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Fußball

VfR Granterath wehrt sich
VON MARIO EMONDS -zuletzt aktualisiert: 22.06.2007

(RP) Der Kreis-Vorstand hat entschieden: Trotz des
nachträglichen Bezirksliga-Aufstiegs des A-Liga-Vizemeisters SG
Würm/Lindern soll es beim Granterather Abstieg in die B-Liga
bleiben. Das sieht der VfR aber gar nicht ein.
Der VfR Granterath gibt nicht auf. Der Kreisvorstand ist zwar nun seinem
Vorsitzenden des Spielausschusses Manuel Custodio in der Auffassung
gefolgt, den VfR trotz des nachträglichen Bezirksliga-Aufstiegs des A-Liga
-Vizemeisters SG Würm/Lindern als Absteiger aus der Kreisliga A zu
werten und die Klasse in der nächsten Saison daher nur noch mit 17
Mannschaften spielen zu lassen.
Zur Erinnerung: Granterath hatte die Saison auf dem viertletzten Platz
beendet – ein Platz, der eigentlich nur dann zum Abstieg führt, wenn der
Zweite nicht aufsteigt. Daher wollen sich die Granterather nun auch nicht
mit dem Abstieg abfinden: „Für uns ist der Fall eindeutig: Wenn in der ALiga zwei Vereine aufsteigen, steigen auch nur drei ab. Wir haben gegen
den Entschluss des Kreis-Vorstands daher auch schon schriftlich Protest
eingelegt und werden – wenn nötig – den kompletten Weg der
sportlichen Gerichtsbarkeit gehen“, erklärte auf Nachfrage der RP
Granteraths Vorsitzender Rüdiger Frey – und schob nach: „Natürlich
müsste dann ja auch eigentlich noch ein C-Liga-Zweiter in die B-Liga
nachrücken. Dass für eine derartige Qualifikationsrunde keine Zeit mehr
ist und es daher keinen weiteren Aufsteiger da mehr geben kann, darf
doch nicht auf unserem Rücken ausgetragen werden.“
Der Vorsitzende hofft, dass sehr schnell eine endgültige Entscheidung
fällt. „Am 30. Juni endet ja die Wechselfrist, und wir stehen mit einigen
Spielern in Kontakt, die ihr Kommen vom Verbleib in der A-Liga abhängig
gemacht haben.“
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