
Liebe Sportfreunde, 

 

herzlich willkommen zum ersten Heimspiel der neuen Verbandsliga- Saison des VfL 

Sindelfingen ! Besonders dürfen wir unsere Gäste  aus Leinfelden-Echterdingen 

begrüßen, die Mannschaft von Calcio und ihre Anhänger! Auch das heutige 

Schiedsrichter - Trio begrüßen wir recht herzlich. 

Erstmal in dieser Saison kommt es zu dieser Begegnung, denn Calcio ist einer der 

starken Aufsteiger in die Verbandsliga. Die Gäste haben zwar ihr erstes Heimspiel letzte 

Woche gegen Neckarrems mit 0:1 verloren, aber gegen eine der Spitzenmannschaften 

dieser Liga ist das wahrlich keine Schande. Besser ist unsere Mannschaft gestartet:Ein 

verdientes 1:1 war der Lohn für eine engagierte Leistung beim TSV Berg, auch einem 

der Aufstiegskandidaten der Verbandsliga Württemberg. Heute nun sollte unsere 

Mannschaft wieder an diese Leistung anknüpfen, um etwas besser in die Saison zu 

starten als letztes Jahr. Wenn die Abwehrleistung in etwa so stimmen sollte wie in Berg 

und die Zweikämpfe gewonnen werden, dann ist alles möglich. Unser Trainer Maik 

Schütt wird die Mannschaft um Kapitän Daniel Kniesel entsprechend einstellen. Und 

wenn unser VfL dann noch etwas mehr Durchschlagskraft nach vorne zeigt und seine 

Chancenverwertung verbessern kann, dann wird der Weggang von Andi Poser bald 

vergessen sein.  

Es gilt heute aber mit voller Konzentration an die diese schwere Aufgabe gegen Calcio 

heranzugehen und den Gegner auf keinen Fall zu unterschätzen. Denn Calcio ist 

ziemlich unangefochten aus ihrer Landesliga aufgestiegen. Jedenfalls kann Maik Schütt 

bei der Aufstellung aus dem Vollen schöpfen und hat die Qual der Wahl. 

Wichtig vor allem ist es, den engagierten Kampf und den vollen Einsatz zu zeigen, mit 

rein spielerischen Mitteln ist in der Verbandsliga nichts zu holen, das hat die letzte 

Saison deutlich gezeigt und jedes Nachlassen wird sofort bestraft. 

Und nun wünschen wir euch ein interessantes und faires Spiel und hoffen natürlich, 

dass die drei Punkte im Floschenstadion bleiben. 

Mit sportlichen Grüßen 

       


