Vorrundenbericht SV Eisenbahner Serie A 2019/2020
Liebe Freunde des Fussballs. Die kommende Frühlingsrunde steht bereits vor der Tür und
selbstverständlich unterziehen sich unsere Spieler derzeit einer strukturierten und intensiven
Vorbereitung, um das Ziel – die Saison unter den ersten 3 Mannschaften abzuschliessen, erreichen zu
können. Das Foto zeigt die Eisenbahner am jeweiligen Winter-Montagstraining zwischen 20.30 und
22.00 auf unserer Heimstätte Weissenstein.
Wir erhielten auf diese Saison einige junge und vielversprechende neue Talente, welche sich
unterdessen wunderbar in unsere Mannschaft integrieren konnten.
Trotz der neuen Konstellation in unserem Team konnten wir das 1. Spiel gegen den SC EWB auch
gleich gewinnen, was meines Erachtens nochmals für einen zusätzlichen Motivationsschub gesorgt
und unser Team nochmals gestärkt hat.
Darauf spielten wir stehts solide und konnten unsere selbst gesteckten Ziele meist erreichen. Aber wie
es im Fussball halt so ist, gibt es da ja auch jeweils einen Gegner auf dem Platz. Wir erfuhren in einer
nahezu perfekten Serie einen Sieg gefolgt von einer Niederlage. Wir spielten jedoch jeweils immer
mindestens auf gleichem Niveau, was uns sehr positiv für die kommende Rückrunde stimmt.
Bei einem atemberaubenden Fussballfight gegen den FC Arena The Gym ist es uns leider
misslungen, den Platz als Sieger zu verlassen und im Cup weiterhin dabei zu sein.
Eines meiner persönlichen Highlights letzter Saison war mit Sicherheit der Anstieg unserer Fans! An
dieser Stelle herzlichen Dank an alle Supporter der Eisenbahner, so fägts!
Auch ein riesengrosses Merci an unsere engagierten Teamkollegen und wandelnde Legenden.
Jerome hat ab dieser Saison das Captain und Traineramt übernommen und meistert diese neue
Herausforderung mit Bravur. Unterstützt im administrativen Bereich von Loris und Maro! Merci Jungs!!
An dieser Stelle auch mal noch ein Merci an Angelo und seine Gang. So oft wird ein schöner
Fussballabend noch durch eine seiner Pizzen und Biere unterstrichen.
So. Auf eine tolle Rückrunde mit vielen Erfolgen, Toren und Freude für die Eisenbahner.
Alléz Isebahner!!!
Florian Kunz

