
Die Lage der Liga 

Mann, Mann, Mann – Wer hätte mit so vielen Überraschungen nach vier Spieltagen gerechnet!? 
Die schönste für uns: Bad Nauheim hat von vier Spielen drei gewonnen und steht auf Platz 4! Damit 
ist das Soll mehr als erfüllt. Hut ab, vor diesem Erfolg - ohne Wenn und Aber! 

Aber damit ist der Überraschungen ja nicht genüge getan. Freiburg führt das Klassement nach dem 
(für mich) sensationellen 7:1-Sieg gegen Dresden an. Tölz da vorne zu finden ist schon eher zu 
erwarten gewesen, wenn man auf die Namen im Kader der Bayern anschaut – obwohl der 
Altersschnitt doch recht hoch ist. Auch Heilbronn ist nach den beiden Auftaktniederlagen nun mit 
einem sehr überzeugenden (und in der Höhe wiederum überraschenden) Sieg in Kaufbeuren auf dem 
Vormarsch. Soweit die positiven Überraschungen.  

Aber da sind ja auch noch negativen Ausreißer, zumindest aus der Sicht der betroffenen Clubs! 

Kaufbeuren zum Beispiel und ganz besonders Dresden. Zum Trost für die Sachsen muss man aber 

einräumen, dass es ja fast schon Tradition an der Elbe ist, zu Beginn einer Saison einfach nur Sche… 

zu spielen. Tja und dann sind da noch unserer „Freunde“ vom Main, die heute wieder nicht so recht 

von der Stelle kamen. Doch es widerstrebt mir hier fast von „negativer Überraschung“ zu sprechen – 

eigentlich ist es ja durchaus positive, wenn wir vor ihnen stehen . Von mir aus könnten die 

Kräfteverhältnisse noch eine ganze Zeit so weiter verteilt bleiben. 

Doch lassen wir die Frotzeleien… es könnte zu schnell als Bumerang zurückkommen. Freuen wir uns 
viel mehr einfach über die sieben Punkte auf unserem Konto. Jetzt gilt es den schönen Start auch 
erfolgreich zu verteidigen, denn nun kommen gleich drei Heimspiele hintereinander auf uns zu, von 
denen viele erwarten, dass sie gewonnen werden. Bayreuth am Freitag, scheint in Richtung 
Normalität zu driften, Kaufbeuren wie oben schon angemerkt mit fallender Tendenz und dann das 
nächste Derby gegen Kassel.  

Schauen wir mal, wie die Lage nach diesen drei Spielen aussieht. Auf jeden Fall können zumindest 
wir Fans ganz entspannt in die kommende Woche gehen. 

Euer 

Teck 
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