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Härtetest am Sonntag! 
Nach fünf Spielen wird sich wohl am 
kommenden Sonntag zeigen, wohin 
der Weg unserer 1. Mannschaft führt. 
Mit zwei Niederlagen sowie einem 
Unentschieden auswärts und zwei 
Heimsiegen, stehen wir auf dem 5. 
Tabellenplatz. Die Punkteverteilung im 
Mittelfeld zeigt, wie schnell man bei 
weiteren Mißerfolgen nach hinten 
durchgereicht werden kann. Blickt man 
auf die letzten Auswärtsspiele, so 
muss man leider feststellen, dass wir 
uns zwar eine Vielzahl an Chancen 
erarbeiteten, jedoch im Abschluss 
versagten. In allen Spielen konnten wir 

ein spielerisches Übergewicht erarbeiten, was die Hoffnung auf 
vordere Tabellenplätze nährte. Auch beim letzten Spiel in Trogen 
setzte sich unsere neue Doppelspitze mit David und Jiri gut in Szene, 
doch blieben die Tore aus. Schmerzlich vermissten wir die agilen 
Außenstürmer Lukas Komberec und Martin Olah. Ihre mit Tempo und 
Wendigkeit vorgetragenen Sturmläufe hätten sicher noch mehr 
Gefahr vor dem Trogener Tor erzeugt. Am kommenden Sonntag um 
17.00 Uhr kann die Mannschaft beweisen was sie drauf hat. Der 
souveräne Tabellenführer der Bezirksliga Ost hat bisher alle Spiele 
gewonnen. Saas Bayreuth verfügt über den besten Sturm der Liga 
und musste bisher nicht einen Gegentreffer einstecken. Somit kommt 
es am kommenden Zoigl-Wochenende zu einem wirklichen Topspiel, 
zu dem wir hoffentlich zahlreiche Zuschauer erwarten dürfen. 
Unsere 2. Mannschaft wird bereits ab 13.00 Uhr alles daran setzen, 
mit einem Sieg gegen Neualbenreuth, vorne dran zu bleiben. 
 
 

Alle Jahre wieder – auf zur Schlemmermeile! 
Am ersten September-Wochenende sind wir wieder im gastronomi-
schen Groß-Einsatz. Nach den guten Erfahrungen der letzten Jah-
re ist es für uns klar, dass wir auch bei der diesjährigen Schlem-
mermeile am Samstag, den 3. September dabei sind. Beim 
Schreibwarengeschäft Schug werden wir mit unserem Zelt und 
dem großen Grillstand nicht zu übersehen sein. Bereits um 7.00 
Uhr früh werden wir mit dem Aufbau beginnen, um ab 11.30 
Lammkotelett, Scampi-Spieße, gegrilltes Lachsfilet sowie unser 
legendäres Poppenreuther Bierfleisch mit Bratkartoffeln anbieten 
zu können. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. Für Auf- und 
Abbau, Ausschank und Verkauf suchen wir noch freiwilligen Helfer. 
Über Eure Unterstützung würden wir uns sehr freuen. 
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SV-Senior mit 42 Jahren – David Sladecec 

Neuzugang – ehem. Profi Jiri Prochazka, 29 J.  



 


