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Neu ried peilt ers ten Sieg des Jah res
an
FUT SAL - Re gio nal li gist will sich im All gäu re ha bi li tie ren

Neu ried – Den Start ins neue Jahr ha ben die Re gio nal li ga-Fut sa ler des TSV
Neu ried mal wie der or dent lich ver patzt. Vor gut zwei Wo chen ver lor das
Team von Trai ner Ma thieu Jer zew ski zu Hau se ge gen den Ge hör lo sen SV
Karls ru he mit 4:5. „Wir wa ren geis tig und kör per lich nicht fit ge nug. Das war
in den letz ten Jah ren im ers ten Spiel nach der Weih nachts pau se ge nau so“,
ha der te Jer zew ski an schlie ßend.

Doch im zwei ten Spiel 2022 wol len es die Grün-Wei ßen bes ser ma chen. „Wir
ha ben kon kret an den Stell schrau ben ge wer kelt, wo drin gen der Ver bes se -
rungs be darf nach dem letz ten Spiel be stand“, be rich tet der TSV-Coach vor
dem Aus wärts spiel am Sonn tag beim SVK Fut sal All gäu in Kauf beu ren (14 
Uhr, Tur ner stra ße). „Ins be son de re die In ter val l aus dau er so wie die Er hö hung
der Pass qua li tät un ter Druck wa ren ei ni ge der Trai nings schwer punk te“, teilt
Jer zew ski mit.

Mit ei nem Aus wärts sieg könn te der ak tu el le Ta bel len sechs te der Re gio nal li -
ga Süd (13 Punk te) die acht plat zier ten All gäu er (neun Punk te) in der Ta bel le
deut lich di stan zie ren. Bei ei ner Nie der la ge hin ge gen kä men die Würm ta ler
den Ab stiegs rän gen wie der be droh lich na he. Mut kann den Neu rie dern die
Er fah rung aus dem Hin spiel ma chen, als sie sich mit 11:6 durch set zen konn -
ten. „Hier hat man ge se hen: Wenn die Ta ges form stimmt und al le sich ins
Sys tem ein fü gen, dass ei ne sehr gu te Team leis tung mög lich ist. Wir ha ben
zu dem un se re Über zahl ak tio nen sehr gut aus ge spielt“, er in nert sich Jer zew -
ski. Au ßer dem dürf ten die Gast ge ber nicht ge ra de vor Selbst ver trau en strot -
zen, nach dem sie zu letzt vier Nie der la gen am Stück kas sier ten.

Im mer zu rech nen ist in der ak tu el len Si tua ti on mit co ro na be ding ten Aus fäl -
len – so wohl von Spie len als auch von Fut sa lern. Auch des we gen stand den
Neu rie dern zu letzt nur ein klei ner Ka der zur Ver fü gung. Doch die La ge
scheint sich in zwi schen et was ent spannt zu ha ben. Jer zew ski be rich tet: „Ak -
tu ell sieht die Per so nal si tua ti on gut aus, und wenn al les op ti mal ver läuft,
steht uns auch ein gu ter Ka der für Sonn tag zur Ver fü gung.“  te




