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Erster Sieg lässt auf sich warten. 
 

Nach dem Wechsel im Traineramt war zu Be-
ginn des Jahres die wichtigste Aufgabe, das 
Augenmerk auf den Spielerkader der ersten 
Mannschaft zu richten. Neben den beiden Tor-
hütern verließen uns 6 weitere Spieler. Die Be-
lastung aus Schichtarbeit in regionalen Betrie-
ben und intensivem Training in der Bezirksliga 
waren für die meisten der Beweggrund. Hinzu 
kamen Verletzungen sowie lukrative Angebote 
anderer Vereine. Da galt es an einem Strang 
zu ziehen. Schon im letzten Jahr kümmerte 
sich Milo Janovsky um die Verpflichtung eines 
Torwarts und eines Stürmers. Beide absolvier-
ten kurz darauf schon die ersten Trainingsein-
heiten. Nachdem Ende Dezember feststand, 
dass Milan Horvat die Verantwortung über-
nimmt, nutzte er sein ausgezeichnetes Netz-
werk, um weitere Spieler aus Sokolov, Kraslice 
und Eger an uns zu binden. Auch unser Mittel-
stürmer Ondra fühlte sich verantwortlich und 
motivierte einen zweiten Torwart, bei uns ein-
zusteigen. Erfreulicherweise meldete sich un-
ser ehemaliger Stürmer Tomas Sturm, dass er 
nach einer Pause wieder Lust hätte, die Fuß-
ballschuhe zu schnüren, um uns nach dem gro-
ßen Umbruch in der Mannschaft zu helfen. 
 

Das Mannschaftstraining der vergangenen Wochen fand ausschließ-
lich in Eger und Sokolov statt. Im Vordergrund stand natürlich das 
Training auf den Kunstrasenplätzen, um gegenseitiges Spielverständ-
nis und Technik weiter zu entwickeln. Eine willkommene Abwechs-
lung war der Besuch eines Fitness-Studios. Es machte den Jungs 
sichtlich Spaß unter der Anleitung einer jungen Trainerin, Körperpar-
tien zu belasten, die beim Fußball sonst weniger beansprucht werden. 
Zusätzlich sind die Aktiven verpflichtet, als Hausaufgabe individuelle 
Läufe zu absolvieren. Ein Ergometer sendet die Daten des Laufs in 
eine Whats-App-Gruppe. Die linke Grafik zeigt die Strecke, die Tomas 
Klapuch am Donnerstag zurücklegte. 11,6 km lief er in 46,5 Minuten. 
Nachdem das erste Freundschaftsspiel gegen Karlsbad noch unent-
schieden (1:1) endete, mussten wir gegen das U19-Team von Banik-

Sokolov am Mittwoch eine 0:2 Niederlage hinnehmen. Am kommenden Sonntag um 17 Uhr spielen wir 
auf dem Platz des FC Eger gegen Thiersheim. Wir hoffen auf den ersten Sieg. 
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Bilder oben: Spaß und Intensität kennzeichnen die Vor-
bereitung auf die Mitte März beginnende Rückrunde 



 


