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Das Jahr 2019 begann in der Fussballabteilung mit einem Paukenschlag. Unser langjähriger 
Trainer  Christian Koropecki verkündete das er sein Amt als Spielertrainer zum Saisonende 
niederlegen möchte.  Das musste erstmal verdaut werden da Christian die Mannschaft 
souveräne führte und sie stetig  verbessert hat. Da Christian uns zugesichert hat uns als 
Spieler weiter erhalten zu bleiben und sein Wort  mehr ist wie das manchen Politikers ist uns 
allen natürlich erstmal ein Stein vom Herzen gefallen.  Christian ist ja nicht nur ein grandioser 
Fussballer sondern auch ein perfekter Mensch und Freund. Es  bildete sich wie bei uns üblich 
ein „Trainer-Findungs-Komitee“ und befasste sich mit potenziellen  Nachfolgern, wobei das 
Thema „Trainer“ schnell erledigt war da sich die Abteilung einig und sicher war  das es nur 
einen geben könnte und das war Timo Elflein. Nach 3 langen, sehr langen Gesprächen 
konnten wir Timo überzeugen das Zepter bei uns zu übernehmen und somit die Nachfolge 
von Christian  regeln. Jetzt galt das Augenmerk wieder dem sportlichen den die Mannschaft 
wollte ihren scheidenden  Coach natürlich einen schönen Abschied bereiten. So begann nun 
die Rückrunde der Saison. Und die  Mannschaft spielte sehr stark und so konnte man die 
Saison trotz der schwachen Vorrunde noch  vernünftig mit den 5. Tabellenplatz abschließen 
und unseren scheidenden Coach zur Abschlussfeier  gebührend verabschieden. Danke 
nochmal für alles Christian.  
Die Zahlen der letzten Saison:  

5. Tabellenplatz. Torverhältnis von 78 zu 52 und 54 Punkte.  
  
Toptorschützen: Christian Koropecki 19 Tore  
 Güven Altun 17 Tore  
 Yannik Hermann 11 Tore   

Die 2. Mannschaft geführt von Bastian Schwanert konnte ihre Saison auch vernünftig 
gestalten und in  der B-Klasse ebenfalls den 5. Tabellenplatz erreichen wobei Moritz Lutz als 
Torjäger herausstach mit 11  Toren.  

Im Sommer nun begann das neue Kapitel Timo Elflein, Timo arbeitet sehr intensiv schon in 
den  vergangenen Monaten und so konnten wir auch viele neue Spieler bei uns begrüßen 
die allesamt  perfekt zu uns passen. Herzlich Willkommen an David und Simon Baumann, 
Felix und Moritz Elflein und Kosta Karkantas. Verlassen hat uns Sherif El Wakil in Richtung 
Ketschendorf.  
Die Vorbereitung begann schleppend da die neuen Spieler erst integriert werden, und auch 
die  Mannschaft sich erst mit dem neuen Trainer finden musste jedoch kam man nach und 
nach richtig in die  Spur und konnte das erste halbe Jahr vernünftig abschließen in der 1. 
Mannschaft, sowie auch in der 2.  Mannschaft. Zum Jahresende stand unsere erste auf den 
10. Platz, gesichert im Mittelfeld mit  Augenmerk nach oben und unsere 2. Mannschaft auf 
den 5. Platz. Kurz vor unserer legendären  Weihnachtsfeier konnten wir auch den Vertrag mit 
Timo Elflein um eine weiter Saison verlängern damit  der eingeschlagene Weg der uns alle 
zufrieden stimmt fortgesetzt wird.  
Ein ganz großer Dank geht noch an unsere Verkaufsdamen die geführt von Luca und 
Güven bei jedem  Heimspiel für den Verkauf von Speis und Trank sorgen.  
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