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Verstärkung für die Rest der Serie
Mit einem Punkt Vorsprung überwintert unsere Erste auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Landesliga Nordost vor dem SV Friesen. Der Abstand zum
SV Seligenporten II, der derzeit den Relegationsplatz belegt, beträgt lediglich drei Punkte.
Unser Trainerduo Vaclav Peroutka und Müfit Topcu
hat die Saison noch nicht abgeschrieben und ist
zuversichtlich, dass der Klassenerhalt noch zu
schaffen ist. Die knappe Spielerdecke und die Verletztenmisere aber auch mangelnde Disziplin werden immer wieder als Ursachen für die augenblickliche schwierige Situation genannt. Da ist es nicht
verwunderlich, dass sich die Verantwortlichen intensiv bemühen, den Kader mit zuverlässigen und
hoch motivierten Spielern zu ergänzen und Spieler, die nicht die geforderte Leistungsbereitschaft zeigen, auszumustern.
Das Training hat bereits am vergangenen Freitag begonnen und daher konnten sich die Besucher unseres
Sportheim-Faschings ein erstes Bild von den Neuen machen. Am Samstag, den 30.01, um 14.00 Uhr wird es
beim ersten Vorbereitungsspiel bei der SpVgg Bayern Hof ein Wiedersehen mit unserem ehemaligen Trainer
Milo Janovsky geben. Man kann davon ausgehen, dass unsere Spieler besonders motiviert sein werden, so
dass wir uns auf eine interessante Partie freuen dürfen.

Faschingsgaudi im Sportheim- jung und alt amüsieren sich
Unsere drei traditionellen Faschingsveranstaltungen, bei denen
wir alle Altersgruppen ansprechen wollen, sind auch in diesem
Jahr gut angenommen worden. Den Auftakt bildete das Kaffeekränzchen. Dank der zahlreichen Kuchenspenden war das Angebot üppig und die Besucherinnen fühlten sich bei uns sichtlich
wohl. Am darauffolgenden Tag waren die Jüngsten dran. Lisa
Reuschl und Jasmin Weiß ließen sich lustige Spiele einfallen, so
dass bei den Kindern keine Langeweile aufkam. Das erfolgreiche

Mittun wurde mit Süßigkeiten und verschiedenen Preisen belohnt. Das Bild
zeigt einige Kinder beim "BrezlSchnappen".
Masken waren Trumpf beim Faschingstanz für die Erwachsenen. Höhepunkte
waren sicher der Auftritt der Tanzgruppe
X-Dream, die als Hexen verkleidet eine
tolle Show boten sowie der Prämierung
der zahlreichen und kreativen Masken.

