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Müssen wir nochmal ran?  
 

Die Pflichtspielserie für dieses Jahr ist in 
der Bezirksliga Oberfranken Ost beendet. 
Unsere letzten beiden Spiele gegen den 
ATS Kulmbach und zu Hause gegen den 
SSV Kasendorf fielen dem Wintereinbruch 
zum Opfer. Nun hätten wir zu Hause noch 
die Nachholpartie gegen den TSV 
Neudrossenfeld 2 vor der Brust. Ob es 
dazu kommen wird, steht in den Sternen. 
Obwohl sich Mitte der Woche das Wetter 
beruhigt hat, sind die Prognosen für das 
Wochenende düster. Der Bezirksspielleiter 
Gerald Schwan kritisierte unsere Absage 
am vergangenen Wochenende und sähe 
es gerne, wenn die anstehenden Nachhol-
partien noch durchgezogen werden könn-
ten. Allerdings werden wir unseren Platz, 

den wir im Sommer mit großem Aufwand in einen Top-Zustand gebracht haben, wegen einer Partie nicht rui-
nieren lassen. Eine Entscheidung wird erst am Sonntag früh fallen und auf unserer Homepage veröffentlicht. 

 

Unumgängliche Investition 
 

Unser 26 Jahre alter Rasentraktor, in den wir immer wieder viel Zeit und Geld 
für Reparaturen steckten, ist endgültig hinüber. Ihn erneut herrichten zu las-
sen machte keinen Sinn. Nach intensiven Recherchen und Produktvergleichen 
haben wir uns entschieden, ein leistungsfähiges und sparsames Dieselmodell 
wie es z.B. der Iseki SXG 323 darstellt zu wählen. Die Fa. Willi Roth aus 
Marktredwitz hat uns den Mäher mit Kabine zu einem Preis von rund 20.000 
€ angeboten und erhielt den Zuschlag. Von der Stadt Waldershof bekom-
men wir einen Zuschuss von 3000 €. Dabei handelt es sich um den übli-
chen Fördersatz von 15 %. Zu einer Anhebung des Satzes, wie es 
schon öfter gehandhabt wurde, konnte sich das Gremium bei uns nicht 
durchringen. Dank privater Spenden können wir eine ordentliche An-
zahlung leisten und werden in hoffentlich 5 Jahren tilgungsfrei zu sein.   

 

 Der Nikolaus kommt ins Haus 
 

Wie in der Vergangenheit bieten wir für Poppenreuth und die umliegenden Ortschaften unseren 
bewährten Nikolaus-Service an. Anmeldeformulare können wie gewohnt bei Sylvia Spörrer 
(Poppenreuth) und Maria Summerer (Hard) abgeholt werden. Auch auf unserer Homepage 
steht das Formular zum Download bereit.  
Wir bitten darum, die Anmeldeblätter gut leserlich auszufüllen und bis spätestens 4. Dezember 
bei Heribert Pickert oder Sylvia Spörrer in Poppenreuth abzugeben! 

 

Weihnachstfeier:   Sa. 2. Dezember, 19:00 Uhr im Sportheim 
Aktive, Helfer und Freunde des SV sind herzlich eingeladen! 
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