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Wichtiger Sieg beim Derby gegen Thiersheim 
Der TSV Thiersheim ist offensichtlich ein Gegner der uns liegt. Nach dem 
klaren 3:0 Sieg zu Hause beim Pokal, holten wir am vergangenen Samstag  
auswärts beim Liga-Wettbewerb verdient drei wichtige Punkte und haben so 
wieder Anschluß an das Mittelfeld gefunden. Nach einem klaren Sieg sah es in 
der ersten Halbzeit nicht aus. Beide Teams standen in der Abwehr sicher, so 
dass sich nur wenige Torchancen ergaben. Die zwingenste hatte Tomas 
Krupicka, als er in der 33. Minute freistehend zwar scharf aber nicht platziert 
genug auf das Tor schoß. Der Thiersheimer Schlussmann parierte glänzend 
und so blieb es bis zur Pause beim 0:0. Gleich nach der Pause reagierte 
Dymitri Antonyouk mit dem Kopf am schnellsten, als der Torwart einen Freistoß 
von Ladislav Kucera nur an die Latte lenken konnte. Die Führung wirkte wie 
eine Befreiung für unser Team. Schon fünf Minuten später wurde Tomas Kru-
picka nicht konsequent genug ange-
griffen, umspielte einige Gegner wie 
Slalomstangen und schob überlegt ins 
lange Eck zum 2:0. Thiersheim 
bemühte sich danach das Spiel zu 
drehen, in aussichtsreichen Situationen 

waren jedoch Latte oder Pfosten im Wege. Unser Team spielte die 
Partie clever nach Hause und hatte auch Chancen das Ergebnis 
deutlicher zu gestalten. Schon am Samstag um 15.00 erwarten wir 
den Tabellen-Sechsten TSV Kirchenlaibach der nach der Niederlage 
gegen Kulmbach einiges gut zu machen hat. Wenn die Sperren von 
Josef Kotrba und Daniel Weber abgelaufen sind, bieten sich für 
Trainer Peroutka wieder mehrere Alternativen, so dass ein Sieg 
möglich sein sollte. Das nächste Heimspiel ist dann am Dienstag 
gegen den FC Eintracht Münchberg. Danach werde wir sehen wohin 
die Reise geht. Haben wir ein Team, das sich nach vorne orientiert 
oder gegen den Abstieg kämpfen muss? 
 

SV-Torjäger feierte 70. Geburtstag 
Lang ist es her, als man noch gemeinsam dem runden Leder hinterher 
jagte. Heinz Nachbar feierte vor kurzem seinen 70. Geburtstag und so war 
es uns eine Freude, ihm zu gratulieren, ein Präsent zu überreichen und 
einen Blick in die bewegte Vergangenheit des SVP zu werfen. Im Jahr 
1978 wechselte der torgefährliche Stürmer von TSV Waldershof zum SV 
Poppenreuth. So ein Wechsel sorgte auch damals schon für Furore. In den 
Folgejahre war er unser Torjäger vom Dienst und trug dadurch maßgeblich 
zum Verbleib in der damaligen A-Klasse (heute Kreisliga) bei. Seinen 
Toren war es mit zu verdanken, dass wir sogar einmal in der Relegation 
um den Aufstieg in die Bezirksliga standen. Obwohl ein Mittelstürmer viel 
einstecken muss, zeigte sich Heinz stets ein untadeliger und fairer 

Sportsmann. Nach wie vor ist Heinz Nachbar sportlich sehr aktiv. Seine Fitness holt er sich durch Walking, 
Radfahren und den ein oder anderen Besuch im Fitnessraum. Wir danken ihm für seine Treue zum SV und 
wünschen ihm weiterhin alles Gute. 
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Thomas Krupicka machte mit seinem 2:0 
gegen den TSV Thiersheim alles klar. 



 


