zu kommen. Vielleicht ist ja eine
Überraschung möglich, damit weiterhin die Chance auf einen einstelligen
Tabellenplatz hat.

Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauerunterstützung ! ! !

