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Alle schauen auf Kefermarkt

Lasberg und Unterweitersdorf wollen vorne mitspielen – aufgepasst auf SV Sandl!
Sieben Teams aus dem
Bezirk Freistadt kämpfen in
der 2. Klasse Nordmitte um
Tore und Punkte. Der Favorit
scheint klar.
BEZIRK FREISTADT (red). Obwohl Stefan Fischer, Obmann der
Union Kefermarkt, die Favoritenrolle nicht bei seinem Team sieht
(„Wir streben einen Platz unter
den Top drei an, Favorit ist für
mich Reichenthal“) – sind sich
die Konkurrenten vor Beginn der
Saison einig: Der große Gejagte
heißt Union Kefermarkt.
Der neue Trainer hat voll
eingeschlagen. Sein Einsatz ist
beeindruckend.
STEFAN FISCHER,
OBMANN UNION KEFERMARKT

Die Kefermarkter konnten zwei
starke Legionäre sowie mit Jaroslav Konvalina einen erfahrenen
Landesliga-Trainer verpflichten.
In den ersten vier Testspielen gingen Nitriansky & Co drei Mal als
Sieger vom Platz. „Der neue Trainer hat bereits voll eingeschlagen,
sein Einsatz und Know-how sind
beeindruckend. Die entfachte Euphorie zeigt sich im Spiel und im
Training, hoffentlich bleiben wir
vom Verletzungspech verschont“,
sagt Obmann Stefan Fischer.

Unterweitersdorf setzt auf das
Sturmduo Asanger/Taubinger
Die Union Unterweitersdorf, die
im Vorjahr nur hauchdünn am
Aufstieg vorbeischrammte, will
ebenfalls im Spitzenfeld landen.
„Wir haben auf Transfers verzichtet, dennoch wollen wir mit
unseren Eigenbauspielern um
den Aufstieg mitfighten. Unser
neuer Trainer Erwin Holzweber
versteht es sehr gut, mit den
jungen Spielern umzugehen“,
so UWD-Funktionär Thomas
Hametner. Viel abhängen wird
erneut vom bärenstarken Sturmduo Christian Asanger/Christian
Taubinger – die beiden Stürmer
erzielten in der Vorsaison nicht
weniger als 48 der 73 Unterweitersdorfer Treffer.

Mit Argusaugen verfolgen die Ligakonkurrenten das Geschehen in Kefermarkt. Unser Bild zeigt das neue
tschechische Trio Stanislav Peterek, Trainer Jaro Konvalina und Igor Nitriansky (von links).
Foto: Privat
Vorjahres-Herbstmeister Lasberg
hofft auf mehr Konstanz in den
Leistungen. „Wir möchten erneut
ein Wörtchen um die vorderen
Plätze mitreden. Die Stimmung
ist ausgezeichnet, in den bisherigen Testspielen wurden bereits
ansprechende Leistungen gezeigt.
Neuzugang Tomas Lestina ist mit
vollem Einsatz dabei und auch
unsere Nachwuchstalente drängen sich auf “, versprüht Lasbergs
Sektionsleiter und Torhüter Thomas Reidinger viel Optimismus.
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Klaus Hartl und Johann Riepl
verstärken Überraschungsteam
Das Überraschungsteam der
Vorsaison – SV Sandl – konnte
den Kader mit den Heimkehrern
Klaus Hartl und Johann Riepl
verstärken, der zuletzt erreichte
sechste Endrang müsst auch in
dieser Saison möglich sein.
Rainbach, Windhaag/Fr. und Leopoldschlag wollen 2011/2012
eine erfolgreichere Saison absolvieren. „Unsere Personaldecke ist
eher dünn, aber wir wollen weg
von der unteren Tabellenregion.
Platz sieben wird bei uns als Zielsetzung definiert“, so Leopoldschlag-Obmann Walter Pammer.

Werbung

7126 Freundinnen sagen zu mir
ich sei ein kleines (162cm), freches
aber sehr liebenswertes 26-jähriges
Mädel. Wer ist schon perfekt? Ich
bin auf jedem Fall bereit dich mit
deinen kleinen Fehlern zu akzeptieren, respektieren und zu lieben.
Ich freu mich darauf DICH treuen
Mann, kennenzulernen!
4243 Vielleicht klappt es auf diesem Weg? 43-jährige, hübsche,
sympathische leitende Angestellte
hat ihren Traumpartner leider noch
nicht gefunden. Ich setze nun mein
Vertrauen auf DICH, der du gerade
dieses Inserat liest und hoffe, dass
du an mir Gefallen findest. Ich werde dich nicht enttäuschen!
6554 Mein Ich ist sehr jung im Wesen, auch wenn es schon 54 Jahre
ist. Der Humor ist sehr ausgeprägt,
und da ich nicht gerne alleine
lache, möchte ich es mit dir gemeinsam tun. Ich bin eine fleißige,
hilfsbereite und einfühlsame Frau,
die sich nach DIR, ehrlichen und
treuen Partner sehnt.
8040 Ich, eine 40-jährige Angestellte, schlanke Nichtraucherin,
gehe gerne ins Kino, mag Wald und
Strandspaziergänge, koche gerne
und genieße ruhige, nette Abende
zu Hause. Bin ehrlich, humorvoll,
gepflegt. Mein Partner sollte bodenständig, liebevoll und treu sein.
Dein Alter ist nicht entscheidend.

331 Schluss mit Alleinsein! Welche Frau legt noch Wert auf einen
fleißigen, handwerklich begabten
jungen Mann, der sich die Nächte
nicht in Discotheken um die Ohren schlägt, sondern seine Freizeit
lieber mit wertvolleren Dingen verbringt. Kind kein Hindernis, schönes Haus mit Garten vorhanden.
8242 Ich bin eine 42-jährige Buchhalterin, verwitwet, habe nach langer Trauerzeit wieder ins normale
Leben zurück gefunden. Gibt es
noch einen ganz normalen Mann,
mit Ecken und Kanten, ehrlich,
gebildet, gepflegt, nicht abgehoben,
der an einer ernsthaften Partnerschaft interessiert ist?
9635 Zierliche, attraktive eher ruhige Gärtnerin vom Land, 35 Jahre jung, fürsorglich, bescheiden,
sehr Naturverbunden, mag Tiere,
Musik, gemütliche Fernsehabende
sowie auch grillen im Garten. Wäre
für einen höflichen, verständnisvollen und hilfsbereiten Mann,
gerne auch umzugsbereit.
3423 Ich, ein 24-jähriges Mädchen,
mit sportlicher Figur, aber doch
weiblichen Rundungen, sehr naturverbunden, tierlieb, einfühlsam
und mag gute Musik. Außerdem
bin ich eine sehr aufmerksame
Zuhörerin. Suche einen einfachen
Mann mit guten Manieren. Wenn es
dich gibt, dann melde dich bitte!
5247 Lass mich in dein Leben, um
Hand in Hand mit dir in die Zukunft zu starten. Ich bin 47 Jahre
alt, 166 cm/62 kg, häuslich, nett
und sportlich, suche liebevollen
Mann, der auch nicht mehr allein
sein möchte. Wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nie wissen.
BITTE gib mir ein Zeichen!

