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TV Weitnau  vs. TSV Missen Wilhams

Unser heutiger Gegner 
TSV Missen Wilhams

Die bisherigen Ergebnisse:

Der direkte Vergleich mit Weitnau 1:

Derby - Zeit
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Tabell e 1. M annsc haft
Liebe Leserinnen und Leser, 

Gönner und Fans des TV 
Weitnau, liebe ULTRAS,

 „Oole ole ole
Kurort am Hauche

wir lieben unsere Heimat
nur der TVW“

ich möchte euch alle recht herzlich zum heutigen Heimspiel gegen den TSV Missen-
Wilhams  begrüßen. Genauso herzlich begrüße ich natürlich auch unsere Gäste, sowie 
den Schiedsrichter der Partie.

Nach dem Spiel gegen Oberstaufen haben wir an begonnen an der ein oder anderen 
Schraube unseres Systems zu drehen, dass ist auch der Grund für die relativ vielen und 
ungewohnten frühen Wechsel in den Spielen. Dies gibt aber den Spielern die Möglichkeit 
die Neuerungen schnellstens kennenzulernen, was im Training so nicht möglich ist. Aus 
Altstädten konnten wir einen Punkt mitbringen, es wäre wohl mehr drin gewesen.
Gegen den Tabellenführer Haldenwang mussten wir zum ersten Mal in der Saison 
eingestehen, dass wir nicht zu unrecht verloren haben. Auch wenn die Gegentreffer 
recht unglücklich zu Stande kamen, so ging die Niederlage in Ordnung. Zu viele 
individuelle Fehler, gerade im Spiel nach vorne, so wie Individual- und 
Mannschaftstaktische Fehler gerade in der zweiten Halbzeit verhinderten ein besseres 
Ergebnis gegen stark spielende Gäste.

Heute geht es im Derby gegen den TSV Missen-Wilhams der mit zwei Punkten mehr in 
der Tabelle da steht. Wir werden weiterhin an unserem Weg festhalten und versuchen 
im Detail die Dinge besser zu machen um die guten Leistungen der letzten Wochen auch 
in Punkte umzumünzen. Was bei einem Derby alles gefragt ist braucht hier sicherlich 
nicht erwähnt werden.

Ich freue mich auf ein spannendes, interessantes und schönes Spiel und wünsche allen 
Zuschauern viel Unterhaltung und Spaß.

Mit sportlichen Grüßen
Der Coach
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