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Der unglückliche Abstieg aus der A-Klasse
Nach drei erfolgreichen Jahren in der A-Klasse ist die Mannschaft Les Bleus leider abgestiegen. Damit ist in
der Saison 2018/2019 keine 2/4-Mixed-Mannschaft der SG Stern mehr in der höchsten Spielklasse
vertreten.
Bereits zu Beginn der Spielrunde sorgten die Abgänge unserer beiden erfahrensten Stellerinnen Tina und
Jane aufgrund eines Wechsels zur Konkurrenz bzw. einer geplanten Kadererweiterung für eine schwierige
Ausgangslage. Der erste Spieltag konnte mit Top-Besetzung absolviert werden. Den Spitzenteams
Vaihingen Kawumm (Platz 1) und Zaisersweiher (Platz 2) konnte Paroli geboten werden. In zwei intensiven
Spielen stand mit Ergebnissen von 1:2 jeweils ein Punktgewinn zu Buche. Im weiteren Verlauf ging das Spiel
gegen den Aufsteiger aus Mutlangen mit 2:0 verloren - eine schmerzliche Niederlage, wie sich später
herausstellte. Am zweiten Spieltag konnte keine Aushilfe für die Stellerposition gefunden werden. Trotz der
hohen Belastung wurden zwei Siege (2:1) erkämpft. Am dritten Spieltag erwischte das Team die
Grippewelle. Der Ausfall von zwei Angreifern konnte nicht kompensiert werden. Mit vier Männern (3 Außen/1
Mitte) konnten wir nicht auf dem Niveau der A-Klasse mithalten. Außer gegen den klaren Absteiger Weil im
Dorf (3 Punkte) gingen alle Spiele mit 2:0 verloren. Darunter erneut das Rückspiel gegen den Konkurrenten
im Abstiegskampf, Mutlangen. Daraus entstand eine nahezu unlösbare Aufgabe für den vierten Spieltag, zu
dem wir erneut mit zwei Aushilfen auf den Stellerpositionen antreten mussten. Da sich Crailsheim ungefragt
verstärkte und auch gegen Let’s Bätsch keine Punkte zu holen waren, halfen die beiden Siege gegen
Schlichten (2:1) und die Uni Vaihingen (2:0) nicht den Abstieg zu verhindern. Am Ende fehlten drei Punkte
zum Klassenerhalt auf den rettenden 7. Platz.
Die schwerwiegenden Ausfälle am dritten Spieltag, das fehlende Personal in Mannschaft und Verein, sowie
der Fokus auf Spiele gegen Top-Mannschaften anstatt auf die direkte Konkurrenz führten letztendlich zum
Abstieg. Die schlechte sportliche Leistung beeinflusste die positive Stimmung in der Mannschaft
glücklicherweise nicht. Die Spieltage waren aufregend und bis zum letzten Punkt wurde der Abstiegskampf
angenommen. Die Saison 2018/19 verstehen wir als Chance, um das Team wieder personell zu verstärken,
das Zusammenspiel zu verbessern und wieder aufzusteigen. Hiermit möchten wir interessierte Stellerinnen,
die in einer ambitionierten und gewachsenen Freizeitmannschaft spielen möchten und die notwendigen
Fähigkeiten mitbringen, bitten sich mit uns in Verbindung zu setzen.
In der Spielersitzung stellte Kapitän Thomas Krumbholz sein Amt aufgrund des Abstiegs zur Verfügung,
wurde jedoch einstimmig wiedergewählt und setzt daher sein Engagement fort.
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