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Trainer Enzo Peroutka ohne Personalsorgen  
 

Obwohl unser Torjäger Lukas Komberec wegen seiner schweren Verlet-
zung weiter ausfällt und uns Vitia Janda eventuell verlässt, geht unser 
Trainer zuversichtlich in die Vorbereitung für die ausstehenden Rückrun-
denspiele. Zum Trainingsauftakt an diesem Wochenende stoßen Fidan 
Nika, der erst im Spätherbst bei uns anheuerte sowie Milos Tesic wieder 
zum Team. Beide verbrachten einen längeren Urlaub bei den Eltern in Ka-
nada bzw. Serbien. Außerdem wechselten mit David Gonsior ein vielver-
sprechendes Talent sowie Michal Repcik als zweiter Torwart zu uns. Man 
wird sehen ob sich noch etwas tut. Angesichts des starken Kaders können 
wir hoffen, dass zum Rückrundenstart am 5. März beim SV Friesen ein 

schlagkräftiges Team auf dem Platz steht. Die notwendige Fitness muss natürlich in den kommenden Wochen 
hart erarbeitet werden. Wegen einiger Blessuren in der Vorrunde nahmen wir nicht an den Hallenturnieren teil. 
Umso mehr gilt es, durch eine gezielte Trainingsplanung die lange Pause vergessen zu machen. Die extre-
men Schneeverhältnisse erlauben nur ein Training auf der kleinen geschotterten Zwischenfläche. Daher wer-
den weitere Einheiten auf den Kunstrasenplätzen in Asch, Franzensbad und Eger abgehalten. Außerdem 
werden wir das Fitness-Studio Harald Fichtner in Wiesau nutzen. Bislang sind Vorbereitungsspiele gegen VfB 
Arzberg, FC Troschenreuth, SpVgg Selbitz, SG Regnitzlosau und einen starken tschechischen Gegner ge-
plant. Aktuellste Informationen finden Sie auf unserer von Helmut Reuschl gut gepflegten Homepage. 
 

Ratschen und genießen beim Kaffeekränzchen 
 

Bestens besucht war das diesjährige Kaffeekränzchen in 
unserem Sportheim. Vorsitzender Heribert Pickert zeigte 
sich erfreut, dass so viele gut gelaunte Damen diese 
Veranstaltung besuchten und bedankte sich bei allen, 
die Kuchen und Torten für das Kaffeekränzchen geba-
cken und dem SV kostenlos zur Verfügung gestellt ha-
ben. Offensichtlich sind es die selbst gebackenen Lecke-
reien und die freundliche Atmosphäre, die diesen Nach-
mittag so attraktiv machen. Die Lautstärke im Raum war 
ein sicheres Anzeichen dafür, dass sich Besucher gut 
unterhielten und so manche "Neuigkeit" austauschen 
konnten. 

Faschingsgaudi für die Kleinen 
 

Auch wenn es in Poppenreuth nicht mehr besonders viel Nachwuchs 
gibt, haben sich auch in diesem Jahr wieder etliche toll maskierte 
Kinder in unser Sportheim zum bunten Faschingstreiben eingefun-
den. Wie das Bild einer kleinen Gruppe zeigt, waren die Masken viel-
fältig und alle Altersgruppen vertreten. Manfred Spörrer sorgte für 
passende Musik und Armin Köllner animierte die Kleinen dazu, an 
den abwechslungsreichen Spielen teilzunehmen.  

 

Die nächsten Termine: 

Fr., 10.02.2017 19:30 Uhr Fasching im Sportheim 

So., 12.02.2017 14:00 Uhr Jahreshauptversammlung im Sportheim 

Sa.,18.02.2017 15:00 Uhr FC Troschenreuth – SVP in Marienbad 

So., 19.02.2017 ab 10:00 Uhr Preisschafkopf im Sportheim 
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 Trainer Enzo :  Vitia vor dem Absprung? 



 




