
3. Tabellenrang ist ein Erfolg 

 

Vor der Saison 18/19 wussten wir bei den Treburer Herren nicht genau, wohin die Reise geht. Die 

vorherige Saison wurde ohne große Spannungsmomente im gesicherten Mittelfeld unspektakulär 

beendet und es gab keine großen Verstärkungen. Kleine Brötchen backen und fleißig trainieren war 

dementsprechend angesagt. Leider fiel durch eine schwere Verletzung mit Florian Viebahn direkt 

zum Rundenstart für lange Zeit ein Leistungsträger aus. Mehrere Unentschieden und ein toller 

Heimsieg gegen die SKV Mörfelden ließen uns lange an der Tabellenspitze dranbleiben. Obwohl 

mit Lennart Platen ein weiterer wichtiger Spieler länger ausfiel, präsentierte sich unsere Abwehr 

sehr stabil. Im Angriff half unser Edeljoker Andreas Jeitner aus und konnte insbesondere als 

Vorlagengeber glänzen. Zur Winterpause lagen wir auf Position 3, etwas hinter Mörfelden und 

Bensheim. Mit der deutlichen 29:22 Niederlage in Bensheim durften aber alle Aufstiegsträume 

beerdigt werden. Ein echtes Highlight setzten wir beim 37:37 gg Pfungstadt 2, ein Gegner der mit 6 

Erstmannschaftsspielern auflief und uns alles abforderte. Nach oben viel Abstadt, nach unten viel 

Abstand. Der dritte Platz hat sich frühzeitig eingependelt und mit 33 oder 35 Punkten (je nach 

Ausgang des letzten Spieltages) muss man von einer sehr guten Saison reden. Öfter Unentschieden 

gespielt zu haben, als zu verlieren, sowie 4 Siege mit maximal 2 Toren Vorsprung,zeigen aber auch 

wie eng die Spielklasse beieinander ist, und man ohne weiteres schnell mal 5-6 Punkte weniger auf 

dem Konto haben kann. Bei gleicher Leistung. Positiv erwähnen muss man Walter Wilfer in der C0-

Torwarttrainer Rolle. Die Jungs können zweimal die Woche viel mehr aufs Tor werfen, damit sind 

Trainingssteuerung und Individuelles Training einfacher möglich. Das Trainerteam wird auch 

nächstes Jahr aus Tobias Führer als Spielertrainer, Walter Wilfer als TW- und Co-Trainer, sowie Kai 

Schenkel als Coach während der Spiele und Strippenzieher agieren. Auf Spielerseite wird Dennis 

Prinz etwas kürzer treten und Christopher Kern sich bei der SKV Mörfelden versuchen. Neu 

eingliedern ins Torhütergespann wird sich Tim Louis Poth, der sein letztes Jugendspieljahr wieder 

in Trebur spielt und doppelspielberechtigt auch bei der Herren mitwirken wird. Als Ziel steht „oben 

mitspielen“. Mal schauen was wir reißen können.  


