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Es fehlt nach wie vor an Konstanz 
 

 

Gegen den Tabellenletzten FC Lorenzreuth nur 0:0, beim biederen SSV 
Kasendorf 0:1 verloren, gegen den Tabellenzweiten SpVgg Bayreuth 2:6 
zu Hause unter die Räder gekommen – da kam am Ende der Vorrunde bei 
Fans und Vorstandschaft keine Freude auf. Mit Tabellenplatz 11 und 20 
Punkten kann man nicht zufrieden sein. In der letzten Spielserie führte 
dies zum Trainerwechsel, zum Umbau der Mannschaft und letztendlich in 

die erfolgreiche Relegation. 
Da war es angebracht, die Situation 
in einer Teamsitzung mit der 
Vorstandschaft zu erörtern. Es galt 
die nicht einfache Lage sachlich 
darzustellen und Lösungsansätze 
anzudenken. Sowohl die Torhüter-
situation als auch die Trainings-
bereitschaft bereiten der Spielleitung 
und Vorstandschaft Sorgen und bedürfen einer Verbesserung. 
Angesichts des zur Verfügung stehenden Spielerkaders und der schon 
oftmals aber leider nicht konstant aufgezeigten Spiel- und Technikstärke 
unserer Aktiven muss eine bessere Platzierung erreicht werden. Der 
Appell am Freitag Abend zeigte erfreuliche Wirkung.  
Am vergangenen Sonntag ließ unser SV dem Aufsteiger aus Selb beim 
4:1-Sieg keine Chance. Nach einer kurzen Abtastphase baute unser 
Team immer mehr Druck auf, so dass schon zur Halbzeit eine deutli-

chere Führung möglich gewesen wäre. Und endlich sorgte 
unsere Mannschaft mal wieder für die Schlagzeile in der 
Frankenpost. Bleibt zu hoffen, dass wir kein Strohfeuer 
sahen. Am kommenden Sonntag beim FC Creußen wird sich zeigen, ob wir in die richtige Spur, die 
Erfolgsspur kommen. 
 

Weihnachten schon ins Auge fassen 
Manche mögen denken, wie soll man bei den aktuellen Temperaturen schon an 
Weihnachten denken und sich schon um Weihnachtsgeschenke kümmern. Wer 
aber in der Adventszeit auf traditionellen Adventsschmuck und 
vorweihnachtliche Dekoration nicht verzichten will, tut gut daran, sich rechtzeitig 
umzuschauen. Unser Weihnachtsmarkt im Kramer-Stodl, den wir nach der 
Corona-Zwangspause wieder aufleben lassen, bietet sicher für alle etwas. 
Unsere Helfer werden alles dafür tun, dass wir dem Anspruch „gemütlich und 
romantisch“ gerecht werden. Weihnachtsflair erwartet die hoffentlich wieder 
zahlreichen Gäste auf drei Etagen und im Hofbereich. Kreative, handgemachte 
und regionale Produkte sollen im Vordergrund stehen. Nach dem Schauen und 
Staunen, dem Probieren und Genießen, dem Kaufen und dem Einpacken ist 
sicher noch Zeit, sich bei guter Laune von unserem Team verköstigen zu 
lassen. Einige Detailinformationen finden unsere Leser auf der Rückseite dieses SV-Kickers. Schon in 
wenigen Tagen werden zusätzlich mehrere tausend Flyer zur Verfügung stehen, um die 
Traditionsveranstaltung treffend zu bewerben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Kollektive Freude beim SV Poppenreuth über den 
1:0-Führungstreffer gegen die SpVgg Selb 13. Mit 
Michal Precan (Nr. 17) freuen sich Giorgi Dvali (Nr. 
10) und Kyrylo Semenov. Auch Trainer Milan Hor-
vath (rechts) schließt sich der Jubeltraube an. 

 

Lichterglanz im Kramer-Stodl 



 


