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Es fehlen Konstanz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor 
 

Nach der Kirchweih dachten viele, dass endlich der Knoten geplatzt sei und 
wir sorgenfrei der Winterpause entgegensehen können. Mit dem wichtigen 
1:0 Heimsieg gegen Trogen, dem zweiten Sieg in Folge nach dem 1:0 bei 
ATS Hof/West, waren wir zuversichtlich, bald wieder die vorderen 
Tabellenplätze ins Visier nehmen zu können, zumal der Abstand zu den 
führenden Teams nicht allzu groß war. Durch die Spiele ohne Gegentor 
schien auch die Stabilität der Abwehr gestiegen zu sein. 
Leider kam dann der Dämpfer schon in der ersten Spielminute beim 
Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Oberkotzau. Mit dem ersten Angriff 
erzielten die Gäste den Führungstreffer. Trotz Überlegenheit und mehrerer 
Chancen gelang es uns in der Folge nicht, den Ausgleich zu erzielen. Es 
fehlte einfach die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Zudem leistete der 
gegnerische Torwart Jiri Bertelmann, der schon in der Regionalliga kippte, 
ausgezeichnete Arbeit. So kam es wie es kommen musste. Oberkotzau 
schoß das 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von „Tschako“ Gerull keimte 
wieder Hoffnung auf, die mit dem dritten Treffer der Oberkotzauer jäh zerstört wurde. Am Samstag um 15.00 
Uhr treten wir beim Tabellenletzten SpVgg Selb an. In der Vorrunde trotzte uns der Liga-Neuling noch ein 
überraschendes Unentschieden ab. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre für uns eine große Enttäuschung. 

 
Freude bereiten uns derzeit die Leistungen der 2. Mannschaft, die 
zusammen mit der SG Fuchsmühl als Spielgemeinschaft in der A-Klasse 
Süd antritt. Im Kirchweihspiel besiegten wir den aktuell Tabellenvierten, die 
SpVgg Weißenstadt knapp aber verdient mit 2:1. Das Heimspiel unter 
Flutlicht verlief fair und unser Team setzte sich letztendlich durch die Tore 
von Tobias Müller durch. Ein eindeutiges drittes Tor wurde vom 
Schiedsrichter leider nicht gegeben. Angesichts des Sieges war es kein 
Wunder, dass die Spieler und Fans im Sportheim eine ordentliche Kirchweih-
Sause steigen ließen. Am letzten Wochenende gelang mit 5:1 ein deutlicher 
Sieg bei TuS Erkersreuth 2. Dabei gelang Andreas Ernstberger ein Hattrick 
und Burak Övunc schlug mit einem Doppelpack zu. An diesem Wochenende 
stehen gleich zwei Spiele auf dem Programm. Bereits am Freitagabend tritt 
die 2. Mannschaft um 18.00 beim ASV Wunsiedel an. Ein deutlich schwerer 

Brocken ist dann am Sonntag zu Gast. Sicher wird das Team alles geben, um gegen den Tabellenführer TSV 
Brand zu bestehen. 
 

Weihnachten wirft seine Schatten voraus 
Manche mögen es für verfrüht halten, dass schon im Herbst daran erinnert wird, 
sich um Weihnachtsgeschenke zur kümmern. Wer aber in der Adventszeit auf den 
traditionellen Adventskranz und vorweihnachtliche Dekoration nicht verzichten will, 
tut gut daran, sich rechtzeitig umzuschauen. Aus diesem Grund findet auch in 
diesem Jahr unser Weihnachtsmarkt im Kramer-Stodl statt. Unsere Helfer 
werden alles daran setzen, dass wir dem Anspruch „gemütlich und romantisch“ 
gerecht werden. Einige Detailinformationen finden unsere Leser auf der Rückseite 
dieses SV-Kickers. Schon in wenigen Tagen werden zusätzlich mehrere tausend 
Flyer zur Verfügung stehen, um die Traditionsveranstaltung treffend zu bewerben. 
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