
Servus beinand, 

 

Ich freue mich riesig auch in der kommenden Saison die Geschicke beim SVS weiter leiten zu dürfen. 

Die letzten 1,5 Jahre waren sehr schwierig für uns alle und Ich denke da spreche ich für alle im Verein 
das wir froh sind endlich wieder auf dem Platz zu stehen. 

Am Ende der letzten Saison fehlten uns leider nur wenige Punkte, um den Angepeilten Aufstieg zu 
realisieren. 

Trotzdem war uns von Anfang an klar die Entscheidung sportlich zu nehmen und dem ganzen nicht 
nachzutrauern. Wir Packen in der neuen Saison wieder von vorne an und lassen auf uns zukommen, 
wie wir am Ende dastehen. Ohne Erfolgsdruck und mit dem Ziel junge Spieler im Herrenbereich 
einzubinden gehen wir in die bevorstehenden Aufgaben. Denn trotz der schwierigen Zeit konnten wir 
einige neue junge, hungrige Spieler dazugewinnen und uns in der Breite weiter verstärken. 

Aber natürlich erteilten uns auch Abgänge, die man erst mal kompensieren muss. 

 

Die zweite Mannschaft muss in Zukunft auf Hanse Wandinger verzichten. Unser Kampfschwein wird 
zukünftig in der AH weitermachen. 

 

Die erste Mannschaft muss leider ohne unseren langjährigen Kapitän und Führungsspieler Basti " Ic " 
Kostic auskommen der sich schon länger dazu entschieden hatte nach der abgelaufenen Saison die 
Schuhe an den Nagel zu hängen. Ein Spieler der immer alles für den Verein gegeben, ( ok manchmal a 
a bissl zu viel ������������� ) gekämpft hat bis zum Umfallen, gilt es erst einmal zu ersetzen in der neuen 
Spielzeit. 

 

Auch Maxi Jäger der leider wegen der aktuellen Corona Pandemie nur ein insgesamt kurzes Gastspiel 
hatte, hat seinen lebensmittelpunkt mit seiner Familie an den Bodensee verlegt. In seinem Jahr für 
den SVS hat er oft genug gezeigt wie wichtig er für uns gewesen ist und auch dieser Abgang wiegt 
sehr schwer.  

  

Basti, Max und Hanse danke für das was ihr für den SVS geleistet habt und alles Gute für eure 
Zukunft. 

 

Auch im Trainerteam gab es einen Umschwung. 

 

Christian Zollner (Co Trainer 1. Mannschaft) steht aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung. 

 

Gerhard Stellner (Trainer Zweite Mannschaft) wechselt wieder zum Vollzeit Spieler :) 

 



Auch euch beiden sag ich danke für die Zusammenarbeit und alles Gute. Wir warn a gutes Team. 

 

Neuer Trainer der Zweiten Mannschaft ist der Johann Förster. Er kommt mit viel Erfahrung vom FC 
Wacker München daher und konnte bereits in seinen ersten Einheiten sehr gut unter Beweis stellen 
das er einiges aufm Kasten hat. 

Auch hier stimmt die Chemie sofort bei uns und ich freue mich auf die weitere (hoffentlich 
Erfolgreiche ) Zusammenarbeit. 

 

Somit genug von mir. Jetzt geht es daran das wir alle uns mit vollem Fokus, viel Spaß und 
Engagement auf den Punktspielbetrieb vorbereiten und alles dafür geben so erfolgreich wie möglich 
zu sein. 

 

Ich wünsche allen Vereinen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison. 

Auf faire und spannende Spiele. 

 

Sportliche Grüße 

 

Daniel "Doan" Blindhuber 


