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Gewaltiger Umbruch im Bezirksliga-Team! 
Dass es während der Sommerpause zu Veränderungen im Spielerkader kommt, ist für ein Fußballteam nichts 
Ungewöhnliches. Aus diesem Grund wird gegen Ende einer Spielsaison sondiert, wer dem Verein weiterhin 
die Treue hält bzw. einen Wechsel anstrebt. Als Mitte Mai alle Spieler signalisierten, dass sie mit unserem 
Trainer Peroutka auch im der nächsten Serie zusammenarbeiten wollen, sah es zunächst nach einer ruhigen 
Saisonplanung aus. Doch wenige Tage vor Ende der Wechselfrist meldeten sich vier Leistungsträger unerwar-
tet ab. Da wir sehr schnell drei neue Spieler aus Tschechien verpflichten konnten, schien die Lage nicht so 
dramatisch zu sein. Leider verletzte sich im letzten Test Tomas Krupicka, unser zuverlässigster Abwehrspieler 
durch einen Kreuzbandriss so schwer, dass mit ihm erst wieder im Frühjahr zu rechnen ist. Dem engagierten 
Einsatz des Trainers ist es zu verdanken, dass die Freigaben der Neuen rechtzeitig zum Saisonstart vorlagen. 
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Insbesondere der Wechsel von Petr Holub, der bislang für Marienbad im Sturm spielte, 
gestaltete sich als schwierig, da sein Sturmpartner bereits im Winter den Verein in Rich-
tung Weiden verließ, gab der Präsident den Spieler ungern frei. Wir hoffen, dass der ro-
buste Spieler die Rolle von Tschako Gerull ausfüllen wird. Bereits seit Februar trainieren 
vier junge, talentierte Flüchtlinge regelmäßig mit unserer ersten Mannschaft. Aufgrund 
ihrer Zuverlässigkeit haben wir Pässe für sie beantragt. Dieser Vorgang bringt allerdings 
einigen bürokratischen Aufwand mit sich, da der BFV Freigaben aus deren Heimatlän-
dern Gambia und Guinea einholen muss. Schade, dass diese bislang noch nicht einge-
troffen sind, denn wir trauen den Jungs den Sprung in die erste Mannschaft zu. Die an-
stehenden Spiele am Donnerstag zu Hause gegen SSV Kasendorf um 18:30 Uhr und am 
Sonntag beim TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf werden wir deshalb mit einem Rumpf-
kader bestreiten müssen. Vielen Dank schon mal an die Spieler der zweiten Mannschaft, 
die sich bereit erklären, einzuspringen. Zum Glück ist die 2. Mannschaft spielfrei. 
 

Tag der offenen Tür bei Cube – Wir sind dabei! 
Zum ersten Mal öffnet der Fahrradhersteller CUBE seine Tore für die breite Öffentlichkeit. Um den erwarteten 
Besucherandrang bewältigen zu können, trat die Firmenleitung an die regionalen Vereine mit der Bitte heran, 
die Firma bei der Bewirtung der Gäste zu unterstützen. Auf Grund unserer guten Beziehungen sagten wir na-
türlich zu. Unsere Aufgabe ist es, im Headquarter in der Ludwig-Hüttner-Str. (nördlich des EDEKA C+C Groß-
marktes), den Ausschank zu übernehmen und den Großteil der Speisen bereitzustellen. Wir sehen darin eine 
gute Chance, erneut unsere Leistungsfähigkeit im Fest-Service zu beweisen und einen guten Gewinn für un-
sere Vereinskasse zu erwirtschaften. Die Planungen für den Einsatz am 18. und 19. August jeweils von 10:00 
-18:00 sind bereits angelaufen. Wegen des hohen Personalbedarfes suchen wir noch Helfer an beiden Tagen. 
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