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Starkbierabend im Kramerstodl – hervorragender Besuch bei guter Musik 
 

Es ist schon einige Zeit her, dass unser SV ein Starkbierfest im Kramer-Stodl aus-
richtete. So dachten sich die Aktiven der zweiten Mannschaft, dass es mal wieder an 
der Zeit wäre, einen Anlauf zu wagen. Unter der Federführung von Holger Legat und 
Michael Summerer traf das Organisationsteam mit der Auswahl der Speisen und dem 
Engagement des Alleinunterhalters Fred Stingl aus Waldsassen offensichtlich voll 
den Geschmack der Besucher. Gute Stimmung und ein ordentlicher Umsatz waren 
der Lohn für die Arbeit der Helfer an Ausschank, Essensausgabe und der Kasse. 
Den Löwenanteil des Arbeitspensums schulterten die Aktiven der Zweiten, unterstützt 
von deren Freundinnen. Im Erdgeschoß wurde aus Palletten kurzerhand eine funkti-
onelle Bar aufgebaut, die sich bestens bewährte und guten Zuspruch fand. Den Initia-
toren und Helfern sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Wieder einmal hat sich ge-
zeigt, dass es sich im Kramerstodl hervorragend feiern lässt. 
 

Kann am Sonntag das Derby gegen Röslau stattfinden?  
Langsam wird es brenzlig. Durch den lang 
anhaltenden Winter droht eine erneute Verlängerung der Winter-
Pause. Für unsere erste Mannschaft würde das bedeuten, dass drei 
Partien nachgeholt werden müssten. Zudem steht noch die Pokalpartie 
gegen den FC Trogen auf dem Programm. Wir 
müssten dann mit mehreren englischen Wochen 
nacheinander rechnen. Um diese Belastung nicht 
noch weiter zu erhöhen, werden wir alles versuchen, 
am Sonntag um 15.00 gegen Vorwärts Röslau antre-
ten zu können. Bedauerlicher Weise plagen unseren 
Spielmacher Dmytro Antonyuk (Bild rechts) immer 
noch Hüftprobleme, so dass sein Einsatz fraglich ist. 
Dafür werden Lukas Komberec, Tjark Gerull und 
unser neuer Torwart Edu Klimov mit von der Partie sein. Vielleicht kön-
nen kurzfristig noch zwei Akteure aus der Zweiten dazu stoßen. Das 
Spiel der Zweiten gegen Wunsiedel muss wohl verschoben werden. 
Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Homepage. 
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