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Relegation gegen den TSV Konnersreuth! 
Ob unsere erste Mannschaft in der kommenden Saison weiterhin in der Bezirksliga Oberfranken Ost oder in der 
Kreisliga Stiftland spielt, entscheidet der Ausgang des Relegationsspiels gegen den TSV Konnersreuth. 
Die Begegnung wird am: 

Freitag, 27. Mai, um 18 Uhr 
auf dem Gelände des SV Mitterteich 

 

ausgetragen. Der Verlierer der Partie spielt in jedem Fall in der Kreisliga. Sollten sich 
der FC Eintracht Münchberg und der VfR Katschenreuth bei den Landesliga-Relega-
tionen (Donnerstag 16.00 Uhr) durchsetzen, ist der Sieger unserer Partie Bezirksligist. 
Wenn sich beide nicht durchsetzen sollten, trifft der Sieger unseres Spiels in der zwei-
ten Runde auf den Sieger der Begegnung TuS Schauenstein gegen FSV Bayreuth/SC 
Altenplos. Mögliche Spieltermine sind der 3. oder 6. Juni. Der TSV Konnersreuth ver-
fügt über eine spielstarke Mannschaft, die wir keinesfalls unterschätzen dürfen. 
Ist das Spiel nach 90 Minuten noch nicht entschieden, kommt es sofort danach zu 
einem 11-Meter-Schießen. Die Partie verspricht spannend zu werden, so dass ich ein 
Besuch lohnen wird. Bedauerlich ist, dass die Verletzung unseres Routiniers Skerdil-
aid Curri wieder aufgebrochen ist. Er wird definitiv nicht zur Verfügung stehen. Bei den 
Siegen in den letzten Wochen gegen Kasendorf und Regnitzlosau war er eine wichtige 
Stütze für uns. Ohne ihn sind alle Partien verloren gegangen. 
 

Instandsetzungsarbeiten im Gutshof 
Wer in letzter Zeit zu Besuch im Poppenreuther Gutshof war, wird 
festgestellt haben, dass der Zahn der Zeit an einzelnen Gebäuden 
ordentlich genagt hat. Aus diesem Grund wurde auch kürzlich der 
Überbau zwischen den großen Scheunen endlich abgerissen. Wir 
mussten kräftig mithelfen und die Güterverwaltung Friedenfels sowie 
die beauftragte Baufirma mehrere Tage vielfältig unterstützen. We-
gen unserer Feste haben wir natürlich ein Interesse daran, dass der 
Stodl und das gesamte Gelände in einem intakten Zustand bleibt. Zu-
dem nutzten wir die Gelegenheit, die Stromkabel und die Abwasser-
rohre für den Feststodl in den Boden zu verlegen. Durch den Abriss 
entstanden auf der Giebelseite große Lücken, die in den nächsten 
Wochen in Zusammenarbeit mit der Zimmerei Schricker wieder ge-
schlossen werden müssen. Vielen Dank für alle, die mitgeholfen ha-
ben und diejenigen, die Stapler, Maschinen und Fahrzeuge zur Ver-
fügung gestellt haben. Ein besonderes Lob gilt Patrick Döppel aus 

Helmbrechts, der uns mit großer Flexiblität und unterschiedlichstem Maschineneinsatz viele Arbeiten 
erleichterte. Ihn kann man wirklich weiterempfehlen. 
 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 17.07. im Sportheim 
Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben wir im letzten Jahr darauf verzich-
tet eine Jahreshauptversammlung abzuhalten. Da laut Satzung Neuwahlen anstehen, wollen wir die 
Zeit ohne Beschränkungen nutzen und die Versammlung am 17.07. im Sportheim abhalten. Einladun-
gen und Tagesordnung werden rechtzeitig veröffentlicht. 
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Die Verletzung von 
Skerdilaid Curri ist 
wieder aufgebro-
chen. Er steht lei-
der nicht zur Verfü-

gung 



 


