
                                  

 

 

 

 

 

Nach einer super Sommervorbereitung sind wir mit zwei starken Pokalspielen 
in die Runde gestartet und sind unglücklich gegen Hartenrod den Tabellen 3. 
der A-Liga (Stand nach der Hinrunde) in der Verlängerung ausgeschieden. 
 
Der Start in die Saison 2021/22 hätte meiner Meinung nach auch nicht besser 
laufen können! Die ersten Punkte wurden erst am 6. Spieltag abgegeben 
(unnötiger Weise) und man fing sich auch in diesem Spiel erst das erste 
Gegentor. Es waren natürlich auch Spiele dabei, die wir am liebsten wieder 
vergessen würden. Das Spiel in Sterzhausen war mit Sicherheit das 
schlimmste was man unseren Zuschauern (Fans) antun konnte. Auch das 
Spiel in Biedenkopf war für jeden Zuschauer (Fan) und Spieler bitter, wobei 
man in diesem Spiel nicht so hoch hätte verlieren müssen! Man hätte, so doof 
es sich anhört, sogar gewinnen können. Aber wie heißt es so schön im Fußball: 
Wer die Tore nicht macht…!  Zum Abschluss in Erdhausen hat die Mannschaft 
aber nochmal gezeigt, dass man mit einer mannschaftlich geschlossenen 
Leistung Erfolg haben kann. Durch die dort geholten 3 Punkten haben sie sich 
mit dem 3. Platz mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer belohnt. 
Deshalb können wir mit der Hinrunde denke ich zufrieden sein. 
 
Was die Rückrunde anbetrifft, hoffe ich, dass alle in der Vorbereitung wieder 
so mitmachen und Gas geben wie im Sommer! Dann können wir auch eine 
vernünftige und erfolgreiche Rückrunde spielen und unseren Zuschauern 
(Fans) noch das eine oder andere gute Spiel auf dem Rasen zeigen. Damit sie 
auch weiterhin danach einen Grund zum Feiern haben! 
 
Über Neuzugänge kann ich noch nicht so viel sagen, außer dass wir mit Marlon 
Funk einen richtig guten Spieler dazu bekommen haben. Das hat er im letzten 
Hinrundenspiel schon unter Beweis gestellt! Ich hoffe noch auf die eine oder 
andere Verstärkung, damit wir in der Breite noch besser aufgestellt sind. Dass 
dies wichtig ist, sieht man daran, dass wir durch Urlaub, Verletzung usw. nicht 
einmal mit der gleichen Mannschaft hintereinander auflaufen konnten. 
Ich wünsche allen Spielern, Mitgliedern, Zuschauern, Fans und Sponsoren 
eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ein super Jahr 2022. 
Mit sportlichen Grüßen und hoffentlich bis bald auf dem Sportplatz. 
www.fc-kombach.de 
 

 

Rückblick (Bilanz) Hinrunde und 
Vorausschau (Ziele) Rückrunde 2021/22. 
Vom Trainer Markus Bende - 29.11.2021. 

 



 

 


