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Bald geht's los – Saisonstart am 24 Juli! 
 

Lange warten wir schon darauf, doch bald ist es soweit. Ab Samstag, den 24. Juli beginnt sowohl für unsere 
erste als auch zweite Mannschaft die Spielserie 2021/22. Der BFV ließ die Vereine darüber abstimmen, in 
welchem Modus die kommende Saison ausgetragen werden soll. Als Alternative zum herkömmlichen Modell 
wurde angeboten, die Ligen in zwei Gruppen zu teilen und nach der Gruppenphase in Finalrunden Auf- bzw. 
Absteiger zu ermitteln. Von den 15 Vereinen der Bezirksliga Ost haben sich mit uns 11 Teams dafür 
ausgesprochen, das herkömmliche Spielmodell mit Hin- und Rückrunde beizubehalten. Ein konkreter Spielplan 
liegt bis dato aber noch nicht vor. Wir werden wie gewohnt bei unseren Heimspielen möglichst am Sonntag 
antreten. Um einen Puffer für evtl. ausfallende Spiele aufzubauen, will Spielleiter Gerald Schwan im August 
zusätzlich zwei Donnerstage als Wochenspieltag einplanen. 
Die neue Serie verspricht spannende Partien und wieder mehr Derbys. Die spielstarken Münchberger sind in 
die Landesliga aufgestiegen. Der TSV Mistelbach, der SV Mistelgau sowie der TSV Johannis Bayreuth sind 
abgestiegen. Da von der Landesliga kein Absteiger in unsere Liga kommt, werden 2021/22 die SG Regnitzlosau, 
der FC Lorenzreuth und FC Creußen neu in der Bezirksliga spielen. 
Erfreulicherweise hat die Staatsregierung bei den Amateuren die coronabedingten Einschränkungen für 
Zuschauer gelockert. Demnach ist es jetzt erlaubt, dass maximal 100 Besucher*innen unter Wahrung des Min-
destabstands auf Stehplätzen Fußballspiele mitverfolgen können. Insgesamt bleibt 
die Gesamt-Zuschauer*innen-Zahl weiterhin auf 500 begrenzt – dabei müssen 
Sitzplätze auch fortan zugewiesen und die Personendaten zur Kontaktnachverfol-
gung erfasst werden. Das Training hat mittlerweile begonnen, das erste Testspiel 
bestreiten wir an diesem Wochenende gegen Lokomotive Karlsbad. 
Unsere Zweite spielt auch in der kommenden Saison in einer Spielgemeinschaft 
mit der SG Fuchsmühl in der A-Klasse Stiftland.  

Enormer Maschinen- und Personaleinsatz für schönen Rasen 
Die trockenen Tage haben wir 
genutzt und beide Plätze 
vertikutiert. Unser vereins-
eigener Traktor reicht für 
solch umfangreiche Maß-
nahmen nicht aus. Kurzfristig 
besorgten wir uns eine 
Maschine mit Zapfwellen-
antrieb, die bestens geeignet 
war. Vor dem eigentlichen 
Vertikutieren mussten die 
14.000m² kurz gemäht 
werden. Das herausgearbei-
tete Material, das Altgras und 
den sog. Rasenfilz nahmen 

wir wieder mit dem Mäher auf. In einem weiteren Schritt wurden die Plätze gedüngt. Dabei verwenden wir einen 
sog. Langzeitdünger, der die Nährstoffe langsamer an die Pflanzen abgibt. Dankenswerterweise stellte uns 
Bernd Schricker seine Ausstattung wieder einmal kostenlos zur Verfügung. Neben leistungsfähigen Maschinen 
benötigt man auch Personal, das mit diesen Maschinen fachgerecht umgehen kann. Unsachgemäße Bedienung 
kann schnell zu teueren Schäden führen. Unsere Kräfte beherrschen ihren Job. Vielen Dank an alle, die wieder 
mal im Einsatz waren. 
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Profis im Einsatz:  Manfred Spörrer und Spielleiter Reinhard Glatz 



 


