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Gelungene Veranstaltungen zum Auftakt ins neue Jahr  
 

Dem frühen Fasching ist es geschuldet, dass wir die Termine für unsere 
traditionellen Veranstaltungen in der Winterpause nach vorne verschie-
ben mussten. Bereits am Samstag, den 13. Januar luden wir zum belieb-
ten Kaffeekränzchen im Sportheim ein. Auch wenn einige bekannte Ge-
sichter krankheitsbedingt fehlten, war es für die vielen anwesenden Da-
men ein gemütlicher und unterhaltsamer Nachmittag. Wie alle Jahre 
wurde der Besuch durch ein leckeres Gedeck an Kuchen, Torten und 
einem „Knöi-Köichl“ versüßt, das seinesgleichen sucht. Die zahlreichen 
Backwaren stellten wieder einmal hilfsbereite Damen aus dem Vereins-
umfeld kostenlos zur Verfügung. Wie das Bild zeigt, bot sich unseren 
Gästen nicht nur ein kulinarischer Genuss, sondern auch ein optischer 
Augenschmaus. An dieser Stelle sei allen herzlich gedankt, die uns un-
terstützt haben. 
 

Heimische Karter gingen leer aus. 

Beim Preisschafkopf am vergangenen Sonntag 
haben die extremen Witterungsbedingungen 
manchen Schafkopfer abgehalten, ins Sport-
heim nach Poppenreuth zu kommen. Wie das 
nebenstehende Bild zeigt, haben sie dadurch 
die Chance verpasst, einen der hochwertigen 
Preise zu gewinnen. Wieder einmal gelang es 
unseren Sammlern ca. 80 Sachpreise zusam-
menzutragen, so dass mancher Spieler sogar 
mehrere Gewinne mit nach Hause nehmen 
konnte. Den ersten Preis von 150 Euro in bar 
errang mit der runden Zahl von 100 Punkten 
Hans-Dieter Schmelber aus Ebnath. Den zwei-
ten Preis sicherte sich Peter Bayer aus Holen-
brunn, der schon öfter vordere Plätze belegte. 
Er wählte einen 24 Zoll TFT-Monitor.  

 

Sympathieträger kehrt zurück 
 

Betrachtet man die bereinigte Tabelle der Bezirksliga Oberfranken Ost etwas ge-
nauer, fällt auf, dass unser SV zu den sturmschwächsten Teams der Liga gehört. 
Trotz der Verschiebungen durch die Bestrafung des FC Trogen stehen wir nach wie 
vor auf einem Relegationsplatz. Hintere Mannschaften haben uns durch die Zuspra-
che von Punkten leider überholt. Doch Licht am Horizont ist zu sehen. Seit vergan-
genem Mittwoch steht fest, dass unser ehemaliger Torjäger Lukas Komberec zum 
SV Poppenreuth zurückkehrt. Seine Qualitäten sind uns noch in guter Erinnerung. 
Seiner Treffsicherheit und seinem sportlichen Einsatz war es mit zu verdanken, dass 
wir damals in die Landesliga aufstiegen. Unseren Faschingstanz am Freitag, den 2. 
Februar werden wir nutzen, ihn und ggf. weitere Verstärkungen vorstellen. Höhe-
punkt des Abends wird der Auftritt der Mitterteicher Tanzgarde sein, die sich im ver-
gangenen Jahr im Kreise unserer Fußballer sichtlich wohl fühlte. Es lohnt sich also 
zu kommen. 
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