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Andre Herr zurück in Steinbach
Unser früherer CJuniorenhessenligasp
ieler Andre Herr ist
nach Stationen beim
FSV Mainz, TSV
Lehnerz und SV
Flieden zurück im
Mühlengrund.
2010/11 erreichte er
unter anderem mit
Daniel Hanslik (z.Zt.
U 23 VFL Wolfsburg)
und Andre Vogt (z.Zt.
TSV
Lehnerz) bei uns in
der CJuniorenhessenliga
als Aufsteiger einen
3. Platz und es zog
ihn dann zu höheren
Aufgaben zum
Bundesligisten FSV
Mainz (U 15 Regionalliga Südwest) wo er bis Mitte 2016 in der U 19
(A-Jun. Bundesliga) aktiv war, ehe er dann auch aus beruflichen
Gründen zurück nach Osthessen wechselte.
Der 20-jährige wohnt in Burghaun, nur einen Katzensprung von
Steinbach entfernt und ist somit sozusagen als Heimkehrer ein
echter „(Burghaun)-Steinbacher Jung“. Immer war es unser Ziel, ihn
zurückzuholen, wenn die Umstände es erlauben. Er ist für unser
zentrales Mittelfeld in der Hessenligamannschaft vorgesehen. Wir
sind sicher, dass er sein Selbstbewusstsein, das seiner
spielerischen Klasse entspricht, bei uns schnell zurückgewinnt und
er wird uns –wie es auch kommt- in der kommenden Saison zur
Verfügung stehen.

Sascha Schleining verläßt den Verein
Nach 2 ½ Jahren kehrt Sascha zu seinem Heimatverein, der FSG
Hohenroda zurück, um den alten Kameraden im Kampf um den
Klassenerhalt in der Bezirksoberliga Fulda Nord zu helfen.

Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit als
Bundespolizist in Erfurt kann er kaum
trainieren und rückte vor Saisonbeginn
schon in die Reihen unserer KOLReserve.
Er spricht von einer „geilen Zeit“ in
Steinbach. Wir schließen uns in vollem
Umfang an und wir haben ihn auf unserer
Jahresabschluss Feier am Freitag mit
großem Dank, einer Urkunde und
tosendem Applaus verabschiedet.
Bei 52 Einsätzen und 6 Toren in
Punktspielen in der Hessenliga und in der
2. Mannschaft in der KOL bei 27 Einsätzen und 12 Toren war er
praktisch jedes Wochenende im Einsatz und glänzte mit untadeligen
Leistungen nicht nur auf dem Sportfeld. Danke Sascha.

Ferhat Yildiz – Die Wege haben sich getrennt
Nach einer halben Saison und 11 Einsätzen in der Hessenliga haben
wir uns mit ihm einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt.
Es hat einfach beiderseits nicht optimal gepasst, sodass es der
konsequente Schritt für den Verein und den Spieler war. Ferhat steht
ablösefrei zur Verfügung und soll dem Vernehmen nach auch bereits
Kontakte zu anderen Vereinen haben.
Wir wünschen auch ihm eine weitere gute Karriere.

Vuk Toskovic geht ebenfalls nach einer halben Saison
Der 22 jährige serbische Stürmer war zu Saisonbeginn vom
Hessenligisten Rot Weiss Frankfurt in den Mühlengrund gekommen
und fand, vermittelt durch den Verein, mit Arbeitsvisum eine
Arbeitsstelle im Hünfelder Raum und er wohnte auch in Steinbach.
Wir setzten ihn 14 mal in der Hessenliga ein. Ihm gelang ein
Elfmetertor. Er blieb hinter den eigenen Erwartungen und auch
denen des Vereins zurück. Auf eigenen Wunsch zieht es ihn wieder
ins Rhein/Main Gebiet. Türk Gücü Spor Friedberg (z.Zt.
Tabellenzweiter der Verbandsliga Süd) hat seinen Aufnahmewunsch
angezeigt. Die Wechselformalitäten sind abschließend noch nicht
geregelt.
Mit sportlichen Grüßen
Sportverein Steinbach 1920 e.V.
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