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Spielstark ja, aber nicht schlagkräftig!! 
 

Zwei Niederlagen in Folge, ein zehnter Tabellenplatz im 15er-Feld, da 
kommt bei allen Beteiligten keine Freude auf. Insbesondere der Auftritt beim 
letzten Auswärtsspiel in Oberkotzau sorgte bei Fans und Funktionären für 
Kopfschütteln. Gegen einen biederen aber kampfstarken Gegner sahen wir 
zum wiederholten Mal kein Land und verloren zudem Sturmführer Joza 
durch Platzverweis. Als letztes Wochenende der VfR Katschenreuth 
auftauchte war allen klar, dass es ohne Leistungssteigerung gegen den 
Tabellenzweiten keine Punkte geben wird. Der fulminante Start in die erste 
Halbzeit und die 2:0 Führung zeigten, was an spielerischem und 
technischem Vermögen eigentlich in unserer 1. Mannschaft steckt. 
Insbesondere die Sturmläufe von Tomas Klapuch waren schon den Eintritt 
wert. Sein Durchsetzungsvermögen und seine Hereingabe zum 2:0 waren 
sehenswert und ließen die Hoffnung auf bessere Zeiten aufkommen. Doch 
dann flaute unsere Leistung ab, die Quer- und insbesondere die Rückpässe luden den Gegner regelrecht ein, 
vehement zu attackieren und uns den Aufbau schwer zu machen. Der Gegner suchte sein Heil in weiten 
Schlägen bis zu unserem Strafraum und verzichtete regelrecht auf ein Aufbauspiel, um das Spiel stets nach 
vorn zu verlagern. Das 2:2 zur Halbzeitpause war die logische Folge. Zu früh hatten wir den Dampf aus dem 
Kessel genommen und den Gegner ins Spiel kommen lassen. Als bereits in der 54. Minute das 2:3 fiel, erwachte 
endlich wieder der Kampfgeist in unserem Team. Leider blieb der folgende Sturmlauf auf das Katschenreuther 
Tor ohne Erfolg. Wie in mancher Partie vorher entwickelten wir zu wenige echte Torraumszenen, die auch zum 
Torerfolg führen können. Schon am Samstag treffen wir auswärts auf den Tabellenführer Saas Bayreuth. Hier 
wird sich zeigen, ob wir gegen den besten Sturm der Liga bestehen, spielerisch dagegen halten und eventuell 
sogar punkten können. Nur schön zu spielen und technische Kabinettstücke abzuliefern reicht nicht, damit 
gewinnt man keinen Blumentopf. Der neunte Platz in der Bezirksliga kann nicht unser Anspruch sein. 

Kinderspielplatz entwickelt sich prächtig – aber nicht von selbst! 
Hatten wir vor vier Wochen noch von eingelagerten 
Spielgeräten, gerodeten Flächen und Grobplanie 
berichtet, so gibt es zwischenzeitlich bereits tolle 
Fortschritte und beeindruckende Aufbauten am neuen 
Kinderspielplatz neben dem Sportheim. Unter der Regie 
und dem ständigen Antrieb von Mario Bauer warfen 
zahlreiche Eltern, SV-ler und Wählerbund-Mitglieder ihr 
Engagement und handwerkliches Geschick in die 
Waagschale, um den nicht einfachen Aufbau der zahl-
reichen Elemente zu verwirklichen. Unter der fach-
kundigen Anleitung eines Mitarbeiters der Hersteller-
firma EIBE und der Nutzung zahlreicher Detail- und 
Montagepläne gelang es den verschiedenen 
Arbeitsteams, einen gewaltigen Schritt nach vorn zu 
machen. Allen Mitwirkenden gilt unser Dank. Doch noch 
ist das Ziel nicht erreicht. Weiterhin sind fleißige Helfer 
gesucht, um das Projekt bei guter Witterung 
fertigzustellen. Jedermann ist willkommen. Mario Bauer 
weiß am besten, wann die nächsten Aktionen statt-
finden. (Tel.: 0160/4408069) 
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