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Neuausrichtung im Jahre 2023 
Nach einer Reihe von guten Spielen vor der 
Winterpause hat es unser SV geschafft, sich auf 
den 6. Tabellenplatz vorzuarbeiten. Daher 
kommt es sicherlich für viele überraschend, 
dass wir und Trainer Milan Horvath nach der 
Pause getrennte Wege gehen werden. Milan 
übernahm vor einem Jahr in einer für uns 
schwierigen Phase das Traineramt. Ihm gelang 

es nach dem großen Aderlass, neue Spieler für uns zu gewinnen 
und rette uns durch seine gewissenhafte Arbeit den Klassenerhalt. 
In der aktuellen Saison lief es trotz Kader-Verstärkung lange nicht 
nach Wunsch. Aus diesem Grund sah die Vorstandschaft veranlasst, durch einen Trainerwechsel für das 
Team einen neuen Impuls zu setzen. Am vergangen Freitag bedankte sich die Vorstandschaft für sein großes 
Engagement zum Wohle unseres SV. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren sportlichen Weg viel Erfolg. 
 

Besucherandrang beim Weihnachtsmarkt 
Nach der langen Durstrecke waren die vielen Besucher sichtlich 
froh, in der romantischen Stimmung unseres Weihnachtsmarktes 
ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. Die regionalen Aus-
steller waren mit ihren Umsätzen sehr zufrieden. Unser breites 
Angebot an Speisen und Getränken ließ die Gäste lange am 
Weihnachtsmarkt verweilen. Großes Interesse rief erneut der Ni-
kolaus hervor. Er überraschte die Kinder mit kleinen Geschenken, 
die EDEKA-Schraml dankenswerter Weise spendete. Für beson-
dere Atmosphäre sorgte Melanie Schöpf, die als Engel verkleidet 

mit ihrer Trompete Weihnachtslieder zum Besten gab. Vielen Dank den zahlreichen Helfern, die eine ganze 
Woche lang enorm gefordert waren. 
 

Großer Zulauf beim Jugendtraining 
Nach wie vor erfreut sich das sportliche Angebot für 
unser Kinder und Jugendlichen großer Beliebtheit. Mal 
sind es 13, die dabei sein wollen, das andere mal wol-
len über 20 bewegungshungrige an den Übungsein-
heiten teilnehmen. Erfreulicherweise hat die Stadt 
Waldershof in Marktredwitz die Jahnturnhalle 3 im 
Schulzentrum für die Vereine angemietet, so dass wir 
gut durch die Wintermonate kommen werden. Das 
Training findet samstags von 10 - 11 Uhr statt. Die 
Übungsleiter Tobias Müller, Holger Legat, Holger 
Kappauf, Daniel Bauer, Volker Kleindienst und Mario 
Bauer setzen bei den Einheiten vor allem auf Spaß bei der Bewegung. Für organisatorische Fragen 
kann Tobias Müller unter 0151-46731274 gerne kontaktiert werden. Am Samstag, den 10.12. findet 
ab 16.00 Uhr vor dem Sportheim eine kleine Weihnachtsfeier für unseren Nachwuchs und deren El-
tern statt. Es werden kleine Brotzeiten und Getränke gereicht. Mit einem Nikolausbesuch und lusti-
gen Weihnachtsgeschichten wird es in der Nähe des Lagerfeuers sicherlich ein netter Abend. 

11 



 


