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KEFERMARKT. Die Union Kefermarkt steht 

in der 1. Klasse Nordost momentan am 

Tabellenende. Einige Spiele wurden knapp 

verloren oder Unentschieden gespielt, 

wobei man sich oftmals den einen oder 

anderen Punkt mehr verdient hätte. Der 

große Wehrmutstropfen ist offensichtlich: 

Zu viele Torchancen wurden leichtfertig 

ausgelassen! In der 1. Klasse Nordost kann 

jeder jeden schlagen, dass beweist nicht 

zuletzt die Tabelle, in der zwischen dem 

Letztplatzierten und dem Tabellenmittelfeld 

nur ein paar Pünktchen liegen. Obwohl der 

Verein noch auf einem Abstiegsplatz steht, 

sieht man der Zukunft durchwegs positiv 

entgegen. Für den Optimismus im Verein 

sorgt unter Anderem auch die Meldung, 

dass Fußballfachmann Jaroslav Konvalina bereits jetzt für die Saison 2013/2014 als Trainer bei der Union 

Kefermarkt zugesagt hat. Tips kennt die Beweggründe des Tschechen... 

  

Warum hast du dich bereits jetzt für eine weitere Saison in Kefermarkt entschieden, obwohl der Ausgang 

der aktuellen Meisterschaft noch offen ist? 

 

Konvalina: "Der ganze Verein arbeitet sehr professionell, das Umfeld ist für mich großartig. Alles ist gut 

organisiert. Ich fühle mich als Teil der großen sportlichen Familie in Kefermarkt. Ich schätze auch die ehrliche 

Arbeit hier und vor allem die vielen Fans. Sie unterstützen mich und die Mannschaft hervorragend, auch wenn es 

gerade nicht so läuft. Und natürlich ist es die sportliche Perspektive, warum ich weiter in Kefermarkt bleibe. In der 

Mannschaft sehe ich viel Potential für die Zukunft." 

 

Die letzten Wochen waren sicher nicht immer einfach für dich. Wie kannst du dich immer wieder 

motivieren? 

 

Konvalina: "Es ist wie im Leben, manchmal ist nicht immer alles schön. Aber die Mannschaft und der Verein 

lassen sich nicht aus dem Konzept bringen und arbeiten eifrig weiter. Mich motiviert auch unser Fanlied: "Wir sind 

eine große Familie", dieses Lied ist in meiner Seele ein Antreiber." 

 

Welche Ziele hast du für das Frühjahr 2013? 

 

Konvalina: "Die Spiele bisher waren alle sehr knapp. Wir wollen natürlich in der Klasse bleiben, keine Frage, wir 

haben uns bisher unter unserem Wert geschlagen. Dazu kommt auch, dass die Spieler bis jetzt keine Routine in 

der 1. Klasse hatten. Im Frühjahr werden wir sicher eine bessere Rolle spielen." 
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Die Nachwuchsarbeit im Verein ist für die Zukunft ganz wichtig – ist die Union Kefermarkt für die Zukunft 

gerüstet? 

 

Konvalina: "Der Nachwuchs ist für jeden Verein ganz wichtig. Wir haben bei uns gute junge Talente im Kader, da 

bin ich sehr froh. Es macht sich aber auch bemerkbar, dass in den letzten 2 – 4 Jahren für den 

Nachwuchsbereich zu wenig getan wurde. Aber der Verein hat das Problem erkannt und seit letztem Jahr wird 

ausgezeichnet gearbeitet. Die Trainer sind voll engagiert! Von den ersten Erfolgen in der U8 oder U10 konnte ich 

mich schon persönlich überzeugen. Wenn der Verein seine Linie weiter verfolgt, ist eine große Zukunft möglich." 

 


