Lothar Kral oder der „Mister SV Einheit Bernburg“
Seit 1983 – ein Mann, ein Herz, ein Verein

(Thomas Souschek) Man kann mit guten Recht behaupten, Lothar Kral ist der „Mister SV Einheit“. Er kennt sich wie
kein Zweiter in diesem Verein aus, kümmert sich um einen Großteil anfallender Aufgaben. Er hält die Homepage
immer auf dem aktuellen Stand, ist Freund, Ansprechpartner, Mensch, aber auch Mahner.
Lothar ist seit 1983 beim SV Einheit – wo er nicht nur Mitglied, sondern der Macher ist – sein Wort zählt im Verein.
Er begann hier als Nachwuchstrainer und übte dieses Amt bis zum Sommer 2016 aus.
Zwischendurch trainierte er auch viele Jahre die 1.Herrenmannschaft des Vereins. 1995 war er am größten Erfolg
des Vereins beteiligt: Die 1.Herrenmannschaft stieg, mit ihm als Trainer, in die Landesliga auf. Auch der
Bezirkspokalsieg 1989 des SV Einheit mit den A - Junioren soll nicht unerwähnt bleiben.
Und als stellvertretender Vorsitzender und als Sportlicher Leiter des SV Einheit ist er unentbehrlich. Als Sportlicher
Leiter ist er fast täglich auf dem Sportplatz anzutreffen. Sein Handy ist immer in Bereitschaft. Er kümmert sich nicht
nur darum, dass am Wochenende die Plätze abgekreidet sind und sich in gutem Zustand befinden, nein, er ist der
Organisator schlechthin. Sei es Freundschaftsspiele oder Turniere zu organisieren, Pflichtspiele zu verlegen,
Passanträge zu stellen, Mitgliedsbeiträge einzutreiben, schnell mal die Umkleidekabinen durchzufegen und, und …
Lothar ist der Mann für alle Fälle. Was er leistet und in all den Jahren geleistet hat, ist mit Worten nicht zu
beschreiben und nicht genügend zu danken.
Den Rückhalt für all sein Tun erhält der Vater von zwei erwachsenen Söhnen und zwei Enkelsöhnen von seiner lieben
Frau Elke, welche auch oft genug auf dem Sportplatz aushilft.
Lothar ist gelernter Konditor und übte diesen Beruf bis zum Renteneintritt 2015 mit Leib und Seele aus. Er ist seit
vielen Jahren (ab 1983) außerdem Im KFV Fußball Salzland und vorher im KFV Fußball Bernburg ehrenamtlich tätig
und ist dort für Ehrungen und Auszeichnungen verantwortlich. Selbst ist er seit 2012 Träger der Goldenen
Ehrennadel des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt.
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