2019 erstmalig 3 Mannschaften in der Landesliga - Rückblick Medenrunde 2018 und
Ausblick auf 2019
In der Sommer-Medenrunde 2018 waren wir mit insgesamt 14 Mannschaften im Aktivenund Jugendbereich vertreten. Auch heuer konnten wir somit in fast allen Altersklassen
antreten, und bieten damit ein breites Spektrum für unsere Mitglieder und Interessierte.
3 Meisterschaften konnten wir feiern, und waren damit wieder einmal sehr erfolgreich
unterwegs:
-

die Mädchen 14 in der Bezirksklasse 1, souverän mit 9:1 Punkten
die Herren 40 in der Bezirksliga, ohne Punktverlust Aufstieg in die Landesliga.
Wobei die Begegnung gegen Marktheidenfeld äußerst knapp für uns entschieden
werden konnte.
die Herren 50 I ebenfalls souverän Meister in der Bezirksklasse 1, und damit
Aufstieg in die Bezirksliga Unterfranken.

Die weiteren Platzierungen könnt ihr unter der Datei ---Ergebnisse Medenrunde--- einsehen.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spielerinnen und Spieler für die Teilnahme an der
Medenrunde.
Ausblick für 2019:
In der Winterrunde 2018/2019 werden wir mit zwei Mannschaften antreten. Die H40 1
in der Bezirksliga, die H40 2 in der Bezirksklasse 1. Leider gibt es keine Winterrunde bei den
Herren 50, so dass unsere H40 2 im Prinzip unsere 50´er – Mannschaft sein wird.
Wir nehmen das 2. Mal an der Winterrunde teil, erstmalig mit 2 Mannschaften. Die
Winterrunde ist ein sehr schönes Format mit einem Spiel pro Monat, und wird auch wie die
Sommerrunde bewertet, mit
LK-Punkten, Meisterschaft usw.
Auch nächstes Jahr werden wir voraussichtlich mit 14-15 Mannschaften zur Medenrunde
antreten. Fest geplant ist, dass die U18 in 2019 wieder an den Start geht, diese musste heuer
leider aufgrund von Verletzungspech abgemeldet werden.
Erstmalig in der Vereinsgeschichte werden wir in 3 Landesligen vertreten sein !!!
Das ist für einen Verein in unserer Größenordnung mit knapp 300 Mitgliedern sensationell,
und auch eine schöne Herausforderung für 2019, hoffentlich bleiben wir alle verletzungsfrei,
so dass wir wieder in so vielen Mannschaften antreten können.

