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Knapp am Ziel vorbei! 
Die Abschlusstabelle der Bezirksliga Ost zeigt nicht den 

Tabellenstand, den sich das Team, der Trainer und die 
Vorstandschaft erhofft hatten. Der ins Auge gefasste 
Relegationsplatz ging an Saas Bayreuth. Die sind bereits im 
Kampf um den Aufstieg in die Landesliga Nordost am FC Coburg 
gescheitert. Trotz der vergebenen Chance und der damit 
verbundenen Enttäuschung fand die Spielserie 2018/19 am letzten 
Spieltag noch ein erfreuliches Ende. Deim Meister und Aufsteiger 
Kickers Selb zeigten unsere Jungs nochmal wozu sie in der Lage sind. Nur zu gern hätten sich die Selber 
Spieler für die deftige 5:1 Niederlage in Poppenreuth revanchiert. Doch ein unhaltbarer Freistoßknaller Marke 
„Tor des Monats“ von Josef Kotrba sicherte dem SV auch im zweiten Spiel gegen Kickers Selb den Sieg. So 

war am Schluss die Stimmung im Team und bei den Fans 
gar nicht so schlecht. Der dritte Platz läßt uns zwar knapp 
am Ziel vorbeischrammen, doch auf der anderen Seite 
kann man auch stolz sein, den starken Bezirksliga-
Gegnern Paroli geboten zu haben. Zweifellos ist dieses 
Ergebnis einer der Höhepunkte in der SV-Historie. 
Und wie geht es in der nächsten Spielserie weiter? 
Pausenzeit ist schließlich auch Wechselzeit. Das ist allen 
Fußballern und Funktionären klar. Da ist es schon mal gut 
zu wissen, dass unser Trainer Enzo Peroutka zugesagt 
hat, nochmal ein Jahr beim SV dran zu hängen und 
nochmal einen Anlauf zu machen. Er ist zuversichtlich, 
dass sich das Wechsel-Karussell in dieser Sommerpause 
nicht so gravierend dreht wie zuletzt. 

Doch auch wenn er bereits in Spanien im Urlaub weilt, so nutzt er auch von dort seine Kontakte, die 
Kaderplanungen voranzubringen und Neuzugänge anzubahnen. Man darf gespannt sein, was sich in den 
nächsten Wochen tut. 
 

Termin vormerken! 10.8.19 
Neue Sommer-Party in Planung 

 

Das Fest- und Veranstaltungsprogramm unseres 
Vereins ist umfangreich. Manche sind der Meinung 
zu umfangreich. Dennoch arbeiten zur Zeit etliche 
Mitglieder und Freunde daran, was Neues in der 
„Fest-Hochburg“ Poppenreuth auf die Beine zu 
stellen. An Ideen fehlt es nicht. Das Event soll sich 
deutlich von anderen Veranstaltungen unterscheiden. 
Unter der Regie von Holger Legat und Michael 
Summerer kommt alles auf den Prüfstand, was 
Zugkraft und Attraktivität verspricht. Wer Interesse 
hat und Enegie mitbringt ist gern gesehen!  

Motorradclub Desperados 

Über tolle Nach-
barn freuen sich 
der Sportverein 
und die Freiwil-
lige Feuerwehr. 
Mit einer 600-
Euro-Spende 
überraschte der 

Clubpräsident Bernhard Piontek (rechts im Bild) die 
Vorstände. Der Motorradclub aus Neustadt/WN, seit 
Jahren daheim im Gutshof, bedankte sich für die gute 
Kooperation im Dorf.  – Ein herzliches Vergelts Gott! 
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Ein erfolgreiches Team geht entspannt in die Sommerpause 
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