Weiterer Neuzugang: SG 99 geht
gestärkt in die Testspielwochen
Wenn die SG 99 Andernach am Freitagabend mit dem Testspiel beim SV
Roßbach/Verscheid (19:30 Uhr, Roßbach) in die Saisonvorbereitung startet, ist
der Kader wieder etwas größer geworden. Mit Oliver Kubatta kehrt nach einer
Saison beim SV Windhagen ein altbekanntes Gesicht zurück nach Andernach.
„Ich bin richtig froh, dass wir ihn zurückgeholt haben“, sagt Trainer Kim
Kossmann. Der 21-jährige Linksfuß Kubatta, einst Rheinlandpokalsieger mit der
A-Jugend der SG 99, fühlt sich vornehmlich auf der offensiven Außenbahn wohl.
„Er ist ein Eins-gegen-Eins-Spieler, wie man sie heutzutage noch selten hat“, sagt
Kossmann. „Er wird uns auf jeden Fall fußballerisch wie menschlich verstärken.“
Abgesehen vom Neuzugang sorgt auch der aktuelle Zustand seiner Mannschaft
bei Kossmann für gute Laune. „Die Jungs haben schon vor der Vorbereitung
einiges getan. Das merkt man auch im Training. Wir sind relativ weit“, sagt er.
„Deswegen haben wir auch kurzfristig das Testspiel gegen Roßbach vereinbart.“
Dass die Vorbereitungszeit nicht zu den Lieblingswochen der Spieler gehört, weiß
er noch aus seiner eigenen aktiven Rheinlandliga-Zeit. „Da müssen wir jetzt leider
Gottes durch“, sagt er. „Weil wir letztes Jahr schon gemerkt haben, dass unsere
Fitness bei 100 Prozent sein muss, damit wir Erfolg haben.“
(mlat)

Die geplanten Testspiele der SG 99 Andernach im Überblick.
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Auf dem Andernacher Kunstrasenplatz spielten sich am Mittwochabend Szenen
ab, die monatelang undenkbar waren. Unter der Leitung von Trainer Kim
Kossmann standen 16 Feldspieler und drei Torhüter der Rheinlandliga-Herren auf
dem Feld und trainierten. Gemeinsam, mit Ball und ohne Videokonferenz. So wie
es einst normal und über ein halbes Jahr lang verboten war. Möglich wurde das
durch die niedrige Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Mayen-Koblenz und die neue
Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz, die am Mittwoch in Kraft
trat. Seitdem ist Kontaktsport mit bis zu 20 Personen plus Trainer im Freien
wieder erlebt, Genesene und Geimpfte nicht mitgerechnet.
„Die Freude, die Jungs wieder zusammenhaben zu können, ist riesig“, sagt
Kossmann zum ersten richtigen Training im Jahr 2021. „Die vergangene Saison ist
spätestens jetzt abgehakt und der Fokus liegt ganz auf der neuen Spielzeit.“ Dann
will der Tabellenerste der abgebrochenen Saison 2020/21 wieder neu angreifen.
Dabei helfen sollen auch vier „Neuzugänge“ aus dem eigenen Verein, die am
Mittwoch erstmals dabei waren: Tim Schönhals, Drilon Demiraj, Florian Dünker
(alle eigene Jugend) und Tobias Wagner (2. Mannschaft).
Während beim ersten Training bei den Spieler noch die Freude über den Fußball
und das Wiedersehen überwog, wird es für die Mannschaft dann bald auch wieder
ernster. Den offiziellen Vorbereitungsbeginn hat Kossmann auf den 14. Juni
gelegt, die neue Rheinlandliga-Saison beginnt dann vermutlich Mitte August.
Vorausgesetzt die Corona-Pandemie meldet sich nicht mit einer vierten Welle
zurück.
(mlat)

Insgesamt 19 Spieler starteten bei

sommerlichen Temperaturen ins
Mannschaftstraining.

