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Veranstaltungskalender 2019 gemeinsam erarbeitet!  
 

Jedes Jahr treffen sich Ende November die Vereinsvorstände, um die 
Fest-Termine für die Vereine aus Poppenreuth und den umgebenden 
Ortschaften abzustimmen. Die Zahl der Veranstaltungen geht seit einiger 
Zeit etwas zurück, so dass es für alle möglich war, die gewünschten 
Termine einzuplanen. Unsere Schriftführerin Sylvia Spörrer sammelte 
die Daten und sorgt dafür, dass die Termine sowohl über einen sog. 
Google-Kalender im Internet als auch in gedruckter Form vorliegen. Die 
Termine können über folgenden Link aufgerufen werden:  

https://www.sv-poppenreuth.com/ortskalender-poppenreuth/ 
Versierte Benutzer können die Termine auch direkt dem eigenen Handy-
Kalender hinzufügen. Wer im Internet auf die Schaltfläche „Terminüber-
sicht“ klickt, stößt dann auf die nebenstehende Abbildung. In gedruckter 
Form liegt der Terminkalender als Faltblatt im Sportheim, bei den Harder 
Keglern bzw. den Feuerwehren auf. 

Unser erster Termin nach diesem Zoigl-
Wochenende ist das traditionelle Kaffee-
kränzchen am 2. Februar, mit dem wir die 
Faschingszeit einläuten. Hinter dem ersten 
Vorbereitungsspiel gegen den Landesligis-
ten Vorwärts Röslau am Kunstrasenplatz in 
Eger steht noch ein Fragezeichen. In der 
Jahreshauptversammlung am 10. Februar 
gilt es, die Weichen für dieses Jahr richtig 

zu stellen. Höhepunkt der närrischen Zeit in Poppenreuth ist sicher der 
Faschings-Tanz, bei dem stets einfallsreiche Masken präsentiert wer-
den. Attraktive Tänzerinnen sorgen zusätzlich für ausgelassene Stimmung. 
 

Schafkopf-Freunde aus Nah- und Fern kämpfen am 
Sonntag, den 17.2. schon ab 10.00 Uhr um wertvolle 
Preise. Wer so früh noch nicht antreten will, kann noch 
um 13.00 Uhr und um 15.00 Uhr ins Geschehen ein-
greifen. 
Unser Trainer Enzo Peroutka, der seinen wohlverdien-
ten Urlaub in Malaga auch zum Hospitieren beim dorti-
gen Fußballclub nutze, hat ein umfangreiches Übungs-
programm ausgearbeitet. Es ist geplant, am 2. Februar 
mit dem Training zu beginnen.  
Die Vorbereitungsspiele werden zeigen, ob unsere 
Neuzugänge, deren Passfreigabe letzte Woche bei uns 
eingetroffen ist, den Kader wie erhofft verstärken kön-
nen. Wenn das Wetter so bleibt, werden wir sowohl die 
Trainingseinheiten als auch die Freundschaftsspiele 
am Kunstrasenplatz in Eger durchführen. 
 

Achtung Sondertermin am Dienstagabend, 5. Februar: 
Schlachtschüsselessen mit Musik und Gesang im Sportheim! 
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Interessante Preise warten auf die Gewinner 

https://www.sv-poppenreuth.com/ortskalender-poppenreuth/


 

 
 


