
 

 

TOLLE RUNDE DER SG TREIS/ALLENDORF  

 

Unsere Fussballer der SG Treis/Allendorf haben alles in allem eine gute Saison gespielt 

und mit etwas Glück wäre sogar der Relegationsplatz drin gewesen. Unsere SG verfügte 

über die beste Abwehr, was sicherlich auch an einer überragenden Saison des jungen 

Torhüters Marino Kontaxis gelegen hat, der schon in seiner ersten Saison als 

Stammtorhüter unserer ersten Mannschaft eine tragene Säule war. In der Saison 

2009/2010 hat die Mannschaft insgesamt noch einmal einen gewaltigen Sprung im 

taktischen und spielerischen Bereich gemacht und mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit 

vorm Tor hätte der Relegationsplatz drin sein können. Aber hätte, wenn und aber zählt 

im Fussball nicht. Wir sind aber völlig zufrieden und unser schon seit Jahren verfolgtes 

Ziel, junge und eigene Spieler auf- und einzubauen, ist wieder einmal aufgegangen. 

Herauszuheben ist gerade das Engagement dieser jungen Spieler wie Schwabauer, Fey, 

Vulte, Lautenschläger, Agigöz, Schomber, Kontaxis und Neuzugang Alex Werger, die dem 

Kader durch Lernwilligkeit und Leistung enorm weiter geholfen haben. Wir sind stolz 

darauf, dass die jungen Spieler fast über die ganze Runde ihre Leistung abrufen konnten. 

Auszeiten waren auch wenig möglich, denn unsere Mannschaft musste immer wieder 

Verletzungen wegstecken. Mit Torjäger Thomas Julitz musste ein wichtiger Spieler fast 

die ganze Saison zuschauen und auch die langfristige Verletzung von Steffen Heinz am 

Ende der Runde war ein enormer Rückschlag. Ebenso musste man sehr häufig auf Torben 

Meuschke verzichten, der zum Ende der Saison seine Laufbahn bei der SG vorerst 

beendet hat und dem wir alles Gute wünschen. Beste Genesungswünsche gehen natürlich 

auch an Thomas und Steffen, die durch ihre Verletzungen nicht nur sportlich, sondern 

auch beruflich sehr weit zurückgeworfen werden. Gerade die ständigen Umstellungen im 

Sturm waren im Endeffekt ausschlaggebend dafür, dass wir nicht den erhofften 

Relegations- oder sogar Aufstiegsplatz erreicht haben. So wird es in der nächsten 

Spielzeit einen neuen Anlauf geben. Bis auf Torben Meuschke haben alle wichtigen 

Spieler um Spielertrainer Rene Dietz ihre Zusage gegeben und mit Ruhe, 

Weiterentwicklung der jungen Spieler und einem guten Zusammenhalt auf und neben 

dem Platz ( auch mit unserer zweiten Mannschaft ) wird man in der nächsten Runde 

wieder versuchen ganz oben mit zu spielen. 


