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Nach dem Abitur war Pe, kurz: „P“, zum 

studieren der Umwelt 

Wirtschaftsinformatik in Nürnberg. Nach 

einem Jahr wechselte er jedoch nach 

Birkenfeld, wodurch er wieder regelmäßig bei 

uns Fußball spielen konnte. Der überzeugte 

Bayern-Fan hat sogar einen kleinen 

Freundeskreis aus Schillingen, aber naja, jeder 

hat so sein Päckchen zu tragen. 

 

Persönliches: 

Es macht eig. erst seit den letzten beiden 

Jahren richtig Spaß hier. Man merkt das wir 

zusammen gewachsen sind und sich jeder 

auch außerhalb des Platzes auf den anderen 

verlassen kann. Wir sind mittlerweile 

eingespielt und ich wünsche mir den Aufstieg, 

weil wir die Qualität dazu haben. 

 

Ich über die Mannschaft: 

                                                  

… I.+II. Mannschaft

…Fingerprint 

 

Name:  Christopher Petry

Spitzname:  P, Pe, Pee, Christa

Alter:   22(01.12.1990)

Wohnort:  Kell am See

Frühere Vereine: SG Beuren/Bescheid

Position:  off. Mittelfeld

Nach dem Abitur war Pe, kurz: „P“, zum 

studieren der Umwelt - und 

Wirtschaftsinformatik in Nürnberg. Nach 

er jedoch nach 

Birkenfeld, wodurch er wieder regelmäßig bei 

uns Fußball spielen konnte. Der überzeugte 

Fan hat sogar einen kleinen 

Freundeskreis aus Schillingen, aber naja, jeder 

Linksfuß? Rechtsfuß?...mal klappt beides, mal 

klappt keins von beiden! Wirkt irgendwie 

immer unmotiviert, avanciert jedoch immer 

mehr zum Mittelfeldst

genauso gut beim großen FCB spielen, 

vorausgesetzt es gibt genug Red Bull. 

Lieblingsspruch: „oh is dat dumm!“ 

Die Mannschaft über mich:

Johannes Keil 

Nächste Woche im Fingerprint:

Es macht eig. erst seit den letzten beiden 

Jahren richtig Spaß hier. Man merkt das wir 

zusammen gewachsen sind und sich jeder 

auch außerhalb des Platzes auf den anderen 

verlassen kann. Wir sind mittlerweile 

elt und ich wünsche mir den Aufstieg, 

 

Wir müssen eine klare Reaktion auf das 

Hinspiel zeigen. Das war damals unsere 

schlechteste Saisonleistung, das werden wir 

korrigieren. Wir haben uns als Favorit 

etabliert und wollen natürlich gewinnen. Ein 

Heimspiel unter Flutlicht mit unseren 

Zuschauern, da wird es nur einen Sieger 

geben.   

Zum Spiel gegen Züsch:

I.+II. Mannschaft 

21. Spieltag 

Christopher Petry 

Pe, Pee, Christa 

22(01.12.1990) 

Kell am See 

SG Beuren/Bescheid 

off. Mittelfeld 

Linksfuß? Rechtsfuß?...mal klappt beides, mal 

klappt keins von beiden! Wirkt irgendwie 

immer unmotiviert, avanciert jedoch immer 

mehr zum Mittelfeldstratege. Könnte 

genauso gut beim großen FCB spielen, 

vorausgesetzt es gibt genug Red Bull. 

Lieblingsspruch: „oh is dat dumm!“  

Die Mannschaft über mich: 

Nächste Woche im Fingerprint: 

Wir müssen eine klare Reaktion auf das 

Hinspiel zeigen. Das war damals unsere 

schlechteste Saisonleistung, das werden wir 

korrigieren. Wir haben uns als Favorit 

etabliert und wollen natürlich gewinnen. Ein 

Heimspiel unter Flutlicht mit unseren 

da wird es nur einen Sieger 

Spiel gegen Züsch: 


