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SVP mit unterschiedlichen Gesichtern! 
Nach rund einem Drittel der Spielserie 22/23 weiß man noch immer 
nicht so recht, wie man die Leistungsfähigkeit unseres Teams einord-
nen soll. Hervorragende Auftritte wie z.B. beim 5:0 gegen Trogen wech-
seln sich mit unbefriedigenden und z.T. kuriosen Ergebnissen wie am 
vergangenen Wochenende gegen den Vorletzten, SV Mistelgau, ab. 
Mit 28 erzielten Toren gehören wir zu den angriffsstärksten Teams der 
Liga. Wenn man wie zuletzt gegen Mistelgau 5 Gegentreffer kassiert, 
wird deutlich, dass sich noch so manches Sandkorn im Getriebe befin-
det. Auffällig ist dabei, dass wir oft 2 Tore innerhalb weniger Minuten 
einfangen, was auf mangelnde Konzentration oder leichtfertiges Agie-
ren hindeutet. Erfreulicherweise ist unser Kader gut aufgestellt, wodurch 
wir Ausfälle gut kompensieren konnten und bei Einwechslungen oft ein 
neuer Schub gekommen ist. Das Fehlen unseres Spielführers Fabian 
Sticht am vergangen Sonntag hinterließ im defensiven Mittelfeld den-
noch eine Lücke, die wir nicht schließen konnten. Wenngleich unser  
neu verpflichteter Torwart Michal Fiala beim letzten Spiel nicht ganz 
fehlerfrei war, haben wir mit dem jungen Mann aus Sokolov einen guten 
Fang gemacht. 
Am kommenden Sonntag, um 15.00 Uhr gastiert die SpVgg Selbitz. In 
der Vergangenheit haben wir gegen diese Mannschaft nur wenig aus-
gerichtet und oft wichtige Punkte verloren. Deshalb sollten wir uns nicht 
von der Tabellensituation täuschen lassen und die Partie überheblich 
angehen. Ein Sieg wäre wichtig, weil wir so auf das vordere Tabellendrittel aufschließen könnten. 
 

Hohe Auszeichnung für Reinhard Glatz  
Im Rahmen der diesjährigen Sportehrung des Landkreises 
Tirschenreuth in der Aula des BSZ Wiesau wurde unser langjäh-
riger Funktionär Reinhard Glatz von Landrat Roland Grillmeier 
mit der Ehrenurkunde für besondere Verdienste um den Sport 
geehrt. 
Seit nunmehr 45 Jahren fungiert Reinhard als Spielleiter und 
war damit gleichzeitig Mitglied der Vorstandschaft unseres Ver-
eins. Von 1976 bis 1982 war er zunächst Jugendleiter. Im unmit-
telbaren Anschluss übernahm er das gewiss nicht leichte Amt 
des Spielleiters der Seniorenmannschaften, welches er bis zum 
heutigen Tage, also schon 40 Jahre lang, ausübt. Er ist damit 
wahrscheinlich der dienstälteste Spielleiter im gesamten Fuß-
ball-Bezirk. Seine Besonnenheit und sein souveränes Auftreten 
zeichnen ihn aus. Dadurch gelingt es ihm, positiv auf Spieler, 
Zuschauer und Schiedsrichter einzuwirken. Viele sportliche und 

gesellschaftliche Erfolge unsers SV beruhen auf der stets konstruktiven Zusammenarbeit Reinhards 
mit dem Team, dem Trainer und allen Funktionären. Zudem berichtet er seit Jahrzehnten objektiv 
und anschaulich in der Presse über das Sportgeschehen. Auch dieses Metier beherrscht er ausge-
zeichnet. Wir gratulieren Reinhard und danken ihm recht herzlich. 
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