Vor dem Saisonstart
Da sowohl die erste als auch die zweite
Mannschaft ihre für den ersten Spieltag
angesetzten Lokalduelle gegen
Neukirchen verlegt haben, starten alle
Dormagener Herrenmannschaften in
der ersten September-Woche in die
neue Saison.
Aus diversen individuellen Gründen
hatten wir während und nach der
letzten Saison einige Abgänge zu verkraften, sodass wir dieses Jahr mit einer
Herrenmannschaft weniger an den Start gehen werden und auch sonst ein wenig
improvisieren müssen.
In der ersten Mannschaft hat sich Alex zurückgezogen, so dass Georg den
freiwerdenden Platz wieder einnimmt. Nachdem in den vergangenen Jahren
regelmäßig ein Mittelfeldplatz gebucht war, könnte es dieses Jahr eng werden,
Aufgrund einer Ligenverdichtung im WTTV können dieses Jahr vier Mannschaften
absteigen, gleichzeitig erscheint die Kölner Landesligagruppe mal wieder recht stark
besetzt zu sein.
Noch härter trifft es die zweite Mannschaft: In der Bezirksliga können gleich bis zu 6
Mannschaften absteigen. Da Andy und Alex zwar in der zweiten Mannschaft
aufgestellt sind, aber regelmäßig nicht zur Verfügung stehen, wird das Team meist
mit zwei Spielern der dritten Mannschaft (Edek und Tobias) verstärkt werden. Man
kann sicherlich mit vielen Teams mithalten, den Klassenerhalt zu erreichen wird aber
schwer. Zum Auftakt kommt am Freitag gleich mal der direkte Konkurrent aus
Vanikum zum Derby.
Die dritte Mannschaft tritt nach der Vize-Meisterschaft und Aufstiegsverzicht auch
dieses Jahr wieder in der Kreisliga an. Da neben dem Hochmelden von Georg auch
Helmut deutlich kürzer treten muss, wird sich das Team erst mal neu orientieren.
müssen. Wenn Edek´s Knie hält und Helmut oder Daniel doch hin und wieder
eingreifen können, stehen die Chancen auf den Klassenerhalt trotz einer dies Jahr
stärkeren Liga nicht schlecht.
Die vierte Mannschaft haben wir von der 1.KK in die 2.KK zurückgezogen. In bester
Aufstellung sicherlich ein Aufstiegskandidat, allerdings wird auch hier viel rotiert.
Trotzdem sollte am Ende auf jeden Fall ein Platz in der oberen Tabellenhälfte
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herausspringen. Viel wird davon abhängen, wie gut das Top-Duo Ulli und Jörg diese
Saison Beruf und Hobby miteinander vereinbaren kann.
Nach dem unglücklichen Abstieg wird die fünfte Mannschaft nun wieder in der 3.KK
antreten. Das Fahrstuhlteam der letzten Jahre könnte seine Serie fortsetzen und bei
gutem Verlauf am Ende mal wieder die Klasse wechseln und in die 2.KK aufsteigen.
Oben mitzuspielen sollte auf jeden Fall das Ziel sein.
Die sechste Mannschaft um Ehrenpräsident Bernhard besteht großteils aus den
Spielern der letztjährigen siebten Mannschaft. Ergänzt um Sascha und die
potenziellen Verstärkungen aus dem Damenbereich (Christine und Kathrin) könnte
dieses Jahr der Sprung ins Mittelfeld gelingen.
Eine Zäsur bringt die neue Saison in jedem Fall: Nachdem der Plastikball bisher eher
vereinzelt genutzt wurde, stellen wir zu dieser Saison -wie vermutlich fast alle
Vereine- nun komplett auf das neue Material um. Es wird sicherlich spannend zu
sehen, ob und wie sich das Spiel dadurch verändert.
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