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Neuer Trainer an Bord! 
 

Kurz vor dem Trainingsstart in den Rest der 
Spielserie 2022/23 ist es uns gelungen, den 
neuen SV-Trainer zu präsentieren. Seit Anfang 
Dezember wurden zahlreiche Gespräche mit 
den überraschend vielen Bewerbern geführt. 
Wir deuten dies einerseits als Zeichen dafür, 
dass uns die Kandidaten sportlich einiges zu-
trauen, andererseits schätzen sie es auch, den 
Trainerjob in Poppenreuth sehr eigenverant-
wortlich gestalten zu können und beste Rah-
menbedingungen vorzufinden. 
Wieder einmal zeigte es sich, dass es sich 
lohnt, Kontakte zu pflegen, sich regelmäßig 
auszutauschen und über den eigenen Teller-
rand hinauszuschauen. Alle Gesprächspartner 
zeigten sich gut informiert über unseren SV, 
die besondere Zusammensetzung unseres 
Teams und unsere Zielsetzung, eine gute Rolle 

in der Fußballregion zu spielen. So fiel es uns nicht leicht, die Wahl zu treffen. Letztendlich gab es aber ein 
einstimmiges Votum für Jiri Prochazka, der nach Beendigung seiner Laufbahn als Profifußballer in der Spiel-
serie 2016/17 schon einmal in Poppenreuth als Mittelstürmer aktiv war. 
Jiri sieht nach den ersten Erfolgen als Trainer in Tschechien bei uns die Chance, sich als Trainer zu profilieren 
und natürlich unsere Mannschaft weiterzuentwickeln. Von seiner Erfahrung als Profi wird er hoffentlich die 
richtigen Schritte auch für unsere guten Amateurfußballer ableiten können. In den Bereichen Fitness, Taktik 
und Spielverständnis ist schließlich noch bei allen Luft nach oben. Aktuell entsteht ein umfangreicher Trai-
ningsplan. Während der Trainingsauftakt noch zuhause stattfindet, werden die Trainingseinheiten danach in 
Tschechien auf Kunstrasen absolviert. Das erste Vorbereitungsspiel wird voraussichtlich am 4.2. gegen TJ 
Sokol Březová stattfinden. Dort werden wir sicher auf einige unserer ehemaligen Mitspieler treffen. 
 

Super Fortschritte bei unseren Jüngsten 
Mit einer wunderbaren Weihnachtsfeier, bei der der Niko-
laus mit Lob und Geschenken für die jüngsten Sportler und 
Sportlerinnen im SV nicht sparte, ging das Vereinsjahr zu 
Ende. Nach kurzer Pause trafen sich bereits am vergange-
nen Samstag um 10 Uhr wieder alle zum Training in der 
Turnhalle in Marktredwitz. Kein Wunder, denn die Euphorie 
ist groß. Schließlich sollen im Frühjahr zwei Kleinfeldmann-
schaften am Spielbetrieb teilnehmen. Erfreulicherweise hat 
sich auch eine kleine Gruppe von sportinteressierten Mäd-
chen gefunden, die ihr eigenes Ding machen möchten. Auch diese Initiative unter-
stützen wir gern und wir sind dabei, eine Trainerin zu finden, die die Ideen der Mäd-

chen aufgreift und in geeigneter Weise umsetzt. Beim anstehenden Kinderfasching am Sonntag, den 12.2. 
werden sich die Kinder ohnehin von ihrer kreativen Seite her zeigen. Lassen wir uns einfach überraschen. 
Bleibt zu wünschen, dass der Zulauf anhält und alle mit Elan bei der Sache bleiben. Unser Dank gilt allen Be-
treuern und den vielen helfenden Eltern. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. 
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Der neue Trainer Jiri Prochazka – kein Unbekannter 
beim SV Poppenreuth 



 


