Christian Kirbus

Britannia gewinnt das erste Spiel und verliert “Klinsi“ Müller und “Lu“
Maierhof.
Nachdem zuletzt zwei 2:0 Führungen verspielt wurden, konnten unsere Jungs
den ersten Dreier dieser Saison beim Aufsteiger Aulatal verbuchen und auf
Platz 9 der Gruppenligatabelle klettern.
Ein sehr tief stehender Gegner und ein schlecht zu bespielender Platz machte
es den Britannen lange Zeit sehr schwer zum gewünschten Erfolg zu kommen.
Zwar hatte man Spiel und Gegner 90 Minuten im Griff, allerdings ergaben sich
für den, ausschließlich auf verteidigen ausgerichteten Gegner, in der ersten
Halbzeit zwei Kontermöglichkeiten durch Stürmer Cojocaru, den man nur sehr
schwer unter Kontrolle bekam.
Überraschungsmomente und Spielwitz waren es, die der Britannen Offensive
bis zur 60. Minute fehlten und mit Lukas Maierhof und den beiden Müller
Weltenbummlern, Jonathan und Benedikt, die 4 Stunden zuvor gelandet
waren, eingewechselt wurden.
Mit den ersten Ballkontakten kombinierten sich Jonathan Müller und Lukas
Maierhof durch die statisch wirkenden Abwehrreihen der Aulataler und
schoben jeweils zur 1:0 und 2:0 Führung ins lange Eck ein. Mit dem dritten Tor
innerhalb von 8 Minuten machte Martin Kriwoschein auf Vorarbeit von Johni
Müller den Deckel drauf und sicherten sich damit den ersten Sieg der Saison
2017/18.
Etwas getrübt wurde der Erfolg nur von den Verletzungen Klinsi Müllers, der
durch ein hohes Bein des Gegners einen erneuten Nasenbeinbruch des ohnehin
lädierten Körperteils erlitt und Lukas Maierhofs, dessen am ersten Spieltag
erlittene Fleischwunde erneut aufriss.

Die Diskussionen um unsere 2. Mannschaft reißen zu recht nicht ab. Eine
Spitzenmannschaft in der Gruppenliga ohne qualifizierten Unterbau, kann sich nicht
entwickeln und ist auf Dauer auch nicht lebensfähig. Richtig!
Wir wollen allen Spielern, egal ob 1. Mannschaft, 2. Mannschaft oder Junioren bei uns, der
Britannia, die Freude am Fußball ermöglichen, den Zuschauern spannende Wettkämpfe
bieten und den Spielern eine qualifizierte, durchgängige Entwicklung garantieren.
Das ist unsere Zielsetzung als Vorstand der Britannia.
Leider konnten wir in der Vergangenheit diesem Anspruch nicht in allen Bereichen gerecht
werden. Deshalb haben wir uns entschlossen, für die 2. Mannschaft eine Spielgemeinschaft
auf Zeit mit dem TSV Rothemann einzugehen.
Mit Rothemann haben wir in der Vorbereitung einen Partner gefunden, der in vergleichbarer
Situation, die gleichen Ziele der Qualität und Nachwuchsförderung verfolgt.
Unser Antrag zur Gründung der Spielgemeinschaft SG Eichenzell/Rothemann wurde
rechtzeitig bei dem Klassenleiter Herrn Beck eingereicht. Mit einer zustimmenden
Stellungnahme ging der Antrag an den Hessischen Fußballverband.
Der Hessische Fußballverband kam nach mehrfachen Überprüfungen und ergänzenden
Stellungnahmen zu dem Schluss,
Zitat“…………

Zitat Ende. Dazu ist anzumerken:
1. Wir haben keinen Antrag für die Gruppenliga, sondern für die B-Liga Fulda gestellt.
2. Das Fehlen einer Regelung darf nicht zu Lasten der Antragsteller interpretiert werden.
Trotzdem haben wir uns nicht unterkriegen lassen. Da die berechtigte Aussicht auf
Genehmigung einer Spielgemeinschaft ab Saison 2018/2019 gegeben ist, haben wir uns für
die bestehende Saison zu einem Kompromiss entschlossen. Unsere Spieler haben nach
intensiver Beratung entschieden, sich für ein Jahr, dem Partner TSV Rothemann
anzuschließen und eine schlagkräftige Truppe, auch ohne formale Genehmigung, zu bilden.
Wir sind sicher, dass wir einen zukunftsfähigen Weg eingeschlagen haben. Die
Trainingsbeteiligung und die Spiele der 2. Mannschaft machen uns Hoffnung.

