Trotz sicherem Abbruch: SG 99
blickt auf tolle RheinlandligaSaison zurück

Offiziell war es am Dienstag zwar noch nicht, aber spätestens seit den aktuellen
Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz scheint klar: Die
Rheinlandliga-Saison 2020/21 wird wegen der Corona-Pandemie abgebrochen.
Diese klare Tendenz war schon seit einigen Tagen im Fußballverband Rheinland
(FVR) zu erkennen. Am Samstag soll in einer Sitzung des FVR-Beirats die
endgültige Entscheidung für den Abbruch fallen.
„Natürlich ist die bevorstehende Annulierung der Saison sehr bitter für uns, aber
unter dem Strich die richtige Entscheidung“, sagt Trainer Kim Kossmann. Die
erste Mannschaft der SG 99 Andernach beendet die Spielzeit damit zwar auf Platz
eins, wird mit ihrer grandiosen Bilanz von sieben Siegen, einem Unentschieden
und einer Niederlage jedoch nicht in offiziellen Statistiken auftauchen. Nur neun
absolvierte Spiele sind zu wenig, um sich Meister zu nennen. Die Andernacher
werden damit auch 2021/22 in der Rheinlandliga antreten.

Philipp Schmitz

„Ich hätte die Saison gerne noch weitergespielt, um die Leistung zu bestätigen“,
sagt Philipp Schmitz, der bei allen neun Rheinlandligaspielen auf dem Platz stand
und dabei für einen Abwehrspieler beachtliche vier Tore erzielte. Trotz des
unbefriedigenden Saisonendes ist Schmitz zufrieden. „Alle haben sich dieses Jahr
extrem weiterentwickelt“, sagt er. „Wir haben als Mannschaft gezeigt, zu was wir
in der Lage sind, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Das habe sich auch im
Training gezeigt. „Jeder hat im Training immer 100 Prozent gegeben, um sich und
die Mannschaft nach vorne zu bringen.“
Der Zusammenhalt, die Euphorie im Verein und natürlich auch das nötige Glück –
all das hat laut Schmitz den Ausschlag gegeben, dass die kurze Saison 2020/21
sportlich so gut verlaufen sei. Der Abbruch sei „sehr schade“, nun richte er
allerdings den Blick nach vorne. „Ich hoffe, dass wir bald wieder normal
trainieren dürfen und die neue Saison ab dem Sommer startet“, sagt Schmitz.
Sein Trainer sieht das ähnlich, warnt allerdings auch vor einer überzogenen
Erwartungshaltung. „Wichtig ist, dass wir auch in Zukunft wissen, wo wir
hergekommen sind“, sagt Kossmann. „Man darf in der kommenden Saison nicht
davon ausgehen, dass wir wieder auf so einer Welle reiten wie zuletzt.“ Auch
dann wollen die Andernacher wieder mit einer ganz jungen Mannschaft voller
Eigengewächse antreten. Erfolg in der Rheinlandliga sei so nicht
selbstverständlich. „Ich freue mich einfach, mit der Mannschaft in Zukunft
weiterzuarbeiten“, sagt Kossmann.
Trainer und Spieler hoffen dann wieder auf ähnliche gute Stimmung auf und
neben dem Platz. „Und auf das ein oder andere Bier, das wir nach einem
Heimsieg mit euch trinken können“, so Schmitz.
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