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FELDKIRCHEN. Die letzten Wo-
chen waren für den SV Feldkir-
chen von Erfolgen geprägt. Der 
Saisonstart ist für die Truppe 
von Trainer Stefan Pusterhofer, 
mehr als nur geglückt. Beacht-
liche fünf Siege aus den ersten 
acht Spielen stehen dabei zu 
Buche. Auch wenn es im letz-
ten Spiel nur zu einem Punkt 
gereicht hat, trübt das die der-
zeitige Stimmung nicht.

Akteur im Mittelpunkt
In einer stark aufspielenden 
Mannschaft ist aktuell ein 
Akteur besonders hervorzu-
heben. Stürmer Martin Hin-
teregger ist maßgebend dafür 
verantwortlich, dass das ganze 
Team der Feldkirchner eine au-
ßergewöhnliche Lockerheit am 
Spielfeld ausstrahlt. Er zeigte 
sich in den vergangenen Wo-
chen in einer bestechenden 
Form und agierte dabei äu-
ßerst treffsicher. Der Stürmer 
Martin Hinteregger hat bereits 
neun Tore erzielt und weitere 
werden mit Sicherheit folgen. 

Aufstieg möglich
Wenn die Feldkirchner ihre 
derzeitige Form über die Sai-

son beibehalten können und 
von schweren Verletzungen 
verschont bleiben, werden sie 
wohl oder übel ein Wörtchen 
um den Aufstieg mitreden. 
Die kommenden Aufgaben 
der Feldkirchner sind ein Aus-
wärtsspiel in Maria Saal, ehe 
Mitte September die Mann-
schaft vom ASKÖ Köttmanns-
dorf in der NIMO-Arena zu 
Gast sein wird. 

Fans sind Erfolgsfaktor
Die Anhänger der Feldkirchner 
sind jedes Jahr ein wichtiger 
Faktor für den Erfolg. Die Fans 
peitschen ihre Mannschaft 
nach vorne und das merkt man 
in den gegenwärtigen Auftrit-
ten. Eine Leistungssteigerung 

der Truppe, ist gefühlt in jedem 
Spiel zu erkennen. Martin Hin-
teregger freut sich über jeden 
einzelnen Fan, der zur Unter-
stützung der gesamten Mann-
schaft beiträgt.

Nach acht Spielen 
ohne Niederlage setz-
ten sich die Feldkirch-
ner im oberen Drittel 
der Tabelle fest.

Die Mannschaft des SV Feldkirchen hat zurzeit einen Lauf. Nach acht Spielen sind die Feldkirchner immer noch ungeschlagen und setzen sich damit im 
oberen Drittel der Tabelle fest. Auch die zahlreich erscheinenden Fans tragen zur guten Stimmung im Kader der Feldkirchner bei. Foto: Schreilechner

Der SV Feldkirchen setzt zum 
erneuten Höhenflug an

Bretis und Co. lassen derzeit die 
Gegner hinter sich. Foto: Schreilechner
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