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Weiterhin "Kommunbrauhaus-Zoigl" 
 

In unserer vorletzten Ausgabe haben wir bereits darüber informiert, 
dass unser bisheriger Zoigl-Brauer Thomas Seitz-Hartwich den 
Verkauf von Zoigl-Fässern eingestellt hat. Viele unserer Gäste ha-
ben das sehr bedauert und an uns die Bitte herangetragen, mög-
lichst einen "echten" Zoigl aus dem Kommunbrauhaus auszu-
schenken. Den Wunsch zu erfüllen, gestaltete sich gar nicht so ein-
fach wie erwartet. Unsere Verantwortlichen haben jedoch geschickt 
verhandelt und die Familie Oppl aus Mitterteich als neuen Lieferan-
ten gewonnen. 
So bleibt es in unserem Sportheim dabei, den traditionell herge-
stellten Gerstensaft zu offerieren. An diesem Wochenende kann 
das süffige Gebräu zusammen mit guten Brotzeiten im Sportheim 
genossen werden. 
Bitte beim Betreten des Gastraumes die Masken nicht verges-
sen und den Impfnachweis bereithalten. Wir freuen uns auf zahl-
reiche Besucher. 
 
 
 

 

Der neue Trainer ist Milan Horvath 
Wie bereits aus der Presse zu entnehmen war, 
übernimmt Milan Horvath, der zu Beginn dieser 
Saison noch beim Süd-Kreisligisten TuS Erkers-
reuth und zuvor bis Mai 2019 beim VfB Arzberg an 
der Seitenlinie gestanden war, das Traineramt un-
serer ersten Mannschaft. 
Nach dem Rücktritt von Enzo Peroutka wurde recht 
schnell deutlich, dass uns auch mehrere Aktive aus 
unterschiedlichsten Gründen zur Winterpause ver-
lassen werden. 
Unter Mithilfe von Milo Janovski sind wir schnell mit 
Milan Horvath übereingekommen, dass er den Um-
bruch in der Mannschaft gestalten wird. Der A-Li-
zenz-Inhaber war über viele Jahre Jugendtrainer 
beim tschechischen Zweitliga-Club Banik Sokolov und verfügt dadurch über ein breit gefächertes Netz-
werk sowohl in Deutschland als auch in Tschechien. So gelang es dem motivierten und zielstrebigen 
51-Jährigen die zahlreichen Abgänge innerhalb weniger Wochen zu kompensieren. In der Winterpause 
und dazu noch in Corona-Zeiten ist dies kein leichtes Unterfangen. 
Am kommenden Samstag, um 11 Uhr, ist Trainingsauftakt. Danach wird jeweils dienstags und don-
nerstags auf dem Kunstrasenplatz des FC Eger trainiert. Vier Vorbereitungsspiele sind terminiert. Wir 
vertrauen darauf, dass wir zum Rückrundenauftakt beim FC Creußen, am 13. März, gut gerüstet sind. 
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Bild links: Unsere stellvertretenden Vorsitzenden Tobias Müller (l.) und 
Mario Bauer (r.) beim Abholen der ersten Oppl-Zoiglfässer. In der Mitte 
Inhaber Wilhelm Oppl. 

Bild oben: Trainer und Vorstand blicken voll Zuversicht auf 
die Herausforderungen der Rückrunde in der Bezirksliga 



 


