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Wieder ein Spitzenspiel zu Hause! 
Trotz der bitteren 1:2 Niederlage beim Tabellenletzten SG Regnitzlosau 
steht unser Team punktgleich mit dem Tabellenzweiten, der SpVgg Bay-
reuth II, auf dem dritten Tabellenplatz. Nach einer erfolgreichen Serie wur-
den wir am vergangenen Sonntag auf den Boden der Tatsachen zurückge-
holt. Wie in den Partien davor, waren wir in der ersten Halbzeit erneut dem 
Gegner deutlich überlegen. Auch diesmal war lediglich die Verwertung der 
Torchancen zu kritisieren. Unerklärlicher Weise verlieren wir dann in der 
zweiten Halbzeit unsere spielerische Linie und bauen die Gegner dadurch 
auf. Während wir in vielen Spielen mit einem blauen Auge davon kamen, 
mussten wir ausgerechnet beim Letzten auf Punkte verzichten. Unnötige 
Ballverluste im Spielaufbau brachten unsere Defensive mehrfach in Be-
drängnis und gipfelten in den Schlussminuten wegen einer Notbremse in der 

roten Karte für Torhüter Dominik Bejdak. 
Schade für unseren Neuzugang, da er bisher 
stets ausgezeichnete Leistungen zeigte. Är-
gerlich, dass wir wegen der nun dritten roten 
Karten in der noch jungen Saison in der Fairness-Tabelle auf den drittletzten 
Platz zurückgefallen sind. Das Fehlverhalten der Spieler tut unserem Image 
nicht gut. Trotz allem können wir mit einem Sieg am kommenden Sonntag um 
15.00 Uhr unseren Spitzenplatz weiter ausbauen. Mit dem Tabellenzweiten 
SpVgg Bayreuth II erwarten wir den Landesliga-Absteiger, dem sich unser 
ehemaliger Mittelstürmer Tjark Gerull im Sommer anschloss. Tschako, wie wir 
in nannten, führt mit drei weiteren Stürmern die Torjägerliste der Bezirksliga-
Ost mit 8 Treffern an. Unsere Abwehr steht sicherlich vor einer interessanten 
Herausforderung.  
Bereits um 13.00 Uhr empfängt unsere zweite Mannschaft den Tabellenletzten 
TSV Bärnau. Hoffentlich nutzen wir die Gelegenheit, unseren vorderen Mittel-
feldplatz zu stabilisieren. Nicht schon wieder eine Niederlage gegen einen Ta-
bellenletzten! 

 

Garage wird auf Vordermann gebracht! 
Im letzten SV-Kicker berichteten wir bereits, dass wir unsere Garage ohne 
Schäden zum neuen Standort transportieren konnten. Die Ausgaben von 
rund 2000 Euro für das Spezial-Gehänge der Fa. Zapf und den Kran der 
Firma Herrmann & Wittrock waren nicht zu vermeiden. Zwischenzeitlich 
haben wir durch Spachtel und Malerarbeiten das Aussehen deutlich ver-
bessert. Die Werkbank und Werkzeugschränke sind platziert und neu orga-
nisiert. Durch ein Regal und eingezogene Balken konnten wir den Lager-
platz erweitern. Aktuell sind wir dabei, Strom und Wasser anzuschließen. 
Die nötigen Erdarbeiten erledigte Michael Schuller mit seinem Mini-Bagger. 
Herzlichen Dank dafür. Zum Glück werden wir bei unseren Arbeiten von der 
Firma Elektro Nickl und unseren städtischen Wasserwarten Reinhard Kast-
ner und Anton Kaiser bestens beraten. Im Folgenden bauen wir mit Hilfe 
von Bernd Schricker einen zusätzlichen Geräteraum an die Garage, in dem 
Vertikutierer sowie die Anhänger Platz finden können. Beide Gebäude er-
halten dann ein Pultdach aus Trapezblech. Daneben soll eine gepflasterte 
Fläche entstehen, die wir als Waschplatz für unsere Geräte nutzen werden. 

9 

Schon wieder eine rote Karte! 

Ohne Handarbeit geht es nicht 



 


