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Erfolgreiche Saison 2007/2008 für den SV Schönenbach
Die 1. Seniorenmannschaft des SV Schönenbach hat am 01.Juni 2008 die lange und
anstrengende Saison mit einem 1:1 auf heimischem Platz gegen den bereits feststehenden Aufsteiger FV Wiehl abgeschlossen
und belegt in der Abschlusstabelle der
Kreisliga B einen sehr guten 4. Tabellenplatz.
Nachdem in der Vorsaison noch fast bis zum
letzten Spieltag gegen den Abstieg gekämpft
werden musste, setzte sich unsere Mannschaft
in dieser Saison von Beginn an im oberen Mittelfeld fest und geriet zu keinem Zeitpunkt in
Abstiegsgefahr. Lange Zeit gelang es sogar,
dem Spitzentrio aus Wiehl, Bergneustadt und
Morsbach auf den Fersen zu bleiben. Am Ende
stehen 51 Punkte bei einem Torverhältnis von
62:47 zu Buche und sowohl der Vorstand als
auch die Spieler und Zuschauer waren sehr
zufrieden mit dem diesjährigen Abschneiden.
Natürlich gab es auch in dieser Saison einige
Höhen und Tiefen und nicht vergessen werden
sollte auch der Trainerwechsel zur Winterpause, als sich der Verein nach einigen erfolgrei-

chen Jahren von Aufstiegstrainer Norman Becker trennte und Co-Trainer Torsten Grass die
Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte übernahm. Mike Selbach wurde mit 15 Toren interner Torschützenkönig und Sebastian
Schneider ist mit 10 Vorlagen der beste Vorbereiter der abgelaufenen Saison. Da Thorsten Grass nach nur einem Jahr
Vereinszugehörigkeit den SV schon wieder
verlassen wird, waren die Verantwortlichen des
Vorstandes gezwungen, sich nach einem neuen Übungsleiter für die kommende Saison umzusehen und haben in Klaus Füchtey einen
passenden Kandidaten gefunden. Klaus Füchtey trainierte u.a. bereits den FV Wiehl, die TuS
Othetal und zuletzt die B-Jugend des SSV Bergneustadt. Obendrein laufen die Planungen für
die neue Spielzeit auf Hochtouren und natürlich bemüht sich der SV auch um die ein oder
andere personelle Verstärkung, damit in der
neuen Saison, dann auf unserem Kunstrasenplatz, genauso erfolgreich gespielt werden
kann wie in diesem Jahr. In der neuen Saison
stehen einige sehr interessante Lokalderbys

auf dem Programm, nachdem der RS 19 Waldbröl und der SV Hermesdorf aus der Kreisliga
A abgestiegen sind. Alle Interessierten können
sich daher auch in der neuen Saison auf spannende Spiele freuen, die unsere Mannschaft
hoffentlich ähnlich gut absolvieren wird wie in
dieser Saison.
Auch unsere 2. Seniorenmannschaft hat am
11. Juni ihre anstrengende Saison beendet.
Lange Zeit kämpfte die von Jörg Schröder betreute Mannschaft in der Kreisliga D um den
Aufstieg mit, bis sie dann in der Rückrunde
nach Niederlagen gegen die direkte Konkurrenz Federn lassen musste und auf den 4. Tabellenplatz zurückfiel. Da jedoch am letzten
Spieltag die drittplatzierte TuS Reichshof II gegen die TuS Belmicke II verlor, rückte unsere
Mannschaft ohne eigenes Zutun aufgrund der
besseren Tordifferenz noch auf den 3. Tabellenplatz
auf, welcher zur Relegation berechtigte. Insgesamt holte unsere Reserve in der abgelaufenen Saison 50 Punkte bei einem Torverhältnis
von 60:25.
Bester Torschütze in Reihen unserer Mannschaft war Philipp Gretschel mit 10 Treffern.
In den Relegationsspielen hatte es unsere
Mannschaft dann mit dem SC Vilkerath II und
Gencler Birligi Bergisch Gladbach III zu tun.
Der SC Vilkerath II konnte auf eigenem Platz
mit 3:2 besiegt werden und deshalb kam es
am 11. Juni zum alles entscheidenden Aufstiegsspiel gegen Gencler Birligi III, welches
nach hartem Kampf und vollem Einsatz am
Ende leider mit 1:0 verloren ging. Somit hat
unsere Mannschaft leider auch durch die Hintertür nicht den ersehnten Aufstieg schaffen
können und wird in der nächsten Saison einen
neuen Anlauf in der Kreisliga D nehmen müssen. Alles in allem verlief die Saison
2007/2008 somit eigentlich äußerst erfolgreich
für beide Mannschaften des SV Schönenbach.
Hätte unsere Reserve nun auch noch den Aufstieg perfekt gemacht, hätte man von einer Bilderbuchsaison sprechen können. Leider blieb
uns dieser Triumph verwehrt. Nun haben alle
Aktiven erst einmal Zeit, die Füße ein wenig
hochzulegen und zu regenerieren, ehe es am
6. Juli mit der Vorbereitung für die neue Saison schon wieder losgeht.
Sebastian Schneider
(Mannschaftskapitän des SV I)
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