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Trotz Winterpause gibt es 
vom Sportverein einiges zu 
berichten. Im Dezember 
wurde erstmals das 

Weihnachtsknistern veranstaltet, bei dem die 
gesamte Bevölkerung herzlich willkommen war. 
Bei Weihnachtskeksen, Glühwein, Punsch und 
weiteren Leckereien haben sich zahlreiche 
Besucher auf die Weihnachtszeit eingestimmt. 
Für die Kinder war das Highlight der Besuch des 
Weihnachtsmannes. 

 
Im Jänner wurde das 3. Dartturnier in der 
Teichhalle Ratschendorf veranstaltet. Mit 48 
teilnehmenden 3er Teams war dies ein voller 

Erfolg. Zahlreiche 
kostümierte Teams 
sorgten für gute 
Stimmung. Das Team 
auf Platz eins konnte 
sich über 150 EUR 
Preisgeld freuen. Auch 
für die beste Damen-
mannschaft gab es 
eine Prämierung. 
 

Die Winterpause wurde auch für Sanierungs-
arbeiten am Sporthaus genutzt. So wurde die 
Kantine neu ausgemalt und saniert, der Ballraum 
neu eingerichtet und weiters können sich die 
Spieler nun über einen neuen Clubraum freuen. 
Als nächsten 
Schritt soll ein 
fixer Grillstand 
errichtet 
werden.  
 
 
 
 
Anders als die 
Kampfmannschaft, ist unser Nachwuchs auch im 
Winter aktiv und hat bei zahlreichen Turnieren 
teilgenommen. Bereits am 1. April startet die 
neue Saison mit einem U10 Turnier am 
Sportplatz in Deutsch Goritz. 

Für die Kampfmannschaft ist die Winterpause 
bereits vorbei und die Aufbauzeit ist bereits voll 
im Gange. Hierzu gibt es auch einige 
Veränderungen bei den Spielern und 
Funktionären. 

 
 
Aufgrund einiger Abgänge hat sich in dieser 
Transferzeit viel getan und daher möchten wir 
uns bei den Spielern, die uns verlassen haben, 
verabschieden und bedanken. 
 Marko Pavic und Mladen Hasija werden nicht 

mehr für uns auflaufen.  
 Julian Leitgeb hat sich für eine Karrierepause 

entschieden, wir alle hoffen auf ein baldiges 
Comeback. 

 Heribert Lerner hat seine Karriere beendet, 
wird uns aber als Funktionär erhalten bleiben 
und somit auf anderer Ebene tatkräftig 
unterstützen.  

 Stefan Denk hat ebenfalls seine Karriere 
beendet. Stefan hat viele Jahre ausschließlich 
nur für Deutsch Goritz gespielt. Er hat 
sämtliche Jugendmannschaften bei uns 
durchlaufen und unglaubliche 17,5 Jahre für 
die Kampfmannschaft gespielt. 

 
Aufgrund dieser Abgänge dürfen wir folgende 
Neuzugänge bei uns willkommen heißen: 

 Oliver Neuhold kehrt nach seinen Stationen 
bei Mettersdorf und Tillmitsch nun als Torhüter 
zu uns zurück. 

 Djordje Vujicic wechselt vom ESV Admira 
Villach zu uns 

 Nejc Stres wechselt vom SVU Wolfsberg zu 
uns  

 Matias Ceh wechselt vom SV Weinburg zu 
uns 

 Alexander Cukman ist schon im Herbst vom 
SV Weinburg zu uns gestoßen. 

 Jan Lerner wird ab sofort, zusätzlich zum 
Nachwuchstraining, auch ins Kampf-
mannschaftstraining einsteigen. 

 


