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Andi Pirner managt die Zweite! 
Nach zwei Jahren guter und engagierter Aufbauarbeit durch Trainer Günter Weise über-
nimmt nun unser Eigengewächs Andreas Pirner Verantwortung und managt in dieser 
Spielserie unsere zweite Mannschaft. Einmal pro Woche, normalerweise am Freitag um 
18:30, soll zukünftig trainiert werden. Dieser Termin soll es auch den auswärts arbeiten-
den und studierenden Fußballern des ca. 25-köpfigen Kaders ermöglichen, sich fit zu 
halten. Andi leitet das Training und kümmert sich um die Aufstellung. Ausdrücklich weist 
er darauf hin, dass alle willkom-
men sind, auch wenn sie nicht 
bei den Spielen mitwirken wol-

len. Kapitäne der Mannschaft sind Armin Köllner und 
Tobias Müller. 
Erfreulicherweise können unsere A-Jugendlichen Si-
mon Kaiser, Simon Pickert und Philipp Schultes schon 
eingesetzt werden. Frank Pirner, der wegen seines 
Studiums eine Pause einlegte, wurde reaktiviert. Am 
vergangenen Wochenende holte das Team im Gries-
bach ein 1:1 Unentschieden. Am Sonntag um 13 Uhr 
gastiert die SG Nagel/Tröstau. Nachdem unsere 
Mannschaft in dieser Saison in der A-Klasse Ost 
spielt, in der wieder mehr Reserve-Teams dabei sind, 
hoffen wir auf eine erfolgreiche Serie. Mal sehen, ob 
am Sonntag der Heimstart gelingt. 

Auftakt der Ersten missglückt 
 

Alle andere als erhofft verlief das Auftaktspiel unserer Ersten beim TuS Schauenstein. Mit 3:2 unterlagen wir 
beim ersten Auswärtsspiel in dem beschaulichen oberfränkischen Städtchen. Wieder einmal war die mangel-
hafte Chancenauswertung die Hauptursache für diese unnötige Niederlage. Am kommenden Sonntag erwar-
ten wir unseren Mitabsteiger aus der Landesliga, den SV Friesen. Mit unseren Neuzugängen, die bereits 
spielberechtigt sind, werden wir alles daran setzen, uns für die bittere Niederlage der letzten Serie zu revan-
chieren. Für die Zuschauer lohnt es sich in doppelter Hinsicht zu kommen. Seit langer Zeit bestreitet unsere 
Zweite wieder einmal das Vorspiel für unsere Erste. Zudem kann bei schönem Wetter der süffige Mitterteicher 
Zoigl am Spielfeldrand genossen werden. 
 

Jugend nutzt Trainingsangebot 
 

Seit 4 Wochen nutzen bis zu zehn Jugendliche unser 
Angebot, einmal pro Woche ein lockeres Fußballtrai-
ning zu absolvieren. Wie auf dem Foto zu erkennen ist, 
spielen Alters- bzw. Größenunterschiede keine beson-
dere Rolle. Im Vordergrund steht der Spaß am Spiel. 
Natürlich sollen auch Technik, Kondition und Spielver-
ständnis gefördert werden. Ab kommender Woche fin-
det das Training jeweils am Donnerstag um 18.00 Uhr 
statt. Eine Überschneidung mit der Feuerwehrübung 
gehen wir damit aus dem Wege. Über weitere Trai-
ningsteilnehmer würden wir uns sehr freuen. 
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