
SVS verpflichtet als neuen Spielertrainer für die nächste Saison 
Ante Markesic 

(bh 4.5.06) Markesic ist v erheiratet und hat zwei Kinder im Alter v on 7 und 11 Jahren. Er 
arbeitet als Phy siotherapeut in der Kurklin ik in Bad Hersf eld und wohnt in Hersf eld-
Johannesberg. 
Als torgef ährlicher Spieler im zentralen Mittelf eld bei mehreren Vereinen v erf ügt er über 
Regionalligaerf ahrung und soll den SVS mit unseren eignen Talenten und dem aktuellen 
Spielerstamm wieder nach oben f ühren. 
Er kommt v om Landesligisten SVA Bad Hersf eld und erzielte damals in der Landesliga am 
17.5.2003 bei der 0:3 Niederlage des SVS gegen den SVA zwei Tref f er. 
 
Au s dem d amalig en Sp ielb ericht in SVS- Sp ezial: 

 

  

Landesliga Nord 2002/03 
1. Mannschaft am 17.05.2003 (bh) 

SVS – SVA Bad Hersfeld 0:3 (0:0) 

 
 

 

 
„(bh). ... ..Di e Asbacher fanden ni cht zu i hrem gewohnten Spiel oder in Oswal d ihr en Meis ter.  
Steinbachs Keeper war erneut herausr agend und fehl erfr ei. 
Auch nach Wi eder beginn blieb das Spiel of fen. Asbachs  her ausrag ender N euzug ang Mar kesic  
mar kier te dann in der 55. Minute –zu di esem Zeitpunkt eher überraschend- nach ei ner M aßfl anke mit  
unwi derstehlichem Kopfball die Gäs teführ ung. Das Endergebnis  aus H ünfel d und die 2:3 Niederlage 
des T abell enführ ers  gegen Korbach war  längst bekannt.  Beflüg elt hat das  di e Asbacher  nicht.  Ei ne 
Kopfballchance Lai bachs und ei n Fr eistoß Klawonns, den Backhaus glänzend parierte, hätte noch 
eine Wende bri ngen können.  
Mit dem 2:0 durch Mar kesic i n der 84. Minute und ei nem Eigentor Ziegler s in der Nachspi elzeit wur de 
es noch ei n klar er Si eg für den Oberligaaspiranten, der dem Spi el verlauf aus Stei nbacher Si cht nicht 
ganz  entspr ach. Was soll’s.  Auf Wiedersehen Landesliga. „ 
 

 

 
Ante Markesic 
* 27.02.1970 
    
Position 
Mittelfeld 
 
Beruf 
Physiotherapeut 
 
Bisherige Vereine 
RW Erfurt , D ynamo 
Dresden, SC 
Neukirchen, SVA Bad 
Hersfel d 
 
Beim SVS seit  
2006/07 

 
Spielertrainer ab 2006/07 


