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Überwintern in Lauerstellung!  
Richtig spannend ist der Kampf um die Tabellenspitze in der Fußball-
Bezirksliga geworden. Sah es zu Beginn der Serie noch so aus, als 
würden die Selber durchmarschieren, ist deren Alleingang vorerst ge-
stoppt. Sechs Teams haben derzeit noch Chancen auf die Meister-
schaft. Und unser SV spielt in dieser Gruppe eine hervorragende Rol-
le. So haben die Verantwortlichen auch allen Grund mit der Leistung 
der jungen Mannschaft sehr zufrieden zu sein. Einziger Wermutstrop-
fen sind die verlorenen Punkte gegen die vermeintlich leichten Geg-
ner. 
Die Reserve verlor leider ihr letztes Heimspiel vor der Pause gegen 
die SG Steinmühle/Wiesau zu Hause mit 2:3. Bei einem Sieg stünde 
sie wie unsere Erste auf dem 5. Tabellenplatz. Dennoch wollen wir 
über die Situation unserer gut organisierten Zweiten nicht klagen. 

Unsere Rasenplätze haben den heißen 
Sommer und die letzten Wochen gut über-
standen. Unsere Gäste waren stets voll des 
Lobes für unsere Anlage. Den Rückschnitt 
der Bäume und Sträucher wollen wir noch 
fortführen, damit die Pflegearbeiten in den 
nächsten Jahren etwas weniger aufwändig 
werden. Den Abschluss unseres Vereins-
jahres soll wieder unsere gemeinsame 
Weihnachtsfeier im Sportheim bilden. Nach 
den zahlreichen Aktivitäten dieses Jahres, 
die nur durch die Unterstützung Vieler zu 
bewältigen waren, wollen wir den fleißigen 
Helfern mit diesem Abend danken. 
 

 
 

In kleinen Schritten geht’s voran! 
Der Anbau an unsere neu platzierte Garage nimmt lang-
sam Formen an. Vor einigen Wochen haben wir mit Un-
terstützung von Bernd Schricker, Robert Legat und Toni 
Schmaus das bestehende Fundament erweitert, um da-
rauf einen Anbau errichten zu können. Die in die Jahre 
gekommene Leichtbetongarage erhält zugleich ein neu-
es Dach aus Trapezblech, wodurch weitere Feuchtig-
keitsschäden vermieden werden. Bereits in den nächs-
ten Tagen soll die Eindeckung erfolgen. Die Seitenwän-
de werden wir ebenfalls mit Blech verkleiden. Den an-
grenzenden Bereich werden wir pflastern und als 
Waschplatz für unsere Geräte und Fahrzeuge nutzen. 
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Weihnachtsfeier des SV Poppenreuth am 08.12.2018 im Sportheim - Beginn 19:00 Uhr 



 


