SpVgg stellt Neuzugänge vor.....

Während in der höchsten Spielklasse des deutschen Fußballs der Ball wieder rollt, machen sich die Teams
der Kreisliga München 3 auch allmählich ans Werk. Nach der langen Winterpause nimmt auch die SpVgg
1906 Haidhausen die Arbeit auf und startet am Mittwoch dieser Woche mit der Vorbereitung auf die
Rückrunde. Trainer Zeljko Budisa hat mit seiner Mannschaft einiges vor, ist sie doch nach der guten
Hinrunde, welche mit dem 1. Tabellenplatz und vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Waldperlach belohnt
wurde, der Favorit um den Aufstieg in die Bezirksliga. Doch Haidhausens sportliche Leitung gibt sich
geduldig. Noch werden an der St. Martins Straße keine Siegeshymnen ausgesprochen oder große
Feierlichkeiten geplant.
Während die Spieler die
anstrengende Hinrunde haben
ausklingen lassen, waren die
Verantwortlichen der SpVgg
allerdings aktiv. Zum Auftakt
der Vorbereitung kann die
SpVgg zwei Neuzugänge
präsentieren. Diese sind in den
Reihen der Giesinger keine
Unbekannten. Sebastian
Bracher und Josef „Yoshi“
Wedel heißen die beiden
Offensivspieler, welche die
Mannschaft von Trainer Zeljko
Budisa verstärken sollen.
Bracher, der vom FC
Unterföhring an die St. Martin
Straße wechselt, hat in der
Jugend bereits bei der SpVgg
gespielt und kennt den Verein
gut. „Mir ist es nicht schwer gefallen, drei Klassen tiefer zu wechseln. Ich kenne einen Großteil der Jungs
und alle sind super korrekt. Haidhausen ist mein Heimatverein und ich will auf jeden Fall mit den Jungs
aufsteigen.“
Auch Wedel ist im Verein bekannt. Bereits in der Jugend trug er das Trikot der SpVgg und freut sich auf die
Aufgabe, mit dem neuen Verein den Aufstieg in die Bezirksliga anzupeilen. Wedel hat bereits letzte Woche
bei einem freiwilligen Training mit der Mannschaft trainiert und hat einen guten Eindruck hinterlassen.
„Beide Spieler sind Top Verstärkungen und werden uns weiterhelfen“, so der Technische Leiter Giuseppe
Scialdone.
Die heiße Phase der Saison beginnt für die SpVgg also am Mittwoch. Bis zum Rückrundenauftakt gegen
den TSV Grasbrunn stehen noch einige Testspiele auf dem Programm sowie ein Trainingslager im
italienischen Rimini Mitte März von dem wir natürlich berichten werden.
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