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Herber Rückschlag gegen Friesen 
Es war für die Fans ein schöner Anblick, unseren SV jen-
seits der Abstiegsplätze in der Tabelle zu sehen. Nach zwei 
überzeugenden Auswärtssiegen gegen die Tabellennach-
barn Seligenporten II und Veitsbronn-Siegelsdorf gingen wir 
mit großen Erwartungen in das Heimspiel am vergangenen 
Sonntag gegen den SV Friesen. Die zwei 4:1 Siege in der 
Fremde ließen hoffen, dass bei unserer Offensive der Kno-
ten geplatzt ist und der bis dato hinter uns liegende SV Frie-
sen bezwungen werden kann. Neuzugang Milos Tesic, der 
erst seit vier Wochen für uns aktiv ist, hatte unser Angriffs-
spiel deutlich belebt und seine Torgefährlichkeit mit zwei 
Treffern unter Beweis gestellt. Doch leider kam es anders 
als erhofft. 
Unser Team wollte mit einer weit aufgerückten Abwehr 
Druck erzeugen und so früh in Führung gehen. Ungewöhn-

lich viele Abspielfehler luden den Gegner zu gefährlichen Kontern ein. Schon in der dritten Minute hätte der 
Gast ein Tor erzielen können. Auch wir waren nicht in der Lage gute Chancen zu verwerten. So kam es kurz 
vor dem Halbzeitpfiff nach einer scharfen Hereingabe von der Torauslinie zu einem 
unglücklichen Eigentor durch Vitja Janda.  
Wer gedacht hatte, dass es uns nach der Pause durch einen Sturmlauf gelingt, das 
Ruder herumzureißen, wurde enttäuscht. Mangelhaftes Aufbauspiel und fehlende 
spielerische Akzente im Mittelfeld ließen keine Gefahr im gegnerischen Strafraum 
aufkommen. Der Versuch, mit hohen Bällen, die der kopfballstarke Nerad dann 
verlängern sollte, die Stürmer in Szene zu setzen, führte nur selten zum Ziel. Die 
wenigen Chancen konnten aus kürzester Distanz nicht im Tor untergebracht wer-
den. Als kurz vor Schluss alles auf eine Karte gesetzt wurde, war es nicht verwun-
derlich, dass man sich noch zwei Konter-Tore einfing. 
Bereits am kommenden Samstag treten wir um 16.00 Uhr beim ASV Pegnitz an. 
Uns bleibt die Hoffnung, dass wir auswärts unsere Siegesserie fortsetzten können. 
Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, den 8.5. gegen die SpVgg Selbitz statt. 

 

Nothhaft-Brauerei übergibt neue Trikots 
Mit der Brauerei Nothhaft pflegen wir seit vielen Jahren eine ausgezeichnete Partnerschaft. So hat stellvertre-
tender Vorsitzender Mario Bauer höflich nachgefragt, ob wir mit unserer zweiten Mannschaft nicht Werbung 
für das gute Nothhaft-Bier auf dem Trikot machen dürfen. Die Geschäftsleitung ließ sich nicht lange bitten und 
wird am Freitag, den 13 Mai beim Heimspiel gegen die SG Alexandersbad/Furthammer um 18.00 Uhr den 
neuen Trikot-Satz übergeben. Zusätzlich erhält das Team einen neuen Trainingsanzug gesponsert von 
"Bergmeister-Leuchten". Michael Schels stellte dankenswerterweise den Kontakt zum Firmeninhaber her. Mit 
einem Mannschaftsfoto wollen wir uns später bei den Sponsoren bedanken. Wir bitten deshalb, dass die Spie-
ler vollzählig und rechtzeitig zum Foto-Termin erscheinen. Über viele Zuschauer würden wir uns sehr freuen. 
 

Newsletter Zoigl-Blatt 
Die Post hat das Angebot "Infobrief" aus dem Sortiment genommen. Bisher konnten wir damit weiter entfernt 
wohnende Mitglieder kostengünstig über unser Vereinsgeschehen informieren. Aus diesem Grund werden wir 
zukünftig den SV Kicker per Newsletter verschicken. Wer diesen erhalten will muss sich über unsere Home-
page eintragen. (www.sv-poppenreuth.com) 
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Neuzugang Milos Tesic hat sich gut ins Team eingefügt.  

http://www.sv-poppenreuth.com/


 


