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Überzeugender Auftritt bei der Heimpremiere! 
Nach der bitteren 3:0 Niederlage bei der SpVgg Selb 13 zum Sai-
sonstart waren viele unserer mitgereisten Fans sehr enttäuscht. Le-
diglich die ersten 20 Minuten war man dem kampfstarken Aufsteiger 
ebenbürtig. Nach dem 1:0 Rückstand verlor unser Team völlig den 
Faden. Vor allem im Mittelfeld fehlte der Lenker unseres Spiels. Zu-
dem ließ man dem Gegner zu viel Raum, so dass die Niederlage in 
der Höhe die logische Folge war. 
Wie verwandelt dann der Auftritt unserer Mannschaft beim ersten 
Heimspiel am vergangenen Mittwoch gegen den 1. FC Creußen. Un-
ser Team ging von Anfang an engagiert und konzentriert zu Werke 
und ließ nur wenige Chancen des Gegners zu. Schon nach 10 
Minuten verwandelte Aussenverteidiger Daniel Tesar einen direkten 
Freistoß zum 1:0. Nach weiteren 10 Minuten versenkte Ondrej 
Sedlacek eine Hereingabe von Jan Koncal unhaltbar für den gegnerischen Torhüter zum 2:0. Weitere gute 
Chancen fanden leider nicht das Ziel und so mussten wir kurz vor dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer der 
Creußener durch einen berechtigten Foul-Elfmeter hinnehmen. 
Auch nach dem Seitenwechsel dominierten wir das Geschehen und insbesondere die Flanken der schnellen 
Außenstürmer sorgten immer wieder für Gefahr. So konnte Ruslan Levyha mit einem Doppelpack den ver-
dienten 4:1 Sieg sicherstellen. Zu bemängeln ist leider die große Zahl unnötiger gelber Karten, was unserem 
sportlichen Image nicht förderlich ist. 
Am nächsten Samstag gastieren wir beim wohl kampfstärksten Team der Liga, dem VfR Katschenreuth. Lei-
der hat der letzte ukrainische Neuzugang Dmytro Zozulia immer noch keine Freigabe erhalten. Man darf ge-
spannt sein, ob wir dagegenhalten können. 

Neustart mit den Jüngsten 
Nachdem der Kinderspielplatz am 
Sportheim fertiggestellt ist und guten 
Zuspruch erfährt, haben Holger Legat 
und unser stellvertretender Vorsitzen-
der Tobias Müller ein neues Projekt in 
Angriff genommen. 
Jeweils Samstag um 10 Uhr bieten sie 
unterstützt von Holger Kappauf ein 
vielfältiges sportliches Angebot für 
Mädchen und Jungen. Spaß und Ge-
schicklichkeit stehen im Vordergrund.  
Beliebte Ballspiele wie Völker-, Jäger- 
oder Kegelball kommen genauso zum 
Einsatz wie unser beliebter Fußball. 
Die Initiatoren freuen sich über den Zu-

spruch. Waren beim ersten Mal nur 7 Kinder dabei, so verdoppelte sich die Teilnehmerzahl bereits 
beim 2. Mal. Erfreulich ist, dass viele Eltern als Zuschauer dabei waren. Zunächst bieten wir die Pop-
penreuther Sportstunden im Freien mit immer neuen Spiel-Varianten bis in den Spätherbst an. Nach 
einer Lösung für die Wintermonate wird noch gesucht. Nähere Informationen erteilt Tobias Müller. 
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