Von
vielen
Mannschaften
sicherlich herbeigesehnt, die
Winterpause. Dies gilt natürlich
auch für alle Mannschaften der
Spvgg
Cochem.
Insgesamt
können wir mit der bisherigen
Spielzeit zufrieden sein. Unsere
1. Mannschaft belegt derzeit Platz 2 der Tabelle, allerdings mit 4
Punkten Rückstand auf das Hunsrückteam Hausbay/Pfalzfeld. Die
Mannschaft hat bisher eine gute Runde gespielt. Eine sehr gute hätte es
werden können, wenn
man
nicht
unnötigerweise den ein
oder anderen Punkt
liegen gelassen hätte.
Schmerzhaft war die
Niederlage
beim
Tabellenführer.
Nach
einem tollen Spiel und überlegen gespielter 2. Halbzeit führte man
hochverdient mit 2:1 und versäumte den dritten möglichen Treffer zu
erzielen. In der Nachspielzeit verlor man das Spiel dann noch mit 3:2.
– Unglaublich, völlig unverdient. In Neuerkirch musste man ebenfalls
kurz vor Ende der Partie den Ausgleichstreffer hinnehmen. In Faid
kam die Mannschaft nicht über ein 0:0 hinaus. Eigentlich sollte man
annehmen, das die Truppe, die mit Abstand die meisten Tore erzielt
und die wenigsten zugelassen hat auf Platz eins steht. 12 Siege, 2 Remis
sowie 2 Niederlagen, bei einem Torverhältnis von 64:13 können sich
jedoch immer noch sehen lassen. Erfreulich ist, dass die Mannschaft in
8 Partien ohne Gegentreffer blieb. Die Heimbilanz ist beeindruckend.
9 Spiele, 9 Siege bei einem Torverhältnis von 50:5. Ein paar Wochen
Pause, dann eine gute Vorbereitung hinlegen und im Frühjahr
angreifen. Am Ende der Saison werden wir sehen, wer den längeren
Atem hatte. Spannend wird es sicherlich bis zum letzten Spieltag
bleiben. Auch im Kreispokal ist man noch dabei und steht im
Viertelfinale.

Unsere zweite Mannschaft kann
entspannt in die Winterpause
gehen. 23 Punkte konnte das
Team bei 31:31 Toren bisher
sammeln. Mehr als in der
vergangenen Saison insgesamt. 23
Punkte und Platz 7 der Tabelle
sichern
einen
guten
Mittelfeldplatz. Mit dem Abstieg werden die Jungs nichts zu tun haben.
Ziel sollte sein, am Ende der Saison vielleicht noch ein paar Plätze
nach oben zu klettern. Möglich ist dies bei der Ausgeglichenheit (von
Masburg mal abgesehen) der Liga durchaus.
Die größte Überraschung! – Unser
Frauenteam. Hatte Trainer Willi
Barbara vor der Saison das Ziel
nicht abzusteigen ausgegeben, so
kann man sagen das er sich hier
doch ein wenig geirrt hat. Das
Frauenteam hat bisher eine
überragende Saison gespielt. 24
Punkte, 37:22 Tore bedeuten
derzeit Platz 2 der Bezirksliga Mitte. Drei Punkte trennen das Team zu
Tabellenführer Niederburg. Cochem hat allerdings ein Spiel weniger.
Die Einstellung stimmt, eine Einheit präsentiert sich auf dem Platz.
Geht es ähnlich gut weiter im Frühjahr werden wir noch viel Spass an
dieser Truppe haben.
Platz
6,
bei
einem
Torverhältnis von 41:34 und
22 gesammelten Punkten ist
die Bilanz unserer U19
Rheinlandliga
Mannschaft.
Eine
gute
Bilanz
zur
Winterpause. Es wäre jedoch
durchaus möglich gewesen,
eine paar Plätze weiter vorne dabei zu sein. Es macht Spass dieser

Truppe zuzuschauen. Im Rheinlandpokal ist die Mannschaft ebenfalls
noch dabei. Und hier sorgte sie für eine faustdicke Überraschung. In
einem hochklassigen Spiel gewann sie gegen Regionalligist TUS
Koblenz verdient mit 3:2. Die U19 der Spvgg Cochem (JSG Cochem)
hat sich in der Rheinlandliga etabliert. Die nachhaltige Jugendarbeit
trägt hier Früchte.
Über den Saisonverlauf unserer anderen Jugendteams werden wir
gesondert berichten.
Bedanken möchten wir uns bei allen Fans, Sponsoren, Gönnern und
insbesondere auch den Trainern für ihre tolle Arbeit. Freuen wir uns
auf das Frühjahr und weiterhin tolle, erfolgreiche Spiele unserer
Mannschaften.

Der Jahreskalender des Fördervereins kann gegen einen Kostenbeitrag
von € 7,50 erworben werden. – Erhältlich im Vereinsheim
Moselstadion.

