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Start der Serie nach hinten verschoben. 
 

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen und Vorgaben der 
Staatsregierung entschied der BFV, dass die Serie frühestens am 19. 
September fortgeführt werden kann. Dennoch läuft die Vorbereitung auf 
Hochtouren. Das Trainingsspiel am vergangenen Freitag gegen den FC 
Creußen, den Tabellenführer der Kreisliga Kulmbach endete mit 
einem souveränen 5:1 Sieg. Neuzugang Vojtech Machek, den wir in 
der letzten Ausgabe bereits vorstellten, schlug gleich dreimal zu. Am 
Sonntag gastierte die SpVgg Selb 13. Der 8-platzierte der Kreisliga 
Süd hinterließ einen stärkeren Eindruck, musste sich dennoch mit 
4:1 geschlagen geben. Dieses Wochenende legen wir eine 
Spielpause ein. Der Schwerpunkt der Trainingseinheiten liegt auf der 
Integration der weiteren Neuzugänge Matej Koncal (links im Bild) und 
David Stipek, die sich erst vor wenigen Tagen dem SV angeschlossen haben. Beide sind mit 28 Jahren im 
besten Fußballalter, spielten bisher als Profis und werden uns in Mittelfeld und Offensive neue Impulse geben. 
Daneben ist Vaclav Kule, der ein Jahr in Österreich sein Glück versuchte, wieder zu uns zurückgekehrt. Er kann 
hofftentlich die Defensive stärken, zumal Krystof Kycek eine neue Herausforderung in der dritten tschechischen 
Liga bei Banik Sokolov sucht. Die Verletzung von Jan Stanek hat sich leider als Bänderriss erwiesen und wird 
ihn mindestens sechs Wochen außer Gefecht setzen. In den noch geplanten Freundschaftsspielen gegen 
Kickers Selb und Vorwärts Röslau am 5. und 12.9. werden wir sehen, wo unser Team steht. 

Natur läßt sich von Corona nicht beirren 
 

Auch wenn dem Amatuer-Fußball wegen Corona eine 
Zwangspause verordent ist, läßt sich die Natur in dieser Hin-
sicht nicht beirren. Die Sträucher und das Gras an den 
Böschungen sind trotz der Trockenheit der letzten Wochen 
ordentlich gewachsen. Das Geäst der Hecke an der 
Ostseite des Hauptspielfeldes ist mittlerweile so stark, dass 
man mit einer herkömmlichen Heckenschere scheitert. Wir 
danken Hubert Ebenhofer, der für uns die links abgebildete 

Spezialmaschine bereitstellte. So war die sonst 
sehr anstrengende Angelegenheit innerhalb von 
einer Stunde erledigt. Für unsere Helfer blieb den-
noch eine Menge Arbeit. Die Hecke musste 
manuell nachgeschnitten, das Grüngut auf einen 
Hänger verladen und anschließend entsorgt 
werden. Nach dem Motto viele Hände bereiten 
eine schnelles Ende war dann nur noch ein halber 
Tag nötig, um den Bewohnern der Nelkenstraße 
wieder freie Sicht auf die Kösseine zu 
ermöglichen. Noch stehen viele Arbeiten an. 
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Spaß hatte der Arbeits-Trupp trotz der Anstrengung 

Ein mächtiger Messerbalken verrichtet die Arbeit 



 


