Wir sind in die Saison 2019/2020 mit viel Freude aber auch großem Respekt gegangen.
Freude: Wir können endlich in unserem neuen überdachten Eisstadion in Geretsried spielen.
Respekt: längere schwierige Vorbereitung auf fremdem Eis incl. Meisterschaftsspiele in Mittenwald
sowie eine gewisse Unsicherheit, wann wir endlich in Geretsried unsere Heimspiele austragen
können.
Die ersten Spiele waren leider nicht von Erfolg gekrönt, ärgerlich auch, dass wir viele Spiele mit nur
einem Tor Unterschied verloren haben. Aber man konnte sehen, dass die Mannschaft trotz aller
Widrigkeiten (Mittenwaldspiele, späte Trainingszeiten) sehr gewillt war.
In dieser Phase merkte man aber auch, dass uns Ondrej Horvath (längerer krankheitsbedingter
Ausfall) mit seinen Toren sehr gefehlt hat.
Unterm Strich konnten wir doch ein Punktepolster aufbauen und endlich am 24.11.2019 unser erstes
Heimspiel gegen Königsbrunn in unserem neuen Schmuckkästchen, perfekter Weise mit einem 9:5
Sieg, austragen.
Danach konnten wir in Peißenberg sehr souverän gewinnen und der Spielplan wollte es so, dass wir
danach 6 Heimspiele am Stück austragen konnten.
In dieser Zeit war unsere Mannschaft sehr motiviert und erfolgreich, konnte die ersten vier
Heimspiele gewinnen und der 6. Tabellenplatz war nun das erste Mal in Reichweite. Leider wurden
die beiden letzten Spiele der Heimspiel Serie gegen Erding und Schongau verloren und wir mussten
uns vom 6. Tabellenplatz, welcher berechtigt, an der Aufstiegsrunde Oberliga teilzunehmen,
verabschieden.
Bei unserem letzten bedeutungslosen Vorrunden Spiel in Dorfen mit einem 10:3 Sieg ! bekamen wir
die Hiobsbotschaft, dass sich Ondrej Horvath nach einem Foul das Kreuzband gerissen hat und die
Saison für ihn beendet ist. Somit fehlte uns Ondrej in der nun so wichtigen Phase der Saison.
Nach reiflicher Überlegung sind wir in der Vorstandschaft zu dem Entschluss gekommen, die Position
von Ondrej neu zu besetzen. Wir konnten kurzfristig rechtzeitig zum 2. Spiel in Königsbrunn David
Hrazdira verpflichten.
David übernahm Verantwortung und konnte uns mit seinen spielerischen Qualitäten sofort helfen.
Die Vorrunde der Abstiegsrunde unserer Mannschaft verlief nahezu perfekt mit 6 Siegen!
Leider konnten wir die Form aus der Vorrunde nicht mit in die Rückrunde nehmen und verloren
einen relativ sicher geglaubten Platz 1 oder 2, welcher uns zu Pre-Playoff Spielen zur Aufstiegsrunde
Oberliga berechtigt hätte.
In dieser Phase konnte man deutlich merken, dass uns doch über die langwierige, mit Problemen
behaftete Saison, die letzten Körner und mentale Stärke für Platz 1 oder 2 gefehlt haben.
Unterm Strich sind wir allerdings glücklich und zufrieden mit unserer Mannschaft und damit, das Ziel,
den Klassenerhalt Bayernliga, recht souverän geschafft haben.

