
4 Engel für C…….. 

Ich weiß, eigentlich heißt es ja 3 Engel, umso glücklicher können wir uns in 

der C1-Jugend schätzen gleich 4 Engel davon zu haben. Matthias Lorenz, 

Martin Weile, Gernot Pülicher und Enrico Schaaf, ihr seid einfach wunderbar. 

Ihr gebt unseren jungen, ungestümen Wilden das Vertrauen Großes zu 

schaffen. Jeder einzelne von euch mit seinem Charakter und seinen 

individuellen Fähigkeiten, sei es im Training oder in der Organisation. Was ihr 

auch in diesem Jahr wieder geleistet habt, ist einfach unbezahlbar und sucht 

seines Gleichen in anderen Vereinen. Wir wissen das es nicht immer einfach 

ist, Zeit und Nerven zu opfern, aber der Lohn für alles…. eine Mannschaft und 

eine Elternschaft die stolz auf ihr Trainerteam sind, unser Dank kommt von 

ganzem Herzen. Ihr habt immer und für jeden ein offenes Ohr, seid liebevoll, 

fast väterlich zu unseren Kids, dann wieder habt ihr Feuer im Allerwertesten 

und brennt für euer Team, für euer Ziel aus jedem Spieler das größte, das 

Beste herauszuholen. Niemand im Team wird zurückgelassen, denn nur als 

Einheit sind wir stark. Zu unserem Team möchte ich auch Lothar Kral zählen, 

unsere gute Seele im Einheit Verein. Was dieser Mann mit ganzer 

Leidenschaft für den Verein gibt, geht auf keine Kuhhaut und hat ihm schon so 

manches Haar gekostet. Lothar wir ziehen tief den Hut vor dir und auch vor 

Thomas Souschek. Ohne euch und den Vereinsmitgliedern, würde es unseren 

wunderbaren Traditionsverein, so wie er ist, nicht geben. 

Die C1 Junioren haben auch in diesem Jahr wieder viel erlebt, unglaublich 

spannende Spiele, Kampfgeist der sogar bis zu Tabellenspitze führte. 

Gemeinsame Zeit beim Bowlen, ein fast Besuch im Puppentheater ( in der 

Hauptrolle Bennit ),es gab die ersten Jugendweihen, einen Auftritt auf der 

Bühne zum Stadtfest, die Reise zur Mini WM nach Rostock, Trainingslager in 

Pobzig (Grüße an unsere Vereinsfreunde) und wieder eine unvergessliche 

Abschlussfahrt nach Naumburg, bei der wir wieder, mittlerweile zur Tradition 

geworden, auf der weihnachtlichen Marktbühne , zur Freude aller, zusammen 

singen durften.  Zum Jahresende stehen wir zwar auf Platz 2, was unser 

eigenes Verschulden ist, aber unser Fokus richtet sich weiter nach vorn und 

das Ziel ist greifbar nah. Auch wenn die ersten Spiele im neuen Jahr nicht 

einfach werden, aber zusammen können wir es schaffen. Kämpft für euch 

selbst und für den anderen, erarbeitet euch gemeinsam den Erfolg. 

Der Neujahrsmorgen bricht nun im Stillen an, ein neues Jahr das Hoffnung 

bringt. Geht auf den grünen Rasen, lebt, spielt und singt, auf das unser Herz 

vor Glück zerspringt. 

In diesem Sinne  

Auf ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023 


