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Abschied von wichtigen Torschützen  
Die Presse berichtete bereits darüber, dass Spielertrainer Enzo Peroutka auch 
im nächsten Jahr für den SV aktiv sein wird. Nachdem er sich in den letzten 
Wochen etwas unzufrieden geäußert hatte, sind wir froh, wieder mit ihm einig 
geworden zu sein. Wir sind von seinem sportlichen Sachverstand und seinem 
Einsatz für unseren SV überzeugt und freuen uns auf die nächste Saison mit 
ihm. Lukas Komberec wird im nächsten Jahr seine Fußballschuhe für den 
Bayernligisten SpVgg Hof schnüren. Lukas, der nach seinem Kreuzbandriss vor 
der Winterpause nicht mehr für den SV eingesetzt wurde, erzielte in 9 Partien 7 
Tore und war somit hinter Jiri Prochazka der drittbeste Torjäger unseres Teams. 
Mit 11Treffern erzielte unser Oldie David Sladecek, der sich vor dreieinhalb 
Jahren unserem Team anschloss, die meisten Tore. Bemerkenswert ist, dass er 
trotz seiner 42 Lenze mit 29 Einsätzen zusammen mit Martin Polom zu den 
zuverlässigsten Spielern zählt. Lediglich Thomas Krupicka absolvierte alle 30 
Partien. Bedauerlicherweise hat sich David dazu entschlossen, die 

Fußballschuhe endgültig an den Nagel zu hängen. 
Nach dem letzten Spiel in Oberkotzau würdigte 
der Vorsitzende die Leistungen der beiden Tor-
jäger und überreichte an David zur Erinnerung an 
die gemeinsamen Erfolge ein T-Shirt. 
Unser Trainer erwartete in der Rückrunde von 
Einigen mehr Leistungsbereitschaft und erhoffte 
sich einen besseren Tabellenplatz. Aus Sicht der 
Vorstandschaft gibt es an dem 5. Tabellenplatz 
jedoch nichts auszusetzen. Den Zuschauern 

wurde in den meisten Spielen attraktiver offensiver Fußball geboten und das Team ließ nie den Siegeswillen 
vermissen. Für die nächste Saison gilt es vor allem im Sturm für adäquaten 
Ersatz zu sorgen. In Absprache mit der Vorstandschaft hat der Trainer seine 
Fühler ausgestreckt, so dass wir dank seiner guten Kontakte zuversichtlich in die 
neue Saison blicken können.  

Mit einem 9:0 Kantersieg gegen den SV Pechbrunn beendete 
unsere Zweite die Saison und findet sich in der Abschlusstabelle 
als 6. im vorderen Mittelfeld wieder. Unter den Fittichen von 
Andreas Pirner hat sich die fast dreißig Mann starke Truppe zu 
einer stabilen Einheit geformt, die sich in dieser Klasse gut 
behaupten konnte. Die erfolgreichsten Torschützen sind Andreas 
Ernstberger (Bild links) mit 13 Toren, gefolgt von Tobias Müller mit 

8 und Florian Haberkorn mit 6 Toren. Die meisten Einsätze hat in vorbildlicher 
Weise der Coach selbst.  
 

Die Spiel- und Festpause sinnvoll nutzen 
Nach arbeitsintensiven Wochen, in denen wir bei Festen und Spielbetrieb stark gefordert waren, gilt es nun, 
unsere Rasenplätze wieder auf Vordermann zu bringen. Durch gute Düngung und anschließende Unkraut-
vernichtung wird unser Rasen wieder in sattem Grün strahlen. Außerdem gilt es die kleinen Unebenheiten in 
den Griff zu kriegen und die Torräume mit neuem Rollrasen auszulegen. Auch im Bereich der Werbebanden 
stehen einige Reparaturen an. Also, packen wir`s an! 
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