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SV-Torjäger Zbynek Joza machte im 
neuen Puma-Outfit zwar eine gute Fi-

gur, konnte sich aber wie seine Sturm-

kollegen nicht durchsetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ratlos bis hilflos die Punkte verschenkt!  
Alles ist gut vorbereitet am vergangenen Sonntag. Das Spielfeld 
befindet sich in einem Top-Zustand, sonniges Wetter lädt ein, auf der 
Sportheimterrasse einen Kaffee oder ein Bierchen zu trinken, und die 
Partie gegen den FC Rehau lockt viele Zuschauer an. Endlich soll 
der Knoten platzen und ein Heimsieg her. Was auf dem Papier nach 
einem „Spitzenspiel“ der Bezirksliga Oberfranken Ost aussah, wurde 
zu einem enttäuschenden Auftritt unserer ersten Mannschaft. 
Während der Aufsteiger Rehau mit dem 2:0 Sieg den Spitzenplatz 
festigte, rutschte unser SV auf einen vorderen Mittelfeldplatz ab. 
Wieder einmal konnte unsere optische aber auch individuelle 
Überlegenheit nicht in Tore und einen Heimsieg umgemünzt werden. 

Gegen die biedere Spielweise der 
Gäste, den Ball hoch und weit nach 
vorne zu schlagen, agierten wir zu 
plan- und hilflos. Anstelle schnellen 
Flachpassspiels und gutem Kombi-
nationsfußball sah man von der Heim-
elf ebenfalls nur noch hoch in den Strafraum geschlagene Bälle. Während  der 
FC Rehau aus drei Torchancen zwei Tore machte,  gelang es dem SV kaum für 
Torgefahr zu sorgen. Zu wenig Laufarbeit und Einsatz war an der 
Tagesordnung. Es ist zu wenig, das neue, von der Fa. NORPACK gesponserte 
Trikot spazieren zu tragen; für die Farben Schwarz und Gelb ist zu kämpfen. 
Nach dem tollen Auswärtssieg in Trogen hatten die Fans mehr erwartet. Kein 
Wunder also, dass mancher Besucher das Spiel frühzeitig verließ bzw. so 
mancher zu Hause die LIVE-Internet-Übertragung auf SPORTTOTAL.TV 
frühzeitig abschaltete. Schon am Freitag-Abend ist unser Team beim Aufsteiger 
St. Johannis Bayreuth zu Gast. Dann sieht man hoffentlich einen anderen SV. 

 

Die Schlemmermeile ruft – zum 21. Mal 
Auf nach „Schlemmerhausen“ heißt es am Samstag, den 7. September, wenn die 21. Auflage der 
Schlemmermeile im Waldershofer Markt steigt. Die Interessengemeinschaft Waldershofer Geschäfte (IGW) 
listet in ihrem Flyer 21 Anbieter mit über 50 verschiedenen Gerichten und unzähligen Getränke-Variationen 
auf. Der SV Poppenreuth wird auch in diesem Jahr bestens gerüstet daran teilnehmen und allein fünf 
verschiedene Gerichte anbieten. Unser kulinarisches Angebot hat sich über Jahre bewährt. Lammkotelett, 
Garnelenspieße, Lachsfilets und das legendäre 
Poppenreuther Bierfleisch sind alljährlich ein Genuss. 
Hinzu kommt in diesen Jahr ein leckerer Hamburger, 
der treffend als Popp-Burger serviert wird. Wenn da 
nur nicht die reichliche Arbeit wäre. Daher appellieren 
wir an unsere Leser, mit anzupacken und den SV zu 
unterstützen. Emsige Helfer für vielerlei Tätigkeiten 
(Zeltaufbau, Ausschank, Verkauf, Kasse, Küche) sind 
noch gesucht. Und Spaß macht die Arbeit bei uns 
auch. 
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