VfL-Newsletter im August 2019 – Ende der Saisonvorbereitung
Liebe Vereinsmitglieder,
die Vorbereitungszeit im Seniorenbereich neigt sich dem Ende entgegen. Nach vielen schweißtreibenden Wochen freue ich mich, dass die Saison nun endlich losgeht.
Die Erwartungen sind unterschiedlicher Natur. Ich bin davon überzeugt, dass unsere 1. Herrenmannschaft in der Kreisliga B Trier/Saar ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen kann, wenn die
Mannschaft weiter zusammenwächst und wir weitestgehend verletzungsfrei bleiben. Die Mannschaft um den neuen Kapitän Marco Neumann hat eine gute Mischung und ist heiß auf die kommenden Aufgaben. Dies konnten wir am vergangenen Wochenende beim 2:1-Pokalsieg gegen den
klassenhöheren TuS Reinsfeld beeindruckend sehen.
Bei unsere 2. und 3. Herrenmannschaft sehen die Ziele etwas anders aus. Hier wäre ich mit einem
guten einstelligen Tabellenplatz zufrieden. Die Mannschaft um Kapitän André Lenz muss ihr Defensivspiel sicherlich noch etwas verbessern. Optimistisch stimmt mich hier aber die Reaktivierung von
Steff Minden, der zudem als Co-Trainer fungiert. Viel wird jedoch auch davon abhängen, inwieweit
unsere 1. einen stabilen und großen Kader hat.
Ich wünsche mir hier Durchlässigkeit „von oben nach unten“, so dass alle Mannschaften in Absprache gestärkt werden können, die Spieler im Rhythmus bleiben und die Kameradschaft weiter
wächst.
Denn nur so werden wir unsere gesteckten Ziele erreichen können.
Auch unsere beiden Damenteams sind auf einem tollen Weg. Die Teams um die Leaderin Michelle
Tapprich haben ebenfalls viel Potential. Aktuell plagen hier jedoch einige Verletzungssorgen, so dass
das Trainerteam laufend Umstellungen vornehmen muss.
Als „sehr schön“ darf ich das gegenseitige Interesse innerhalb dieser fünf Mannschaften hervorheben. Man ist oft, wenn die Zeit es zulässt, bei Spielen der anderen Mannschaften vor Ort, um zu
unterstützen und anzufeuern.
So soll es weiter gehen.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten, im Besonderen bei unseren
Trainern und Abteilungsleitern, allen voran Cheftrainer Bilal Boussi, bedanken.
Der Vorstand des VfL Trier 1912 e. V. lädt alle Beteiligten zum Abschluss-Grillen dieser Vorbereitung
am kommenden Freitag (16.8.) ein, und sagt an dieser Stelle schon mal toi toi toi für die Saison
2019/2020.
Lieben Dank auch an Astrid Stein, Robert Plebs und Willi Orth für die ausgezeichnete Bewirtung.
Über einen regen Besuch und lautstarke Unterstützung bei unseren Spielen würde ich mich freuen.
Es lohnt sich wieder zum VfL zu kommen.

Mit sportlichen Grüßen
Stefan Fries
Sportlicher Leiter VfL Trier 1912 e. V.

