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Am Sonntag den 28.Oktober 2007

ging für beide Seniorenmann-

schaften des SV Schönenbach eine

alles in allem erfolgreiche Hinserie

der Saison 2007/2008 zu Ende, die

beide Mannschaften im oberen

Tabellendrittel beenden.

Unsere erste Seniorenmannschaft

liegt nach Abschluss der Hinrunde mit

erzielten 26 Punkten auf einem guten

vierten Tabellenplatz der Kreisliga B

Staffel 4, hat allerdings den direkten

Kontakt zum Spitzentrio aus

Morsbach, Bergneustadt und Wiehl

verloren. Gerade in den Aufeinander-

treffer mit diesen Spitzenreitern der

Liga zog sich unsere Mannschaft zwar

gut aus der Affäre, konnte allerdings

auch keines dieser Spiele siegreich

gestalten. Vom SV Morsbach und dem

FV Wiehl trennte man sich jeweils mit

einem Unentschieden (1:1 bzw. 2:2),

ehe man dem Spitzenreiter aus

Bergneustadt mit 1:0 unterlag.

Gerade in diesen Spielen zeigte sich,

dass unsere Mannschaft noch vieles

lernen muss, bevor man in Schönen-

bach von höheren Zielen zu träumen

beginnen darf. Man sollte aber immer

im Hinterkopf behalten, dass es sich

personell fast um die identische Mann-

schaft handelt, die erst den Aufstieg

aus der Kreisliga C und dann eine ner-

venaufreibende Saison gegen den

Abstieg in der Kreisliga B gespielt hat.

Bezieht man diese Gedanken in die

Bewertung der aktuellen Hinrunde mit

ein muss man feststellen, dass unsere

junge Mannschaft einen weiteren

Schritt in ihrer Entwicklung genommen

hat. Dementsprechend sollte man mit

dem bisher Erreichten überaus zufrie-

den sein und nicht den Fehler bege-

hen, den zweiten vor dem ersten

Schritt machen zu wollen. 

Insgesamt lässt sich folglich auf eine

erfolgreiche Halbserie zurückblicken

nach deren Abschluss 7 Siege, 5 Un-

entschieden und lediglich 3 Nieder-

lagen bei einem Torverhältnis von

33:25 zu Buche stehen. Am 4. Nov-

ember 2007 startet unsere Mannschaft

mit einem Heimspiel gegen den

Lokalrivalen aus Rossenbach in die

Rückrunde und man kann nur hoffen,

dass es ihr gelingt, an die zurücklie-

genden Ergebnisse anzuknüpfen. 

Auch die zweite Mannschaft des SV

Schönenbach sorgt nach ihrem Ab-

stieg in der letzten Saison nun in der

Kreisliga D Staffel 10 für Furore. Nach

Abschluss der Hinrunde belegt unsere

Reserve mit 25 Punkten einen hervor-

ragenden dritten Tabellenplatz, wel-

cher am Saisonende zur Aufstiegs-

relegation in die Kreisliga C führen

würde. Der Punkteabstand zum Tabel-

lenführer aus Bröltal ist mit drei

Punkten ebenfalls sehr gering und

Tabellenplatz zwei ist nur einen Zähler

entfernt. Interessant ist diese Ta-

tsache, da sich die ersten beiden

Mannschaften am Saisonende auto-

matisch für die Kreisliga C qualifizieren

würden. Folglich befindet sich unsere

Mannschaft in einer guter

Ausgangsposition um ein entschei-

dendes Wörtchen im Aufstiegsrennen

mitzusprechen.

Seit drei Begegnungen ist unsere

Reserve nun ungeschlagen und konn-

te alle diese Spiele für sich entschei-

den. Erst wurden Belmicke II und

Wallerhausen II (7:1 bzw. 3:1)

geschlagen, ehe am vergangenen

Wochenende Weiershagen III mit 4:1

besiegt werden konnte. Dabei taten

sich besonders Mike Becker, Torsten

Joest und Christoph Stromsky aus der

Altherren-Abteilung hervor, die in per-

sonellen Notsituationen immer wieder

einsprangen und mit ihrer Erfahrung

einen gehörigen Anteil zu der

Siegesserie beitragen konnten.

Insgesamt stehen zum Ende der

Hinrunde 8 Siege, 1 Unentscheiden

und nur 3 Niederlagen bei einem

Torverhältnis von 38:16 zu Buche.

Folglich lässt sich auch bei der

Reservemannschaft auf eine erfolgrei-

che Hinserie zurückblicken, die in die-

ser Form auch nicht jeder unserer

Mannschaft zugetraut hätte. Auch die

Reservemannschaft startet am 4. No-

vember 2007 gegen die SpVgg

Rossenbach II in die Rückrunde und

will sich für die Auftaktniederlage des

ersten Spieltages in Rossenbach

revanchieren. 

Der SV Schönenbach befindet sich

also mit beiden Seniorenmann-

schaften auf einem guten Weg und

man darf gespannt sein, ob sich diese

positive Entwicklung auch in Zukunft

fortsetzen lässt. Abschließend sei nur

kurz darauf hingewiesen, dass die

kommenden Spiele aufgrund der

Winterzeit etwas früher beginnen wer-

den. Damit niemand, der unsere bei-

den Mannschaften bei Heimspielen

unterstützen möchte, zu spät kommt,

hier noch einmal der Hinweis:

Anstoß 2. Mannschaft

12.45 Uhr

Anstoß 1. Mannschaft 

14.30 Uhr!

Erfolgreiche Hinrunde der SV-Senioren
von Sebastian Schneider

Die Frauen-
mannschaft
startete voll
durch…

Schönenbach. Auch beim dritten
Rocktoberfest in Schönenbach am
2.10.2007 wurde wieder bis in die
Morgenstunden gerockt.
Die Band Return mit Front- und
Fussballfrau Melanie Bauermann
brachte den Saal, nach
anfänglichenmZögern des Publikums,
zum Toben und Tanzen.
Melanie wirkt von Auftritt zu Auftritt
immer cooler und sicherer und auch
ihre Stimme scheint an Volumen
gewonnen zu haben.
Trotz Schwangerschaft rockte sie mit
ihren Musikern die halbe Nacht und
die Show endete leider viel zu früh,
zumindest für das Publikum. Danach
übernahmen wie gewohnt das DJ-
Team Benni und Jonas. Sie bezeich-
neten Schönenbach als ihre Home-
Base, da nach einer Fete in Schönen-
bach immer eine Neubuchung erfolgt.
Eine rundum gelungene Fete, die viel
Spass und Vorfreude aufs nächste
Mal machte. (jk, Foto sel)


