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Der Ball rollt wieder – leider noch nicht richtig rund! 
 

In drei Wochen geht unser SV wieder auf Punktejagd in 
der Bezirksliga Ost. Mit unserem neuen Trainer Jiri Pro-
chazka hoffen wir auf Verbesserungen in den Bereichen 
Fitness, Taktik und Kommunikation im Team. Seit drei 
Wochen nutzen wir wieder einmal die guten Trainings- 
und Spielbedingungen auf den Kunstrasenplätzen in E-
ger, Sokolov und Karlsbad. Alle Spieler hielten ihr Wort 
vom November, dass sie gerne weiter für unseren SV 
spielen wollen. Die Neuzugänge Roman Umanskyi aus 
Tachov und Danylo Samek aus Marienbad schlossen sich 
kurz vor Ende der Wechselfrist unserem SV an. Ein 19-
Mann-Kader lässt die Hoffnung aufkommen, dass ver-

stärkt Konkurrenz um die Stammplätze einsetzt und wir bei Verletzungen nicht gleich in Probleme geraten. 
Leider fallen bereits vier Spieler in der Vorbereitung größtenteils aus. Der verbesserte Trainingsbesuch schlägt 
aktuell noch nicht mit guten Testspielergebnissen zu Buche. Das nebenstehende Bild kann für viele Spielver-
läufe stellvertretend stehen. Zu oft verlieren wir leichtfertig den Ball und können dann dem Gegner nur hinter-
her schauen. Die Folge waren deutliche Niederlagen gegen Karlsbad 1:3, Eger 1:3 und Fk Banik Sokolov 0:4. 
Ruhe strahlt indes unser neuer Trainer aus, der unser Team auf dem richtigen Weg sieht und von der spieleri-
schen Stärke der Aktiven überzeugt ist. Mit besserer Fitness wird sich der Erfolg hoffentlich einstellen. 
 

Faschingsspaß ohne Ende beim SV 
Mit einem tollen Auftritt unserer Jüngsten, deren Eltern und Be-
treuern beim Faschingsumzug in Marktredwitz endete der Fa-
schingsreigen unseres Vereins. Es war eine hervorragende 
Idee, die Aktion als Werbetour für unseren Jugendsport zu nut-
zen. Alle hatten großen Spaß daran, mit dem attraktiven Fa-
schingswagen durch die Menschenmassen entlang der Markt-
straße zu fahren, Süßigkeiten auszuwerfen und unsere Jugend-
arbeit zu präsentieren. 
Wir danken allen fürs 
Mitwirken und insbe-
sondere Alfons Legat 
für den Traktor, Josef 
Daubenmerkl für den 
Anhänger, Bernd Schri-
cker für den sicheren 
Aufbau, Uwe Thiem von 
der Fa. Norpack für die 
schönen und kostenlosen Druckarbeiten und dem souveränen 
Fahrer des Gespanns Patrick Fachtan. Dem Faschingsauftakt 
mit unserem Kaffeekränzchen folgte der Faschingstanz, bei dem 
der DJ für eine stets gut gefüllte Tanzfläche sorgte und außer-
gewöhnliche Masken zu bestaunen waren. Beim Kinderfasching 
platzte das Sportheim schier aus den Nähten. 
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SVP-Kids beim Faschingsumzug 

Stimmung und Tanz bis um 3:00 

Viel Spaß beim Kinderfasching 



 


