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02 FC Schwarzenbach – TuS Töpen
SONNTAG | 16.  AUGUST 2015
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Jens König
3. Vorstand

Liebe Gäste-Fans, liebe FCSler,   liebe Zuschauer!

Jens König 
3. Vorstand

Herzlich willkommen zu den Spielen des FCS II 
gegen den FC Ahornberg und der 1. Mannschaft ge-
gen den TuS Töpen. In der A-Klasse geht die Stand-
ortbestimmung für die Reserve nach dem spielfreien 
Wochenende weiter; das Niveau von Mannschaften, 
die mehr als nur Hobbyfußballer aufbieten, hat die Elf 
bereits gegen Helmbrechts II und Leupoldsgrün zu 
spüren bekommen. Die Aufgabe gegen Ahornberg 
wird sicher nicht einfacher, vielleicht kann Rückkehrer 
Matthias Schödel einige hilfreiche Tips geben. 

In der Kreisklasse Nord hat der FCS einen optima-
len Start erwischt und steht nach drei Spielen mit neun 
Punkten an der Tabellenspitze. Es hat sich ein Quartett 
gefunden, dass schon in den Vorhersagen weit vorne 
eingeordnet wurde: neben den Schwarzenbachern 
haben Viktoria Hof, der TuS Förbau und der BSC Tau-
perlitz noch keinen Zähler abgegeben. Da auch die 
Spielgemeinschaft Erkersreuth/Selb-Plößberg einen 
guten Einstand gefeiert hat und der VfB Moschendorf 
vorne mitspielen will, kann man sich ausrechnen, dass 
schon in den nächsten Wochen erste Weichenstel-
lungen im Kampf um den Aufstieg getätigt werden, 

wenn diese Mannschaften direkt aufeinander treffen. 
Die bestmögliche Ausgangsposition zu schaffen, ist 
also Aufgabe für die Partien, in denen die „Großen“ 
zunächst einmal Favorit sind. Der FCS kann zu diesen 
Favoriten zählen, wenn er konstant sein Leistungsver-
mögen abruft. Das gelang letzte Woche in Oberkot-
zau zeitweise sehr gut: schöne, überlegte, schnelle 
Offensivaktionen brachten einen Gegner in Bedräng-
nis, der dann aber auch wieder die noch vorhandenen 
Schwächen aufzeigte, wenn die Mannschaft zu weit 
aufrückte. Der Weg, den das Team eingeschlagen hat, 
stimmt in jedem Fall; jetzt wird es darauf ankommen, 
sich nicht von den Topteams der Liga davon abbrin-
gen zu lassen. 

Wir wünschen den heutigen Partien einen span-
nenden und verletzungsfreien Verlauf!
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4. Spieltag
Der aktuelle Spieltag

Unser heutiger Gegner – der TuS 
Töpen: 

Der Klub aus dem Hofer Hinterland ist ein mittler-
weile etablierter Kreisklassist. Die Elf ist eingespielt 
und hat mit Jürgen Forndran einen Trainer, der auch 
schon einige Jahre beim TuS an der Seitenlinie steht. 
Neu hinzugekommen sind für diese Saison unter an-
derem Routinier  Steffen Vacklahovsky (ATSV Münch-
berg-Schlegel) und Toni Pereira, der zuletzt beim FC 
Vorwärts Röslau II spielte und damit Gegner des FCS 
war. Im vergangenen Jahr belegte Töpen Platz 7 in der 
Kreisklasse Nord; 2015/16 reichte es bis jetzt nur zu 
einem Punkt, allerdings bei sehr knappen Niederlagen 
gegen Viktoria Hof und Oberkotzau; das Remis gelang 
gegen Erkersreuth/Selb-Plößberg. 

Weitere Begegnungen

Der Blick in die A-Klasse
So schnell geht das: es ist Mitte August und in 

der A-Klasse ist bereits ein Sechstel der Saison ge-
spielt, wenn am heutigen Sonntag abgepfiffen wird. 
13 Mannschaften sind in der A-Klasse Süd 1 aktiv 
und das heißt, an jedem Wochenende muss ein Team 
aussetzen. Vergangene Woche traf es den FCS II, der 

sich ansehen durfte, wie sich das Feld ein ganz klein 
wenig sortierte. Von Tendenz zu sprechen ist noch et-
was früh, aber es fällt doch auf, dass sich die 1. Mann-
schaften bereits vorne eingereiht haben, an der Spitze 
der ASV Leupoldsgrün, der in Schwarzenbach bereits 
eine starke Leistung abgeliefert hat. Streitau (in Spiel-
gemeinschaft mit Stammbach 2), Sauerhof, Zell oder 
Stockenroth folgen. Dazwischen liegen Gefrees 2, das 
als Absteiger aber nicht sicher nicht weit hinten lan-
den will, und der heutige Gegner FC Ahornberg. Die-
se Klubs ziehen eben bei aller Wertschätzung für die 
Reserven, die in der Klasse mitspielen, ganz anders 
an, wollen nicht in der A-Klasse bleiben und stellen 
entsprechend ihre Kader zusammen. Und sie haben 
eine Historie, die in höhere Klassen reicht und in die 
sie wieder zurück wollen. Auch der FCA hat die letzte 
Zeit überwiegend in der Kreisklasse verbracht, zwar 

ohne die ganz großen Erfolge, aber 
eben dauerhaft. Und auch in der letzten 
Spielzeit in der A-Klasse konnten die 
Ahornberger zumindest einen guten 5. 
Platz erreichen. Es wird also eine harte 
Nuss für den FCS, der aktuell aber we-
nigstens auf genügend Personal setzen 
kann. Ausreichend Alternativen zu ha-
ben wird wohl auch einer der Schlüssel 
sein, um in dieser Saison ordentlich mit-
zuhalten. Wie einfach oder schwer dass 
bei einer großen Anzahl von Studenten 
und Schichtarbeitern sein wird, muss 
sich zeigen. 

Der nächste Gegner
FSV Viktoria Hof – FCS am 23. August 2015 15:00
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     Jan Knöchel         Horst Pankau  T
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     Sven Luber   

     Johannes Becher   

Kader der 1.Mannschaft

     Christoph Barthold       Bastian Anders 

     Raimund Wohn        Marcel Fuchs

     Stefan Scharrer   

     Kevin Mikuta      Michael Haas  

     Michael Fröhlich      Sebastian Bertl  
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1.Mannschaft
Tabelle – Kreisklasse Nord

Seit 1928 wird beim FCS Fußball gespielt; das be-
deutet, es sind Tausende von Spielen gespielt wor-
den, und über viele von ihnen wurde berichtet. In der 
Frankenpost und im Schwarzenbacher Amtsblatt sind 
diese Berichte erschienen, die von Sammlern akku-
rat ausgeschnitten und abgeheftet wurden. Der FCS 
möchte diese Schätze archivieren und gleichzeitig 
zugänglich machen und hat deshalb eine Bitte: wer 

Spielberichte aus den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten zuhause hat, möchte sie bitte zum Einscan-
nen abgeben und anvertrauen. Die bearbeiteten 
Berichte könnten dann auf der Homepage des FCS 
eingeordnet werden und im Stadionkurier erscheinen. 
Wer solche Berichte zur Verfügung hat, wendet sich 
bitte an 3. Vorstand Jens König. 

Papier war gestern, ein digitales Archiv soll es heute sein!
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Die Seite der Hausfrau

Liebe Fußballfreunde,
langsam werden die Pflaumen reif, deshalb hier ein 
Rezept eines schnellen Pflaumenkuchens mit dünnen 
Boden

Pflaumenkuchen mit Streuseln

Zutaten:
550 g   Pflaume(n), frische, entsteint, längs  
 halbiert  
150 g   Butter, geschmolzen  
150 g   Zucker  
3   Eigelb  
1 Pck.   Vanillezucker oder etwas Vanillearoma  
300 g  Mehl  

Die Butter gemeinsam mit dem Zucker in einem Topf 
erhitzen bis sie geschmolzen ist, mehrfach gut umrüh-
ren und etwas abkühlen lassen.

 Eigelb und Mehl in eine Rührschüssel geben; kurz 
mit dem Mixgerät umrühren. Die Butter-Zuckermasse 
(und nach Belieben Vanillearoma) hinzugeben und mit 
dem Mixgerät nur so lange rühren, bis ein krümeliger 
Teig entstanden ist. 3/4 der Krümel in eine gefettete 
Springform geben und mit einem Löffel zu einem Teig-
boden drücken. 

 Die halbierten Pflaumen dicht nebeneinander (sollten 
sich nicht überlappen) auf dem Teigboden verteilen 
und mit den restlichen Streuseln bedecken. Ggfs. vor 
den Streuseln noch etwas Zucker über die Pflaumen 
streuen, falls sie etwas säuerlich sind. Bei 180 Grad 
45 - 50 Minuten backen. Gegebenenfalls (rechtzeitig!) 
den Kuchen mit Alufolie abdecken, falls die Streusel 
zu braun werden. 
Arbeitszeit:  ca. 15 Min. 
Koch-/Backzeit:  ca. 50 Min.
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FCS: Der doppelte Fröhlich entscheidet
Spielbericht – 3.Spieltag

Es ging tatsächlich hitzig zu im Derby zwischen der SpVgg Oberkotzau II und dem 1.FC 
Schwarzenbach – die Temperaturen trugen ihren Teil dazu bei, die Diskussionen zwischen 
den Zuschauern der beiden Lager und natürlich auch der Spielverlauf. Aber es blieb eine 
alles in allem faire Partie, die mit dem FCS einen etwas glücklichen, aber nicht unverdien-
ten Sieger fand. Das 3:2 (2:1) lässt die Gäste eine weitere Woche auf Platz 1 stehen, punkt-
gleich mit Viktoria Hof, Förbau und Tauperlitz. 

Es war die erste echte Bewährungsprobe der Sai-
son für die Grün-Weißen, denn der Kreisligaabsteiger 
aus Oberkotzau hat sicher andere Ansprüche als die 
Reserven von Döhlau und Wiesla Hof. Bestanden 
haben sie diese Prüfung, aber sie mussten manche 
Zittermomente überstehen, die in den kommenden 
Wochen minimiert werden sollten, um nicht in größere 
Schwierigkeiten zu geraten. Wichtig und sicher nicht 
einfach oder immer perfekt umzusetzen ist das Ziel, 
den Gegner permanent unter Druck zu setzen, sodass 
er eigene, entscheidende Fehler macht. Mikuta ge-
lang das nach fünf Minuten mustergültig, als er nach 
einem weiten Ball seinen Gegenspieler Brendel so be-
drängte, dass dieser die Kugel an Keeper Luft vorbei 
ins eigene Netz bugsierte. Der FCS hatte danach das 

Spiel erst einmal im Griff; Luber organisierte aus der 
Abwehr heraus und vorne machte Fröhlich ordentlich 
Dampf, zweimal (9./20.) scheiterte er nur knapp. Erst 
nach gut 20 Minuten kam die Heimelf besser auf, setz-
te dann aber gleich ein Ausrufezeichen: Ott wurde auf 
der rechten Seite freigespielt und zielte an Torwart Be-
cher vorbei, aber auch nur an den Außenpfosten. Mit 
dem Spiel der Oberkotzauer über außen bekamen die 
Schwarzenbacher so ihre Probleme; konsequentes 
Anlaufen kostet Kraft, verhindert aber das gefährliche 
Durchlaufen bis auf die Grundlinie, auch diese Lehre 
kann man sicher aus dem Spiel ziehen. Dafür saßen 
die weiten Bälle, mit denen der FCS operierte, denn 
Fröhlich nutzte den nächsten Versuch sehenswert 
per Direktabnahme zum 0:2 (31.). Die Oberkotzauer, 
die etwas unglücklich in die Saison gestartet sind, 
haben aber Qualität in der Mannschaft und können 
ihre Chancen nutzen; Schwabe wurde einmal frei 
stehen gelassen und traf sofort zum Anschluss (36.). 
Der knappe Vorsprung für die Gäste führte nach der 
Pause zu einem trotz beginnender Hitze zu einem 
schnellen, aber oft auch hektischen Spiel, in dem sich 
die Chancen zunächst aus Zweikämpfen im Mittelfeld 
und Ballverlusten ergaben, nach denen die Defensi-
ven nicht recht geordnet waren. Auf Schwarzenbacher 
Seite vergab wieder zweimal Fröhlich; bei der SpVgg 
bahnten sich mehrmals Konter an, die aber dann 
nicht konsequent genug abgeschlossen wurden. Nur 
einmal stand Zapf richtig, er verlängerte eine Flanke 
Döhnels von der linken Seite mit dem Scheitel ins Tor 
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(68.); Becher zögerte einen kleinen Moment mit dem 
Herauslaufen, vielleicht weil er auf Abseits spekulierte. 
Das aber gab der junge Schiedsrichter Schunk (Kulm-
bach) nicht, der in der Folge viel zu tun hatte, weil die 
Duelle giftiger wurden und einige Blessuren nach sich 
zogen, aber insgesamt eine gute Visitenkarte abgab. 
Der FCS raffte sich noch einmal auf, kämpfte sich im 
Wortsinn zurück und schaffte den entscheidenden 
Treffer: wieder war Fröhlich nicht einzuholen, er nahm 
einen weiten Schlag von der rechten Seite auf und ließ 
Luft keine Abwehrchance (77.). Mit vereinten Kräften 
stellte sich die Mannschaft einer anstürmenden SVO 
entgegen, musste zittern, weil Mikuta frei vor dem Tor 
vergab (83.) und weil Schwabe ganz knapp am Kas-
ten vorbei zielte (88.), und durfte sich freuen, als die 
drei Punkte am Ende sicher verbucht waren. Aber wie 
gesagt, sie muss die Begegnung als Ausgangspunkt 
nehmen, um zu wissen, wie sie in den nächsten Wo-
chen gegen weitere starke Teams Erfolg haben kann. 

Die Aufstellung: Becher – Luber, L. Wirth, Scharrer 
(Saalfrank) – Linke, Wohn, Bertl, Barthold, Fröhlich 
(Großmann, P. Fuchs) – Anders, Mikuta. 
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Die dritte Halbzeit

Heimatlose Traditionsvereine

Der fünffache belgische Meister FC Lüttich, Lo-
kalrivale von Standard Lüttich, erlebte in den frühen 
neunziger Jahren einen beispiellosen Niedergang. Seit 
1945 war der Club ununterbrochen in der ersten bel-
gischen Liga vertreten. Nach der Insolvenz und dem 
Abriss des vereinseigenen Stadions Velodrome de 
Rocourt, auf dessen Gelände ein Kino entstand, wur-
den die treuesten Fans 1994 für die Heimspiele ge-
gen Anderlecht, Standard oder den FC Brügge noch 
mit Bussen ins benachbarte Ans gebracht. Aber ohne 
Heimat war der sportliche Niedergang unvermeidlich. 
Der Pokalsieger von 1990 und Ex-Verein von Jean-
Marc Bosman pendelt seit 1995 zwischen der zweiten 
und der vierten Liga. Ein eigenes Stadion hat er nach 
wie vor nicht.

Auch die Anhänger des englischen Traditionsclubs 
Brighton & Hove Albion waren lange Zeit obdach-
los. Nachdem der Goldstone Ground, seit 1902 Hei-
mat des Vereins mit über 2.100 Matches, 1996 vom 
Vorstand ohne Rücksprache mit den Fans verkauft 
worden war (die Erlöse der Grundstücks-Spekulation 
sollen nicht dem Club, sondern in erster Linie dessen 

Anteilseignern zugute gekommen sein), mussten die 
Fans jahrelang zu „Heimspielen“ ins 100 Kilometer 
entfernte Gillingham fahren, bevor man in Brighton auf 
dem Gelände eines ehemaligen Zoos unterkam. Unter 
anderem einer groß angelegten Spendenkampagne 
der Fans ist es zu verdanken, dass Albion seit 2011 
wieder über eine Heim-Arena verfügt, das Falmer Sta-
dium.

Noch härter traf es die Fans des Freiburger FC, des 
Deutschen Meisters von 1907, der 1969 nur denkbar 
knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasste. Par-
allel zum Aufstieg des kleinen Lokalrivalen SC Freiburg 
begann der Niedergang des FFC. Zu Beginn der acht-
ziger Jahre spielte man noch Derbys in der Zweiten 
Liga Süd. Mehrere Abstiege bis in die Verbandsliga 
Südbaden und finanzielle Engpässe zwangen den 
FFC 1999 dazu, sein 1922 eröffnetes Möslestadion an 
den Sportclub zu verkaufen, der auf dem Traditions-
grund seine Nachwuchsakademie hochzog. Erst seit 
2008 hat der FFC mit dem Freiburger Stadion im Die-
tenbach wieder eine eigene Spielstätte.

Zum Schluss ein Lächeln            
Herr Ober, servieren sie auch Pflaumen?" "Natuerlich, 
mein Herr, bei uns wird jeder bedient!"

Hängen zwei Pflaumen auf dem Baum. Sagt die eine: 
"Ach, ist mir heute mal wieder soooo langweilig!"
Darauf antwortet die andere: "Mir nicht - bei mir ist 
nämlich der Wurm drin!"

"Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr Stuhl-
gang!"

"Ja, aber das ist doch sehr gut!"
"Aber ich steh doch erst um halb 8 auf!"

Zwei Blondinen treffen sich in Hamburg.
Sagt die eine: "Du, stell Dir vor, ich bin schon mit mei-
nem neuen Chef über´s Wochenende nach Berchtes-
gaden gefahren!"
Fragt die andere: "Hat er Dir auch den Watzmann ge-
zeigt?"
Anwortet die eine: "Ja, gleich hinter Hannover!"
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