


Restrundenauftakt
 

Eine gefühlte Ewigkeit, nämlich am 17.11.17,bestritt die Britannia ihr 
letztes Punktspiel gegen Aulatal.

Als Heiko Rützel dann am 30.01.18 zum Trainingsauftakt bat, konnte 
man noch nicht ahnen, welche katastrophale
Bedingungen er in den nächsten Wochen vorfinden würde.
Die sibirische Kälte, die vorherrschte, zwang zum Improvisieren. Die 
ersten 4 Testspiele fielen komplett aus und die Trainingseinheiten fanden 
im Fitnessstudio oder auf dem Kunstrasen statt. Aber allen anderen 
Vereinen erging es ja ähnlich.

Das erste Testspiel gegen Elters/Eckweisbach verlor die 
Rützel - Elf mit 1:2. Aber schon gegen Bronnzell 6:4 und gegen 
Dipperz/Dirlos 8:2 zeigten unsere Jungs aufsteigende Tendenz und der 
deutliche 7:3  Sieg am Dienstag gegen
Verbandsligist Neuhof macht für die Restrunde Mut.

Nachdem zum Auftakt auch das Auswärtsspiel in Hersfeld den Witterungen
zum Opfer fiel, soll nun gegen Ehrenberg das 1.Punktspiel 2018 
stattfinden.

Unser Gegner, der zu Saisonbeginn auch hoch gehandelt wurde, konnte 
den Erwartungen nur bedingt standhalten.
Dies lag aber auch an dem enormen Verletzungspech, das bei den 
Rhönern vorherrschte. Nun zum Jahresauftakt ist die Truppe wieder 
komplett und unsere Elf wird hart zu kämpfen haben, wenn die 3 Punkte 
an den Tannenhöfen bleiben sollen.



Wir hoffen, die Fans werden zahlreich erscheinen und die Mannschaft 
unterstützen. Alle, die mit dem Gedanken gespielt haben in die Rhön zu 
fahren, sollen bedenken, dass dies wenig Sinn macht, die Rhöner sind ja 
hier.
Wir haben anschließend nur noch 4 Heimspiele. Das nächste am 18.03. 
gegen die Germania aus Müs.

Es grüßt Dömek

Pünktlich um 19:11 (unser Verein wurde 1911 gegründet) startete das Programm. Kay 
Herber begrüßte die einfallsreich verkleideten Karnevalisten und führte diese in gewohnter 
Entertainer-Manier durch den Abend.    

Fan und Obmann (Nolli und Dömek) gaben, in einem lusteren Zwiegespräch, einen Einblick 
in ihre Erlebnisse in der Gruppenliga der aktuellen Saison. Amüsant folgte darauf der Beitrag
der 1. Mannschaft. Christian Müller alias Stefan Michel, Christian Kirbus alias Nolli/Zlatko 
Radic und George Kitagenda alias Dömek, brachten die mittlerweile recht zahlreichen 
Jecken durch ihre gelungenen Parodien weiter in Stimmung.

Mit fetzigen Showtänzen heizten die Funky Fräuleins aus Eichenzell, der Crew aus 
Rothemann, Charisma aus Steinhaus, Howie „Carpendale“ Weilmünster, der 
Karnevalverein Südend, Eichenzeller Schreckschruwe, dem Publikum ordentlich ein.

Textsicherheit bewiesen die Narren beim Mitsingen der Howard Carpendale-Imitation von 
unserem Schiedsrichterkameraden Jürgen Weilmünster.

Beim traditionellen Einmarsch des Südends durfte eine Showeinlage von George Kitagenda 
als neuem „Südendneger“ natürlich nicht fehlen.



Als abschließendes Highlight brachten nach Mitternacht die Eichenzeller Schreckschruwe 
nochmal das gesamte „Häuschen“ zum Beben und rundeten mit ihrer Zugabe das offizielle 
Programm der diesjährigen Nacht der Britannen ab.

Die Stimmung war Super und das Publikum grandios!!

Bis in die frühen Morgenstunden wurde das Tanzbein geschwungen.

DJ Mario sorgte mit seiner Licht- und Tonshow den gesamten Abend für gute Stimmung und 
nicht wenige Cocktails gingen über den Tresen der spektakulären Cocktail-Bar in unserer 
schmucken Britannen-Launge.

Ein großes Dankeschön an alle Helfer und Akteure, ohne die ein solches Event nicht möglich
wäre!!!!!!!!P.S.: Und alle die nicht mit dabei waren haben echt was verpasst! :)     

Simon, Team Vorstand/Orgateam




