
Pressemitteilung des Sportverein Steinbach 

SVS-Urgestein Quartett bleibt dem Verein treu 

(bh) Wir können mitteilen, dass die Gespräche mit unseren Spielern zu einem großen Teil 
abgeschlossen sind und zu sehr positiven Ergebnissen geführt haben. 

 

Besonders wesentlich war die Entscheidung unserer vier Ursteinbacher, dem Verein auch in 
der nächsten Saison treu zu bleiben. Das sind unsere Spieler Michael Wiegand, Fabian 
Wiegand, Sebastian Bott und Michael Ludwig. Das Quartett ist im Ort geboren und gehört zum 
Kern unserer Mannschaft. Nur Marcel Ludwig und Michael Wiegand haben kurze Gastspiele 
bei anderen Vereinen gegeben. 

Besonders die Zusage unseres Mittelfeld Regisseurs Michael Wiegand, der noch 22 Jahre 
alt ist und der von anderen Hessenligisten heftig umworben war, ist für unsere Zukunft von 
großer Bedeutung, auch vor dem Hintergrund, dass wir bekanntlich um den Klassenerhalt in 
der Hessenliga kämpfen. Das SVS-Urquartett wird dem Verein auf jeden Fall auch bei einem 
Abstieg und auf Dauer zur Verfügung stehen. Michael Wiegand hat seine Entscheidung nach 
Bauchgefühl getroffen und er sieht auch wie die Übrigen persönlich die besten Perspektiven 
im Heimatverein. Das Gleiche gilt auch für unsere Spieler Tom Wiegand, Pascal Manns und 
Max Schäfer sowie auch die Neuzugänge André Herr und Kirche Ristevski, mit denen der 
Verein für die nächste Saison fest planen kann.  
Fabian Koch aus Niederaula ist als Neuzugang ab der kommenden Saison schon 
bekanntgegeben. Gespräche mit anderen Talenten laufen. 

 

Petr Kvaca  und auch Spielertrainer Petr Paliatka werden in der nächsten Saison unsere 
Farben tragen. Petr Kvacas Vertrag geht über die Saison hinaus und bei Petr Paliatka wird es 
von Seiten des Vereins keine Fragezeichen geben. Unser Vertrauensverhältnis ist so groß, 
dass wir uns mit letzten Formalitäten alle Zeit der Welt lassen können. Was die übrigen Spieler 
angeht, hat bisher auch kein einziger eine Absage erteilt. Es gibt noch ein paar kleine 
Fragezeichen. Teilweise sind es Kleinigkeiten und teilweise auch nur Formalien. Hier und da 
sind diese beruflich oder studienbedingt. 

 

Im Ergebnis steht deswegen im Kern unser Kader für die nächste Saison unabhängig davon, 
in welcher Liga wir auftreten werden. Wir hoffen, dass diese planerischen Vorgaben ein 
weiterer Ansporn im Kampf um den Klassenerhalt in der Hessenliga sind. 
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