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SGWallersheim - SG Densborn
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Stephan Gerhardy will im Spitzenspiel

gegen Berndorf alles geben.

f§!tl,§§§ SV Gerolstein - SG Berndorf

Berndorf will
Tab ellenführung verteidigen
An diesem Wochenende kommt es

zum Spitzenspiel in der Sprudel-

stadt. Auch wenn keiner so richtig

damit gerechnet hat, dass gerade

der Aulsteiger aus Gerolstein am

neunten Spieltag so weit oben steht,

muss man sagen, dass die Löwen

nach den gezeigten Leistungen zu

recht da stehen.

Wäre da nicht die kuriose Niederla-

ge in Bleialf gewesen, sähe es sogar

noch besser aus. Gerolstein's Mi-

chael Clemens schaut trotzdem

nach vorne: ,,Wir lassen uns von

dem Spiel gegen den SC Bleialfnicht

beirren. Die Umstände, die diese

Niederlage herbeiführten, konnten

wir teilweise durch die gebotene

Schiedsrichterleistung nicht beein-

flussen. Im heutigen Spiel ist Bern-

dorf zwar der klare Favorit. Da der

Druck deshalb aber auch beim Geg-

ner liegt, sehen wir eine gewisse

Chance und wollen, wenn möglich,

die Punkte zu Hause halten."

Die SG Berndorf schlug den FC

Kirchweiler souverän mit 6:1 und

will auch heute keine Federn lassen.

Coach Guido Heinzen zuversichtlich

zu LEO:,,Gerolstein ist sicher eine

Überraschung in diesem Jahr. Sie

haben den Aufi,r,ind der letzten Sai-

son gemeinsam mit guten Neuzu-

gängen in die neue Saison mitneh-

men können, sind aber sicherlich

schlagbar. Wenn wir konzentriert

unser Spiel abrufen können,werden

wir mit einem Sieg nach Hause fah-

ren."

Winterspelt - Bleialf
Die letzte Begegnung der beiden

war das Kreispokal-Endspiel im Ju-

ni: damals siegte Bleialf 1:0. In der

Saison davor trennten sich die bei-

den Aufsteiger zweimal unentschie-

den. Davon kann Winterspelt in die-

sem lahr nur träumen. Aber viel-

leicht gibt der erste Sieg vom letzten

Wochenende in Auel den Gastge-

bern den nötigen Auftrieb. Bleialf

geht aber als Favorit in die Partie.

Nohn - Üdersdorf
4,8 Tore im Schnitt gab es in den

letzten fünf Begegnungen zwischen

Nohn und Üdersdorf.Und mit 21:10

beziehungsweise 21:t I Toren haben

beide in dieser Saison bisher auch

ordentlich zugelangt. LEO sagt ge-

gen den Trend ein 0:0 voraus.

Gönnersdorf - Auel

Eigentlich schaut jede Mannschaft,

bei der es nicht läuft, auf den Spiel-

plan, wann es gegen Auel geht. Ein

Sieg gegen das Schlusslicht wäre für

Gönnersdorf allerdings noch lange

keine Trendwende. Bei einer Nie-

derlage oder auch nur einem Remis,

wäre die Katastrophe aber perfekt.

Kirchweiler - Prüm

Drittes |ahr nach dem gemeinsa-

men Aufstieg für die beiden FCs.

Nach zwei Prümer Siegen im ersten

fahr, war im letzten Jahr zweimal

Kirchweiler erfolgreich. Dieses lahr
scheint für beide eine schwierige

Saison zu werden. Ein Sieg wäre für

beide extrem wichtig.

Kelberg - Watzerath

Klare Sache in den letzten zweilah-

ren für Watzerath. Durch den letz-

ten Sieg haben die Gäste Kelberg in

der Tabelle gerade erst überholt.

Das will die DJK heute wieder gera-

de rücken.

Wallersheim - Densborn

Wallersheim ist die einzige unge-

schlagene Mannschaft der Liga. Le-

diglich zwei Unentschieden musste

die Mannschaft von Uwe Tücks bis-

her hinnehmen. Damit wäre Dens-

born heute mehr als zufrieden.
Eine volb Hüne bescherte das letztjährige Derby gegen Bleialf dem Gastgeber Mnterspelt. Auch heute

dilrfte die Begegnufig die Zuschauermassen nach Habscheidlocken.


