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Durchwachsene Saison  
mit Überraschung! 

DjK Gänheim Fußball - Herren 

 

Nachdem am Mittwoch, den 17. Mai der 
Abpfiff auf dem Gänheimer Sportplatz er-
tönte, ist die Saison für die Fußballer der 
DJK beendet gewesen. Rückblickend kann 
man auf eine durchwachsene Saison zu-
rückschauen. Dies spiegelt sich auch in den 
Statistiken wider.  
Nach Ablauf der Hinrunde rangierte man 
mit 16 Punkten zumindest auf Platz 7 in der 
Tabelle. Die beste Saisonplatzierung im 
Tableau konnte man am 12. Spieltag ver-
zeichnen. An dritter Stelle rangierte man 
jedoch nur zu diesem Zeitpunkt. Was da-
nach folgte, war ein Absturz in die untere 
Tabellenhälfte bis auf Rang 9. In der Rück-
serie konnte die Ada-Elf nur noch sieben 
mickrige Punkte erzielen. Dies ist die 
zweitschlechteste Bilanz im Klassement. 
Weiterhin erstaunlich ist die Auswärts-
schwäche der Blau-Weißen in dieser Saison. 
Zwei Siegen und einem Unentschieden ste-
hen ganze acht Niederlagen gegenüber. 
Hier weiß man also, wo man einen Großteil 
der Punkte liegen lassen hat. Auch das Tor-
verhältnis (-27 Tore / drittschlechtester Li-
gawert) und die Anzahl der Gegentreffer 
(59 / ebenfalls drittschlechtester Wert) 
spiegeln dies wider. 
Trotz der zum Teil eklatanten Zahlen muss 
man sagen, dass nicht alles schlecht war in 
dieser Saison. Die besten Saisonleistungen 
wurden zu einem Großteil gegen die stärke-
ren Teams der Liga gezeigt. Zwar reichte es 
oftmals nicht zum Gewinn von Punkten, 
doch man konnte das Leistungsvermögen 
der Blau-Weißen erkennen. Hätte man diese 
Leistungen gegen vermeintlich schwächere 
Gegner abrufen können, wäre durchaus 
eine bessere Endplatzierung möglich gewe-
sen.  So beschließt man die Runde 2016 / 
2017 am Ende mit einem 8. Tabellenplatz 
und einem Torverhältnis von 32:59 Toren. 
Und nun folgt für viele die wahrscheinlich 
größte Überraschung dieser Saison. Die DJK 
Gänheim ist Spitzenreiter! Tatsächlich! Der 
erste Rang in der Kategorie Fairness geht in 
diesem Jahr an die Ada-Elf. Mit nur 26 gel-
ben Karten und keiner einzigen gelb-roten 
bzw. roten Karte belegt man vollkommen zu 
Recht den Platz an der Spitze. Bevor nun 
der ein oder andere Leser zu träumen be-
ginnt, nein – in Gänheim wird auch im 
nächsten Jahr kein Europapokalspiel statt-
finden. Leider wurde die Teilnahmevergabe 
der fairsten Mannschaft der Landesverbän-
de der UEFA im Jahr 2016 eingestellt und 
durch ein Preisgeld ersetzt (was man natür-
lich ebenfalls nicht erhalten wird). Schade 
eigentlich – denn schlechter als der diesjäh-
rige deutsche Teilnehmer Hertha BSC Berlin 
hätten die Jungs um DJK-Kapitän Sebastian 
Bauer sicherlich auch nicht abgeschnitten. 
Die Fußball-Abteilung der DJK Gänheim 
wünscht allen Fans, Sponsoren, Verantwort-
lichen, Helfern und letztendlich auch Lesern 
bis zum Start in die neue Saison eine erhol-
same Zeit und bedankt sich für die Unter-
stützung im Laufe der Saison. 

AK Schweinfurt Gruppe 1: 8. Platz, 23 
Punkte 

 


