
Der SV-Kicker 

eine Kurzinformation 
des 

SV Poppenreuth 
 www.sv-poppenreuth.com  E-mail: info@sv-poppenreuth.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relegationsspiele – letzte Chance 
Mit guten Ergebnissen in den letzten Wochen hat es unsere erste Mannschaft geschafft, so viele Punkte zu 
sammeln, dass wir mit dem direkten Abstieg in die Bezirksliga Ost nichts zu tun haben. Die spielerischen und 
kämpferischen Fortschritte sowie die bessere Integration der Neuzugänge im Frühjahr haben zu einer deutli-
chen Leistungssteigerung geführt. Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass wir der Relegation fast noch entkom-
men wären. Natürlich trauert man da dem einen oder anderen Punkt nach, der leichtfertig verspielt wurde oder 
kritisiert die vielen „Rotsünder“, die unser Team immer wieder schwächten. 
Doch wir müssen den Blick nach vorn richten. Wenn wir auch im nächsten Jahr in 
der Landesliga spielen wollen, dann müssen wir die Relegationsspiele erfolgreich 
bewältigen. Unser SV muss zunächst am Donnerstag und Sonntag zweimal gegen 
die SpVgg Bayreuth II antreten. Wer hätte je gedacht, dass der SV Poppenreuth 
die Chance bekommt, im traditionsreichen Hans-Walter-Wild-Stadion ein wichtiges 
Spiel zu bestreiten. Schon allein diese Tatsache dürfte eine große Motivation für 

unsere Spieler sein, alles was 
möglich ist, in die Waagschale 
zu werfen. Das Spiel an Fron-
leichnam beginnt ebenso wie 
das Heimspiel am Sonntag um 
16.00 Uhr. Die zweite Mann-
schaft der SpVgg Bayreuth 
verfügt über den treffsichersten 
Sturm der Bezirksliga Ost und 
aus der Vergangenheit wissen wir, dass das Team immer 
wieder mit Spielern der Regionalligamannschaft verstärkt 
wird. Dennoch sind wir zuversichtlich, unser Ziel zu 
erreichen. Alle Mann sind an Bord. Lediglich hinter dem 
angeschlagenen Jaroslav Nerad steht ein Fragezeichen. 

Erfreulicherweise bekam Milos Tesic nur ein Spiel Sperre, so dass er wieder eingreifen kann. Im letzten 
Auswärtsspiel haben wir beim TSV Neudrossenfeld gezeigt, dass wir für Auswärtstore immer gut sind. Erst in 
der Schlussminute rutschte uns der Sieg durch 
die Finger und wir mussten uns mit dem 2:2 
begnügen. 
Die tolle Förderung durch die Fa. CUBE mit 
Trainingsausstattung und Trikots ist sicher eine 
weitere Motivation, alles daran zu setzen, die 
zwei Runden der Relegation zu überstehen. 
Hubert Ebenhofer und Reinhard Glatz hatten sich 
mit der Bitte um Unterstützung erfolgreich an 
Herrn Pürner gewandt. Spieler und sportliche 
Leitung gehen die Herausforderung zuversichtlich 
an und hoffen darauf, dass unsere treuen Fans 
wieder für die nötige moralische und lautstarke 
Unterstützung sorgen. Sollten wir am Sonntag als 
Sieger der 1. Runde feststehen, so schmeckt der 
Zoigl im Sportheim um so besser! 
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Wer würde nicht gerne in diesem Stadion, auf gepfleg-
tem Rasen auf Tore-Jagd gehen? 

Übergabe der neuen Trikots für die erste Mannschaft durch den 

Seniorchef der Firma CUBE, Siegfried Pürner. Zusätzlich wurde die 

Mannschaft noch mit hochwertiger Trainingskleidung ausgestattet. 



 


