
Der SV-Kicker 

eine Kurzinformation 
des 

SV Poppenreuth 
 www.sv-poppenreuth.com  E-mail: info@sv-poppenreuth.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topspiel am Sonntag – Tabellenführung möglich! 
Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht? Unsere 1. Mannschaft hat in den ersten 
sieben Spielen fleißig Punkte gesammelt. Das Spiel am Mittwochabend beim Auf-
steiger Bavaria Waischenfeld endete 1:1. In der ersten Hälfte hatte der SV das Spiel 
im Griff und versäumte es, gute Torchancen zu weiteren Toren zu nutzen. In der 
zweiten Halbzeit leisteten sich einige unserer Akteure zu viele Ballverluste im Mittel-
feld, wodurch der Gegner zu einigen brandgefährlichen Vorstößen kam. Doch Mi-
chal Repcik im SV-Tor war sehr aufmerksam und vereitelte die Torchancen. Beim 
Gegentreffer war er machtlos. Leider ließ sich unser Team zum Ende hin vom Hau-
ruck-Fußball der Heimelf anstecken, wodurch ein möglicher Sieg verpasst wurde. 
Am kommenden Sonntag, um 16.00 Uhr kommt es zum Gipfeltreffen in unserer 
Steinwald-Arena. Mit dem VfR Katschenreuth gastiert ein Team, das uns in der letz-

ten Spielserie schwer zu schaffen machte. 
Das junge Aufstiegsteam des Vorjahres über-
zeugte durch Schnelligkeit und enorme Lauf-
bereitschaft. Gespannt darf man sein, wel-
chen Torwart Trainer Peroutka nominieren wird. Neuzugang Bejdak 
Dominik zeigte erstmals im letzten Heimspiel seine Qualitäten. Vor-
standschaft und Trainer setzten in den letzten Tagen alles daran, dass 
auch die jüngste Neuverpflichtung zum Einsatz kommen kann. Jan Kon-
cal aus Pilsen konnte im Dienstagstraining überzeugen. Wir setzen alles 
daran, den internationalen Transfer in vier Tagen zu schaffen. 

 

Garagen-Flug am Sportplatz 
Fast zu lang hat es gedauert, bis die Garage an ihren neuen Platz kam. Schon vor 
einigen Jahren hatten wir beschlossen, dass die alte Betongarage mit 7m x 3m dem 
Anbau ans Sportheim weichen muss. Da die Verschraubungen am Dach nicht mehr 
nutzbar waren, mussten seitliche Bohrungen angebracht werden, um ein Sonderge-
hänge der Firma ZAPF-Garagen installieren zu können. Für den 140 Tonnen-Kran der 
Firma Herrmann & Wittrock war es sichtlich ein Kinderspiel, die Garage in zwei Hüben 
auf den neuen Standort zu plazieren. Die Kosten für die Aktion belaufen sich auf rund 
2500,- €. An die Garage soll weiterer Stauraum für unsere vielen Gerätschaften ange-
baut werden. Beide Räume sollen dann ein wetterfestes Pultdach mit Trapezblech 
bekommen. Für weitere Fundamente und Versorgungsleitungen sind Baggerarbeiten 
nötig. Erdkabel für die Stromversorgung und eine Wasserleitung für den Waschplatz 
sind zu verlegen und zu installieren. Freiwillige Helfer sind gerne gesehen! 

 

Herausforderung gemeistert 
Wieder einmal hat unser SV Hervorragendes geleistet. Beim Tag 
der offenen Tür versorgten wir am sog. Headquarter der Firma 
CUBE Gäste und Personal mit kühlen Getränken und leckeren 
Speisen. Den enormen Besucherandrang zwischen 9:00 und 
19:00 Uhr bewältigten wir dank der fast 40 freiwilligen Helfer, von 
denen sich sogar viele zwei ganze Tage in den Dienst der Sache 
stellten. Das Bild zeigt einen Teil unseres Küchen-Teams, das 
angesichts der guten Ausstattung mit Gas- und Kontaktgrills, 
Bain-Maries und Backöfen stets Herr der Lage war. Herzlichen 
Dank an alle!  Der nächste Einsatz erfolgt beim Herbstfest der Firma Scherdel!  
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