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Pflichtaufgabe beim Auftakt erfüllt!  
Bei den Vereinsbefragungen zur neuen Bezirksliga-Spielserie 19/20 
wurde unser SV von vielen Verantwortlichen nach der SpVgg Selbitz als 
heißer Kandidat für die Meisterschaft gehandelt. Doch unsere 
Leistungsfähigkeit ist aktuell noch nicht richtig einschätzbar. Einige 
Vorbereitungsspiele konnten nicht durchgeführt werden und auch der 
Saisonauftakt gegen Mistelbach fiel ins Wasser. Der Verein aus dem 
Bayreuther Raum musste wegen Spielermangel überraschend seine 
Mannschaft zurückziehen. 
So mussten wir am Donnerstag zum Stiftlandderby beim FC 
Tirschenreuth antreten, ohne genau zu wissen, wo wir gerade stehen. 
Zuversichtlich stimmte uns, dass der Stamm der Mannschaft erhalten 
blieb und aktuell nur fünf Neuzugänge zu integrieren sind. Jedoch lagen 
die Spielberechtigungen für Daniel Dvorak und David Sneberger noch 
nicht vor und Roman Body wird noch einige Wochen benötigen, bis seine 
Erkrankung auskuriert ist. (siehe Bilder rechts von oben) 
Da kurzfristig auch noch Spielführer Fabian Sticht erkrankte waren wir 
heilfroh, dass sich Scerdilaid Curri Anfang der Woche meldete, ob er denn 
wieder beim SV mitspielen könnte. 
Wie wichtig er für uns ist, zeigte er am Donnerstag gegen Tirschenreuth. 
Unser Team war von Anfang an dominant und die meisten gefährlichen 
Aktionen liefen über ihn. Nachdem er zwei mal das Aluminium testete, 
erzielte er dann in der 19. Spielminute durch einen sehenswerten Lupfer 

über den Torwart hinweg das lange fällige 1:0. Auch in der Folgezeit waren wir drückend 
überlegend und Zbynek Joza legte das 2:0 nach. In der zweiten Hälfte versäumten wir es, 
das Ergebnis noch höher zu gestalten. Zum Teil wurde sehr überheblich gespielt und durch 
unötige Abspielfehler dem Gegner das Verteidigen leicht gemacht. Kurz vor Schluss stellte 
dann Daniel Krlicka den Endstand zum 3:0 her. 
Am Sonntag empfängt der SV zum ersten Heimspiel den VfR Katschenreuth. Der Gast ist 
ein Gegner, gegen den sich der SVP immer schwer tat. Trotzdem gilt es, einen Dreier nachzulegen, um die 
hoffentlich vielen Zuschauer und Zoiglgäste zufrieden zu stellen. 
 

Instandsetzungen kommen voran 
Schritt für Schritt arbeiten wir an Verbesserungen unseres 
Sportgeländes und unserer technischen Anlagen. Großer 
Dank den Helfern! Ewald Weber brachte unsere 
elektrischen Anlagen in aufwändiger Arbeit auf einen 
modernen technischen Stand. Dieter Rogler verdanken 
wir die wieder funtionstüchtige Terassenbeleuchtung. 
Klaus Bayer und Josef Daubenmerkl aus Wolfersreuth 
rückten kurzfristig mit ihren Maschinen an, um unser 
Parkgelände für Pflasterarbeiten vorzubereiten und 
Erdreich abzufahren. Klaus Botter, Robert Legat, Toni 
Schmaus und Reinhold Fachtan stellen sich immer 
wieder gerne für unsere vielfältigen Arbeiten zur Verfügung. 
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