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Volles Sportheim bei unserenFaschingsveranstaltungen. 
Während wir in früheren Jahren nicht immer zufrieden 
waren mit dem Besuch unseres Faschingstanzes hat 
diese Veranstaltung in letzter Zeit wieder sehr an 
Attraktivität gewonnen. Tolle Masken und gute 
Stimmung gab es ja schon immer bei unserem 
Faschingstanz. Ob es an der gezielten Werbung, 
besonderen Attraktionen oder an der guten Musik von 
DJ Maatz lag, dass unser Sportheim bis auf den 
letzten Platz gefüllt war, lässt sich wohl nicht endgültig 
klären. Jeder Maskierte bekam für seinen Aufwand 
einen Freischnaps aus unserer Mini-Bar, die sich 
erneut bestens bewährt hat. 

Beim Kinderfasching wurde deutlich, 
dass es eine solche Veranstaltung in 
Poppenreuth einfach geben muss. 37 
toll maskierte junge Besucher ver-
wandelten unsere Wirtsstube in ein 
Tollhaus. Die Kinder erlebten mit den 
Eltern einen außergewöhnlichen Nach-
mittag. Das Tanzmariechen und die 
Nachwuchsgarde der TG Höchstädt 
sorgten für zusätzliche Stimmung. 
Uwe Wopperer, der in der Jahreshaupt-
versammlung für sein Engagement 
beim SV geehrt wurde, beeindruckte die 
Kinder mit fantasievollen Tierfiguren, die 
er geschickt aus Luftballonen herstellte  
Unsere stellvertretenden Vorsitzenden 
Tobias Müller und Mario Bauer 
übernahmen zusammen mit Holger 
Legat die Organisation. Kräftig unter-
stützt wurden sie von ihren Ehefrauen. 

 

Rekord-Beteiligung beim diesjährigen Preisschafkopf 
Ein richtiger Volltreffer war am vorausgegangenen Wochenende der Preisschafkopf. Am Nachmittag überroll-
ten uns die Karter und nach langer Zeit war es wieder mal nötig, Kartertische kurzfristig in den Umkleidekabi-
nen im Keller bereitzustellen. Den Hauptpreis von 200 € sicherte sich mit 98 Punkten Hans-Dieter Schmelber 
aus Ebnath. Auch bei dieser Veranstaltung machte sich die gute Werbung bezahlt. 
 

Und was macht der Fußball? 
Die Vorbereitung läuft auf den immergrünen Kunstrasenplätzen in Franzensbad und Eger. Neben dem 
Training fanden bisher drei Freundschaftsspiele statt. Der Auftakt mit dem 3:2 Sieg gegen Lorenzreuth verlief 
noch relativ zäh. Ein starker Auftritt unseres Teams veranlasste den Neuen Tag nach unserem 5:1 Sieg gegen 
den Landesligisten dazu, von einer Blamage für den SV Mitterteich zu sprechen. Bei der 2:4 Niederlage gegen 
Vorwärts Röslau konnten wir spielerisch mithalten, wirkten aber in mancher Devensivaktion nicht ganz 
sattelfest. Bleibt zu hoffen, dass wir die Abgänge im Winter noch kompensieren können. 
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Schnaps als Shot-Spritze war mal was Neues! 



 


