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Rückblick auf die Vorrunde der SCW-Reserve 
  
Zum Abschluss der Vorrunde in der Kreisliga BI möchten wir Euch, Liebe 
Fans und Freunde des SC Wyhl einen Rückblick zur SCW-Reserve 
geben. Vorweg möchten wir uns jedoch bei Euch für die tolle 
Unterstützung bei den Spielen bedanken – Wir freuen uns auf Euch in 
der Rückrunde!!! Es war eine Vorrunde, die einiges geboten hat, die aus 
verschiedenen Gründen sehr viel Spaß und Freude gemacht haben, die 
jedoch auch viel Kraft gekostet haben.  

 
Zum einen ist die Platzierung in der Liga. Hier können wir mit dem vierten 
Tabellenplatz mehr als positiv in die Rückrunde gehen und liegen hier sicher 
über den eigenen Erwartungen. Die insgesamt gezeigten Leistungen in den 
bisherigen Spielen fällt ebenfalls sehr positiv aus! An dieser Stelle möchten wir 
uns bei den erfahrenen Spielern sehr herzlich für Ihr Engagement für die 
Zweite bedanken. Ohne diese „Oldies“ wäre ein geregelter Spielbetrieb mit 
zwei Mannschaften eigentlich nicht oder nur sehr schwer möglich gewesen. 
Hier möchten wir stellvertretend für ALLE Spieler Stefan Mamier nennen, der 
alle Spiele über die vollen 90 Minuten im Einsatz war. Aufgrund der Qualität, 
die diese Spieler mitbringen, konnten sich die jüngeren Spieler positiv 
weiterentwickeln und an die Leistungen der älteren Spieler nahtlos anknüpfen. 
So konnten die Spiele insgesamt auf sehr gutem technischen und taktischen 
Niveau gestaltet werden. Wie sagte schon Trainer-Methusalem Otto Rehhagel 
„Es gibt keine alten oder jungen Spieler, nur gute oder schlechte…“! 
 
Sicher sind allen Beteiligten noch die dramatischen Momente im Spiel gegen 
Eichstetten in Erinnerung. Hier können wir nur Gott und allen Schutzengeln 
danken, dass unser Käpt´n Marlon Hämmerle noch bei uns ist. Dies sind 
Momente, bei denen alles andere zur Nebensache wird und die uns als 
Mensch vor Augen halten, was wirklich wichtig ist im Leben. An dieser Stelle 
möchten wir uns auch im Namen der Familie Hämmerle bei allen bedanken, 
die gehofft, gebetet, mitgefühlt, geweint, geholfen, Trost gespendet haben und 
einfach für einander da waren, als es für Marlon um Leben und Tod ging. 
Inzwischen geht es Ihm wieder so gut, dass er leichtes Lauftraining 
absolvieren kann (und auch schon wieder frech wird;-)) Marlon, Du bist unser 
vorgezogenes Weihnachtswunder!!! 
 
Die neu gegründete Spielgemeinschaft der Dritten Mannschaften des SCW 
und des SV Endingen entwickelt sich ebenfalls sehr positiv. Hier muss man 
vor allem Kirsten Steinke und Günter Zwigart danken, da beide mit viel Herz 
und Einsatz das „SG-Pflänzchen“ hegen und pflegen. 
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Dennoch gibt es bei allen positiven Entwicklungen eben auch Themen, die wir 
kritisch betrachten sollten bzw. müssen. Vor der Saison war uns klar, dass wir 
für zwei Mannschaften nicht genügend Spieler haben werden. Um überhaupt 
einen geregelten Spielbetrieb gewährleisten zu können, waren wir auf die 
Unterstützung der Erfahrenen Spieler angewiesen. So sehr uns die 
Unterstützung unserer „Oldies“ freut, so müssen wir dennoch kritisch 
hinterfragen, warum es uns nicht gelungen ist, im Trainingsbetrieb eine 
vernünftige und auch konkurrenzfähige Trainingsbeteiligung hinzubekommen. 
Bei rund 40%-Trainingsbeteiligung ist auf Dauer keine sportliche 
Weiterentwicklung möglich! Viele kleine Blessuren und Verletzungen sprechen 
eine klare Sprache. Auch deshalb mussten wir immer wieder improvisieren 
und haben bis jetzt insgesamt 47 Spieler in den 13 Vorrundenspielen 
eingesetzt und das mit 13 verschiedenen Aufstellungen… Hier müssen wir 
den Hebel für die Rückrunde ansetzen!!! Es wäre sehr schade, wenn wir die 
sehr gute Basis der Vorrunde durch mangelnde Trainingsbeteiligung einfach 
so wieder herschenken würden. 
 
Sicher gibt es auch noch weitere Themen, über den wir sprechen können. 
Diese werden wir zu gegebener Zeit ansprechen und versuchen daraus das 
Beste für den SCW zu machen. Einigen Themen muss man auch einfach 
etwas Zeit geben, um etwas Positives daraus zu entwickeln. Wir sind sicher, 
dass hier etwas sehr Gutes auf den Weg gebracht wurde, bei dem wir die ein 
oder andere Herausforderung am besten Zusammen meistern sollten… 
 
Wir wünschen Allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem viel Glück und Gesundheit. 
 
Euer Trainer-Team 
Peter, Günter und Frank 
 


