Fußball: Schnell in dieser starken B-Liga etablieren | RP ONLINE

Seite 1 von 1

erstellt am: 31.07.2008

URL: www.rp-online.de/niederrheinsued/erkelenz/sport/Schnell-in-dieser-starken
-B-Liga-etablieren_aid_596338.html

Fußball

„Schnell in dieser starken B-Liga etablieren“
VON MICHAEL MOSER -zuletzt aktualisiert: 31.07.2008

(RP) Der VfR Grantewrath hat alles andere als eine sportlich gute
Saison hinter sich. Sowohl die „Erste“ als auch die Reserve
mussten absteigen, doch „den Kopf will niemand in den Sand
stecken beim VfR“, wie Trainer Klaus Maaßen sagt. „Sowohl wir
in der B-Liga, als auch die Reserve in der C-Liga werden ihr
Bestes geben.“
Dabei bleibt Maaßen sehr realistisch, was die Zielsetzungen beim VfR
betrifft: „Also der Spruch, dass Absteiger automatisch zum Favoritenkreis
gehören, gilt bei uns nicht. Wir wollen und müssen uns schnell in der
starken B-Liga etablieren und reichlich Punkte sammeln, um von Beginn
an, nicht unten rein zu rutschen. Wir hoffen in ein bis zwei Jahren auch
von unserem eigenen Nachwuchs zu profitieren.“
Doch auch um aktuelle Unterstützung hatte man sich beim VfR
Granterath bemüht, und so kommen immerhin sieben neue Akteure
hinzu. Gleich vier Spieler wechselten von Germania Rurich zum VfR:
Stefan Gotzmann, Philipp Keutmann, Simon Ludwanowski und Oliver
Müller. Vom SV Schwanenberg kommen Michael Schmickartz und Robby
Voigt. Außerdem soll Eigengewächs René Kämmerling den Kader
verstärken.
Auf die Aufstiegsfavoriten angesprochen, verweist auch Klaus Maaßen in
erster Linie auf den SC Wegberg („Die müssen eigentlich hoch“). Doch
Chancen hätten sicherlich auch der SV Holzweiler und Sparta Gerderath:
„Dazu kommt vielleicht noch eine Überraschungsmannschaft.“
Den Feinschliff zur Saisonvorbereitung holen sich die Granterather beim
Fußballturnier in Gevenich: „Dort waren wir schon im letzten Jahr und es
hat uns sehr gut gefallen. Mal sehen was das erste Spiel gegen den TSV
Donnerberg bringt“, grübelt Klaus Maaßen. Erfolg auf ganzer Linie mit
einem eindrucksvollen 7:3-Sieg.
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