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Weihnachtsfeier im Sportheim sehr gut besucht! 
 

Kaum mehr freie Plätze gab es bei 
unserer Weihnachstfeier, die in 
diesem Jahr in unserem Sportheim 
stattfand. Nach einem musikalischen 
Auftakt durch Toni Schmaus am 
Akkordeon und Martin Betz an der 
Gitarre blickte Vorsitzender Heribert 
Pickert auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück. Der Abstieg aus der 
Landesliga sei kein Beinbruch, der 
finanzielle und organisatorische 
Mehraufwand durch den Spielbetrieb 
wurde gut gemeistert, so Pickert. Es 
ist erfreulich, dass wir uns schnell 
gefangen haben und in der 
Bezirksliga vorne mitspielen. Ebenso 
positiv sah er die Entwicklung der 
zweiten Mannschaft, die in der A-
Klasse Ost eine sehr gute Rolle 

spielt, die zweitbeste Abwehr besitzt und Tabellenplatz vier einnimmt. 
Seinen Dank richtete er an die Helfer, die bei unseren zahlreichen Aktivitäten unermüdlich dabei sind und so 
einen erheblichen Beitrag dafür leisten, dass unser Verein über eine solide finanzielle Basis verfügt. Nach 
einem schmackhaften Essen richtete Spielertrainer Vaclav Peroutka einige Worte an die Anwesenden. Er wies 
darauf hin, dass wir trotz der vielen Neuen im Team schon wieder guten Fußball spielen. Dennoch sieht er 
Potential für Verbessungen und versprach den Zuschauern, dass sie das nach der Winterpause auch sehen 
werden. Andi Pirner, der aktuell unsere zweite Mannschaft coacht, zeigte sich zufrieden, dass alle so gut 
mitziehen, was sich auch am 4.Tabellenplatz wiederspiegelt. Einige mahnende Worte richtete der Nikolaus an 
die Aktiven der ersten Mannschaft. Er kritisierte die mangelhafte Kommunikation untereinander und mit den 
Verantwortlichen, wenn es um Termine für Training und sonstige Veranstaltungen geht. Zudem machte er 
deutlich, dass der Zustand der Kabinen nach Heimspielen und nach den Trainingsabend so nicht weiter 
tolerierbar sei. Er lobte aber den ausgezeichneten Zusammenhalt unserer internationalen Truppe. Nach dem 
Besuch des Nikolauses bedankte sich Spielführer Fabian Sticht mit Geschenken bei Spielleiter Reinhard 
Glatz, unserer Vereinswirtin Gerda Tretter sowie beim Vorsitzenden Heribert Pickert. Nach dem offiziellen Teil 
wurde in der Kellerbar und im Vereinslokal noch ausgiebig weiter gefeiert. Für die Unermüdlichen führte der 
Weg gar noch nach Asch in die Disco. 
 

Planungen für 2017 laufen 
 

Nahezu fertig ist der Plan für die Vorbereitung auf 
die 13 Rückrundenspiele in der Bezirksliga. Die 
Vereinsvorstände haben zudem die Termine für 
die Festveranstaltungen in Poppenreuth und 
Umgebung abgesprochen. Anfang Januar wird 
der Veranstaltungskalender wieder in gedruckter 
Form ausgelegt und verteilt. Aktuelle Infos sind 
jederzeit auf unserer Homepage zu finden. 
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Martin Polom, Gerda, Fabian Sticht, Heribert und Reinhard in guter Laune! 



 
 


