Nach Saisonabbruch: Zweite
Mannschaft will sich weiter
verjüngen
Während die Frauen der SG 99 Andernach weiterhin um die Tabellenspitze in der
2. Bundesliga Süd kämpfen, ist für beide Herrenteams die Saison mittlerweile
auch offiziell annuliert. Rein statistisch dürfte das Kevin Müller als Trainer der
zweiten Mannschaft deutlich weniger schmerzen als seinen ÜbungsleiterKollegen Kim Kossmann. Während die „Erste“ in der Rheinlandliga auf
Meisterschaftskurs war, reichte es für die Reserve in der Kreisliga A Rhein/Ahr
nur zu sechs Punkten aus sieben Spielen.

Georg Egorov
„Die Ausbeute war nicht optimal, wir hätten uns sicherlich mehr versprochen“,
sagt Georg Egorov. Der Rheinlandliga-erfahrene Außenverteidiger gehört zu den
Leistungsträgern der Mannschaft. „Ausschlaggebend waren für uns die meist zu
einfachen Gegentreffer.“ Vor allem nach Standardsituation sei das Team anfällig
gewesen, so Egorov.

Auch Trainer Müller war mit der kurzen Corona-getrübten Saison nicht vollends
zufrieden, blickt jedoch zuversichtlich in die Zukunft. „Es stoßen talentierte Spieler
aus der eigenen Jugend zu uns, die Lust darauf haben, die ersten Schritte im
Seniorenbereich bei uns zu gehen“, sagt er. Viele von ihnen hätten das Ziel, sich dort
für die erste Mannschaft zu empfehlen. Mit der nötigen Geduld könne das
auch gelingen, ist er sich sicher. Bestes Beispiel dafür sei Tobias Wagner, der erst
kürzlich in den Rheinlandliga-Kader für die Saison 2021/22 aufrückte.
So steht bei der Reserve auch nicht allein der sportliche Erfolg im Mittelpunkt.
„Wir wollen die Mannschaft in Zukunft weiter verjüngen“, sagt Müller. Das gehe
allerdings nicht von heute auf morgen. Für die kommende Spielzeit zeigt sich der
Trainer dennoch zuversichtlich: „Ich bin davon überzeugt, dass wir eine gute,
junge Mannschaft in der A-Klasse an den Start bringen.“
Zunächst einmal hoffen alle Beteiligten darauf, dass die nächste Saison überhaupt
wieder „normal“ starten kann. Der Erfolg werde sich dann schon wieder
einstellen, ist sich auch Egorov sicher. „Ich bin nach wie vor von unserer
Mannschaft überzeugt“, sagt er.
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