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Ist die Luft schon raus? 

Der Klassenerhalt ist gesichert und Spitzenplätze sind für die Erste un-
seres SV nicht mehr zu erreichen. Das magere Unentschieden gegen 
den abstiegsgefährdeten ATS Hof/West mag für Außenstehende darauf 
hindeuten, dass bei den Aktiven die Luft schon raus sei. Wer beim 2:2 
im letzten Heimspiel der Serie dabei war, wird bestätigen, dass dem 
nicht so ist. In der fairen Partie wurde von beiden Seiten gekämpft und 
versucht, zum Torerfolg zu kommen. Lediglich das Auslassen der vielen 
Torchancen auf unserer Seite ist zu bemängeln. Erfreulich ist die Tatsa-
che, dass unsere Ergänzungsspieler aus der 2. Mannschaft einen wich-
tigen Beitrag zu den Erfolgen nach der Winterpause beigetragen haben. 
Andreas Eckstein, unserem ehemaligen Torjäger in Kreisligazeiten ge-
langen sogar sehenswerte und entscheidende Tore. 
Die nächste und letzte Partie dieser Spielserie findet bereits am Sams-
tag um 14:00 Uhr beim 1. FC Trogen statt. Der Gegner, dem wegen ei-

nes unzulässigen Spielereinsatzes viele Punkte abgezogen wurden, muss egal wie die Partie endet, auf jeden 
Fall in die Relegation. Für unsere Mannschaft ist es wichtig, die Serie mit einem positiven Erlebnis zu beenden 
und dies für die kommende Saison zu konservieren. 

Weichen werden gestellt 

Mit Spielertrainer Enzo Peroutka, der 
nun schon seit sechs Jahren bei uns 
aktiv ist und seit drei Jahren als 
Spielertrainer die Verantwortung 
trägt, haben wir vereinbart, dass er 
auch in der Spielserie 2018/19 sein 
Amt fortführen wird. Die Mehrzahl 
der Spieler hat ebenfalls signalisiert, 
dass sie gerne bei uns bleiben 
werden. Da unsere Routiniers Ingo 
Wagner und Skerdilaid Curri ihr 

Engagement nach dem Spiel in Trogen beenden und wir insgesamt 
über einen zu kleinen Kader verfügen, gilt es nach Verstärkungen 
Ausschau zu halten. Seit Februar trainieren vier junge talentierte 
Flüchtlinge aus Syrien bzw. Gambia bei uns regelmäßig mit und ver-
folgen jedes Spiel unseres SV. Vielleicht gelingt es dem einen oder 
anderen, bei uns Fuß zu fassen. In jedem Fall sind wir zuversichtlich, 
wieder eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen schicken zu 
können. 

Hohe Hürde am Samstag für die 2. Mannschaft 
Nach dem mühevollen 2:1 Sieg gegen SG Holenbrunn/Furthammer 
befindet sich unsere Reserve auf einem ordentlichen 8. Tabellenplatz. 
Da wichtige Spieler in der Ersten aushelfen mussten, war es zuletzt 
nicht immer einfach, eine spielstarke Truppe auf die Beine zu stellen. 
Zeitgleich mit der Ersten, also am Samstag um 14.00 Uhr erwarten wir 
mit der zweiten Mannschaft der SG Marktredwitz den derzeitigen 4. 
der Tabelle zum Derby. Die Jungs freuen sich auf viele Zuschauer. 
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