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Trainer "Enzo" Peroutka auch in der Bezirksliga verantwortlich! 
Eigentlich plante Vaclav Peroutka schon lange, ein für sein 
Sportstudium notwendiges Praktikum beim argentinischen 
Traditionsverein Boca Juniors zu absolvieren. Damit  wäre 
er dann für mehrere Monate nicht zur Verfügung gestan-
den. 
Da die Verantwortlichen des SV mit der Arbeit von Enzo, 
wie ihn alle nennen, sehr zufrieden waren, lag es nah ihm 
ein neues Angebot zu unterbreiten. Schließlich ist er in ei-
ner für uns schwierigen Situation in die Presche gesprun-
gen und hat es als Trainer-Neuling in einer starken Liga 
geschafft, dass unser Team motiviert gegen den Abstieg 
kämpfte. Zudem machte er unsere Aktiven wieder fit und 
so wunderte es nicht, dass wir gegen Ende der Spielserie 
durchaus konkurrenzfähig waren. 
Enzo überlegte nicht lange und verschob seine Prakti-
kumspläne in die Zukunft. Müfit Topcu, sein bisheriger-
Partner im Trainerteam, will aus beruflichen Gründen kür-
zer treten und wird in der nächsten Saison nicht mehr als 

Trainer agieren. Während die Spieler in den kommenden Tagen mit individuellen Laufeinheiten an ihrer Fit-
ness feilen, findet der offizielle Trainingsauftakt am Dienstag, den 28. Juni statt. 
Bisher lag das Hauptaugenmerk auf der Zusammenstellung des neuen Kaders. Es gilt zunächst, die bislang 
bekannten Abgänge(Nickl, Yazici, Heidl und Tesic) zu kompensieren. Derzeit stehen wir mit mehreren Spie-
lern in Kontakt, feste Verpflichtungen können wir aber noch nicht bekannt geben. Da die Abmeldefrist bis Ende 
Juni und die Wechselfrist bis Ende Juli laufen, kann noch manche Überraschung ins Haus stehen. Wer Enzo 
kennt, weiß, dass er sich voll ins Zeug legen wird. Dies bedeutet, dass er sich neben der Trainingsarbeit auch 
um gute Rahmenbedingungen kümmern wird. Dazu zählen u.a. das Verbessern der Deutschkenntnisse durch 
ein geeignetes Kursangebot für die Spieler und die Suche nach Sponsoren auf deutscher und tschechischer 
Seite. Wenn unser Pläne aufgehen und wir den Kader wieder auf 17-18 Spieler aufstocken können, sollte es 
uns gelingen, in der Bezirksliga einen Tabellenplatz im vorderen Drittel einzunehmen. 
 

Wie soll es mit unseren Jugendlichen weitergehen? 
Aufgrund des demographischen Wandels gelingt es uns schon seit einigen 
Jahren nicht mehr, Jugendteams zu bilden, die ausschließlich für den SV 
Poppenreuth ins Rennen gehen. Wie viele andere Vereine auch sind wir ge-
zwungen, Spielgemeinschaften zu bilden. Aktuell stellt sich die Frage, mit wel-
chen Vereinen solche Partnerschaften Sinn machen. Sowohl mit dem TSV 
Thiersheim (A-Jugend) als auch mit der SG Fuchsmühl funktionierte die Zu-
sammenarbeit reibungslos. Dennoch gilt es für die kommende Saison recht-
zeitig die Weichen zu stellen. Am besten wäre es, die Angelegenheit mit den 
betroffenen Jugendlichen und Eltern zu erörtern. Aus diesem Grund laden wir 
zu einem lockeren Trainingskick und zur Kontaktaufnahme am:  

Mittwoch, den 29.Juni um 18.00 Uhr 
auf unserem Sportgelände ein. Anschließend wollen wir die weitere Vorgehensweise diskutieren. 
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Enzo Peroutka und Vorsitzender Heribert Pickert besie-
geln per Handschlag die weitere Zusammenarbeit 



 


