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Gelingt erster Sieg gegen Oberkotzau? 
 

Mit der SpVgg Oberkotzau gastiert zum letzten Spiel in 
der Vorrunde ein Team, gegen das wir in der Vergan-
genheit immer Unentschieden gespielt haben und das 
sich zum Saisonstart selbst zum Aufstiegsaspirant er-
klärte. Ein Sieg beim nächsten Heimspiel am Sonntag 
wäre wichtig, um den Anschluss an den Tabellenzwei-
ten SV Friesen zu halten. Dass die Stärke des Gegners 
nicht immer am Tabellenplatz gemessen werden darf, 
hat uns die unbefriedigenden Heimspielergebnisse der 
letzten Wochen gezeigt. So wäre es an der Zeit, unsere 
treuen Fans wieder einmal mit einer überzeugenden 
Heimleistung zu erfreuen. Das Fehlen von Torjäger Lu-
kas Komberec ist sicher nicht so leicht zu kompensie-
ren, doch hat jeder unserer Offensivspieler das Zeug, 
Tore zu schießen. Besonders positiv ist, dass Martin Polom vor allem mit seinen gefährlichen Freistößen 
schon fünf Mal ins Schwarze getroffen hat. Das Heimspiel am Sonntag beginnt um 15.00 Uhr. 
 

Zweite siegt gegen Griesbach 

Viel gab es bislang nicht zu holen, wenn unsere zweite 
Mannschaft gegen Griesbach antreten musste. Zum 
Rückrundenauftakt gelang es letzte Woche, den 
bisherigen Tabellenzweiten durch Tore von Mario Bauer, 
Andi Pirner und Philipp Schultes mit 3:1 niederzuringen. 
Wenn uns am kommenden Sonntag um 12:30 gegen die 
SG Nagel/Tröstau ein Auswärtssieg gelingt, können wir 
uns im vorderen Tabellendrittel festsetzen. 
Die Verwantwortlichen können so oder so eine positive 
Halbzeitbilanz ziehen. Auf der Basis eines großen Kaders 
können wir Sonntag für Sonntag eine schlagkräftige 
Truppe aufbieten, wenngleich sich die Aufstellung immer 
wieder ändert. 

Kontakte zahlen sich aus. 
Nach wie vor haben wir ein ausgezeichnetes 
Verhältnis zu unserem ehemaligen Spielertrainer 
Milo Janovsky, der seit eineinhalb Jahren die 
Mannschaft vom Regionalligisten SpVgg Bayern 
Hof trainiert. Um unter Wettkampfbedingungen 
Neues auszuprobieren, haben wir mit den Hofern 
am vergangenen Mittwoch eine gemeinsame 
Trainingseinheit absolviert. Die willkommene 
Abwechslung zum Trainingsalltag nutzten wir 
gerne und hielten im Vergleich gut dagegen. 
Vor allem für Neuzugang 
Fidan Nika, der erst seit 
zwei Wochen beim SV 
ist, bot sich die Mög-
lichkeit, unser Team 
besser kennenzulernen. 
Fidan ist in Deggendorf 
geboren und besitzt die 
kanadische Staatsbür-
gerschaft. Er stammt aus 
einer fussballbegeister-
ten Familie und versucht 
sich über gute Leistungen bei uns, für höhere 
Aufgaben zu empfehlen. Das Bild zeigt Fidan 
Nika im neuen Outfit unserer ersten Mannschaft. 
Trainer Enzo Peroutka gelang es, die ARESSA 
GmbH (tschechischer Personaldienstleister) als 
Sponsor zu gewinnen.  
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