Liebe Vereinsvorstände,
liebe Funktionäre und vor allem
liebe Spieler des SV Redlove Kukmirn!
Eine heißumkämpfte Saison liegt hinter uns! Nach der durchwachsenen ersten Saisonhälfte hat sich
unsere erste Mannschaft sichtlich gefangen und tolle Spiele absolviert. Natürlich gab es auch die eine
oder andere schmerzliche Niederlage, aber das gehört auch dazu.
Schlussendlich erreichten wir noch einen sicheren 5. Tabellenplatz und somit das Ticket für den Cup!
Besonders erwähnen möchte ich unsere 2. Mannschaft, die stets vorn dabei war und einen
großartigen 3. Platz in der Endtabelle belegen konnte. Herzliche Gratulation den Mannschaften und
dem Trainierteam.
Unsere Kampfmannschaft hat Moral gezeigt, hat sich gefangen und unter unserem neuen Trainer
Stevica Zganec kam deutlich mehr Ordnung, Spielleidenschaft und Kampfgeist zurück. Vor allem die
Kameradschaft und der Zusammenhalt waren spürbar besser als zuvor. Teamgeist und Spielfreude
muss und wird uns künftig auszeichnen, denn die nächste Saison wird nicht einfacher.
Die Vereinsführung wird sicher alles dafür unternehmen, dass wir gestärkt und gut vorbereitet in die
nächste Saison starten werden. Denn eines war bezeichnend für die abgelaufene Saison: wir erzielen
zwar viele Tore, aber wir bekommen auch viele – und das liegt nicht an unserem Torhüter!
Und auch wenn wir uns manchmal selbst schwächen, indem Einzelne dafür eintreten, wenn vielleicht
Ungerechtigkeiten oder falsche Entscheidungen am Platz Spiele mit entscheiden und dafür die
Konsequenzen spüren, ist das im Grunde nichts Falsches. Es zeigt nur, dass diejenigen sich für die
Kollegen einsetzen und die Charaktereigenschaften ‐ Gerechtigkeitssinn und Leidenschaft ‐ sind an
sich nichts Schlechtes! Aber manchmal ist etwas weniger oft mehr!
Für die nächste Saison heißt es die Stärken zu bündeln, die Schwächen in der Mannschaft zu
erkennen und darauf zu reagieren. Das tun die anderen Mannschaften auch und deshalb ist es umso
wichtiger, dass alle im Verein an demselben Ziel arbeiten. Den SV Redlove Kukmirn in der oberen
Region der Tabelle zu etablieren. Jeder im Verein soll mit Stolz sagen können, dass er Mitglied des SV
Kukmirn‐Team ist und dieses neue Selbstbewusstsein und den neuen Spirit auch nach außen tragen.
Bleibt zum Schluss noch Danke zu sagen – an all die fleißigen Hände, ehrenamtliche Helfer und
Unterstützer und an unsere treuen Zuschauer, ohne die ein Aufrechterhalten der Vereinsstruktur
schwer möglich wäre. Ebenso ein Dankeschön an alle unsere Sponsoren und Freunde aus dem
Burgenland und aus vielen anderen Regionen.
Nun heißt es aber noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren um die Cup‐Spiele erfolgreich absolvieren
zu können und vielleicht die eine oder andere Überraschung zu liefern. Dafür alles Gute und schöne
Spiele!

Mit herzlichen Grüßen, Euer

Kilian Pral
Vizepräsident SV Redlove Kukmirn

