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Jens König
3. Vorstand

Liebe Gäste-Fans, liebe FCSler,   liebe Zuschauer!

Jens König 
3. Vorstand

Herzlich willkommen zu den Heimspielen des FCS 
gegen die SG TuS Erkersreuth/TV Selb-Plößberg II 
in der Kreisklasse Nord und den 1.FC Waldstein II in 
der A-Klasse Süd 1. Zwei alte Bekannte warten an 
diesem Spieltag auf unsere Mannschaften, denn auf 
die „Waldsteiner“ ist die Reserve schon in der ver-
gangenen Saison getroffen, und auch mit den Teams 
aus den Selber Ortsteilen hat der FCS schon oft die 
Klingen gekreuzt. Beim TV Selb-Plößberg spielt inzwi-
schen ja auch unser ehemaliger Stürmer Ergün Aydin-
li, er wird aber wohl in der 1. Mannschaft gebraucht, 
sodass es kein Wiedersehen auf dem Platz gibt. In 
allen drei Ligen auf Kreisebene sind Mannschaften 
aus Erkersreuth und Selb-Plößberg im Einsatz, es 
ist also nicht einfach abzuschätzen, wer heute beim 
Gegner auflaufen wird. Der FCS muss sich aber vor 
niemandem verstecken, das hat er letzte Woche bei 
Viktoria Hof bewiesen, als er über weite Strecken auf 
Augenhöhe mit einem der Ligafavoriten war und mit 
etwas mehr Mut auch noch erfolgreicher hätte sein 
können. Aber alles in allem kann sich der Saisonstart 
in der Kreisklasse sehen lassen: 13 Punkte nach fünf  
Spielen sind mehr als in Ordnung, im Pokal steht die 
Mannschaft unter den letzten Acht und darf sich am 
3.10. auf ein Heimspiel gegen den FC Ort freuen. Und 

die Mannschaft hält zusammen, sie steckt die bislang 
ständig wechselnden Besetzungen besonders in der 
Offensive gut weg. Werden die Gäste heute also nicht 
unterschätzt – die etwas andere Spielwiese im Süden 
des Spielkreises kennt der FCS ja noch bestens -, 
kann die Erfolgsserie durchaus weitergehen. 
In der A-Klasse weiß die Reserve, wer auf sie zu-
kommt, denn der 1.FC Waldstein II hat sein Personal 
kaum verändert, die 2. Mannschaft war leistungsmäßig 
im vergangenen Jahr auf einer Höhe mit den Schwar-
zenbachern. Zwei hart umkämpfte Spiele waren das 
Ergebnis, einmal war der FCS siegreich, einmal ende-
te das Duell unentschieden. Die Reserven spielen in 
dieser Liga möglicherweise ihre eigene Meisterschaft 
aus, weil die 1. Mannschaften voraussichtlich über 
mehr Konstanz verfügen. Ist der Schwarzenbacher 
Kader aber weitgehend komplett, kann er jedem Kon-
trahenten zumindest Probleme bereiten. 
Wir wünschen den heutigen Partien einen spannen-
den und verletzungsfreien Verlauf!
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6. spieltag
Der aktuelle Spieltag

 A
b

w
eh

r

     Christoph Saalfrank       Lukas Wirth 

 M
it

te
lf

el
d

     Benedikt Linke

 A
n

g
r

if
f

 t
o

r

     Jan Knöchel         Horst Pankau  t
r

A
in

er

     Sven Luber   

     Johannes Becher   

Kader der 1.Mannschaft

     Christoph Barthold       Bastian Anders 

     Raimund Wohn        Marcel Fuchs

     Stefan Scharrer   

     Kevin Mikuta      Moritz Wirth

     Michael Fröhlich      Sebastian Bertl  

unser heutiger gegner – die Sg 
TuS Erkersreuth/ Selb-Plößberg II: 

In der vergangenen Saison gingen die beiden Klubs 
eine Partnerschaft ein, die sich gleich auszahlte. Die 
Spielgemeinschaft wurde in der A-Klasse Meister, dar-
aufhin beschloss man einen Ausbau der Partnerschaft. 
Der TV Selb-Plößberg spielt eigenständig in der Kreis-
liga Süd, seine 2. Mannschaft ist mit der „Ersten“ aus 
Erkersreuth im Verbund aktiv und TV III/TuS II laufen in 
der A-Klasse auf. Zuvor war der TuS Erkersreuth lan-
ge Jahre Weggefährte des FCS in der Kreisklasse und 
schnupperte auch etliche Jahre Kreisligaluft. Im aktu-
ellen Team finden sich viele TuS-Akteure wie Stäsche, 
Nikodem oder Herrmann, doch auch der TV kann mit 
Worschischek oder Nendza wichtige Stützen stellen. 
Nach zwei Siegen und einem Remis zu Beginn der 
Saison setzte es zuletzt Niederlagen, allerdings gegen 
die Mitfavoriten Förbau und Viktoria Hof.

Der Blick in die a-Klasse
Langsam bekommt die A-Klasse Süd 1 Konturen, 

und es zeigt sich, dass die Einschätzung von vor der 
Saison nicht ganz falsch war: die 1. Mannschaften 
können sich oben festsetzen, die Reserven liegen im 
hinteren Drittel der Tabelle. Ausnahmen sind die 2. 
Mannschaften aus Gefrees und Waldstein, die über 
ein personelles Polster verfügen, das ihnen ermög-
licht, auch einmal mit den Favoriten mitzuhalten. Das 
fällt den anderen Reserven offensichtlich schwerer, sie 
müssen von Woche zu Woche kurzfristig planen und 
haben oft einen auf Kante genähten Kader. Der FCS 
ist da nur einer von mehreren, schlägt sich bis jetzt 
aber ordentlich. Gegen Leupoldsgrün und Ahornberg 
bezwang Abgeklärtheit Einsatzfreude, gegen Helm-
brechts II und Münchberg-Schlegel II konnten die 
Schwarzenbacher dagegen ihre Stärken ausspielen 
und je drei Punkte einfahren. Mit großem Einsatz und 

Zusammenhalt lassen sich 
die Zähler erkämpfen, das 
kostet Woche für Woche 
allerdings viel Kraft, des-
halb bleibt zu hoffen, dass 
nach der Urlaubszeit wie-
der mehr Aktive zur Ver-
fügung stehen. Wenn es 
in den nächsten Wochen 
dann aber in die Derbies 
gegen Martinlamitz und 
Förbau sowie in die Parti-
en gegen Stockenroth und 
Sauerhof mit den ehema-
ligen Schwarzenbachern 
Damiano Gruosso und Ot-
tavio Saponaro geht, wird 
kaum einer diese Begeg-
nungen verpassen oder 
sie einfach abschenken 
wollen. 
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Die Seite der Hausfrau
1.mannschaft
Tabelle – Kreisklasse Nord

Liebe Fußballerfrauen, 
Da jetzt die langen Fußballabende wieder losgehen, 
ein cooles  Frauengetränk(für Männer aber auch ge-
eignet) für die Letzten lauen Sommerabende.

Kalte Ente

Zutaten für 12 Portionen:
3  Zitrone(n), unbehandelte 
1 Liter  Mineralwasser 
1 Flasche Wein, weiß, trocken 
1 Flasche   Sekt, trockenen 
 Eis, gewürfelt 

Die unbehandelten Zitronen in dünnen Spiralen 
schälen. Spiralen in das Bowlengefäß hängen, die ge-
schälten Zitronen in dünne Scheiben schneiden und 
mit der Flasche Weißwein angießen, ca. 1 Stunde im 
Kühlschrank ziehen lassen.

Vor dem Servieren Mineralwasser und Sekt hin-
zugeben, ebenso den Inhalt eines Eiswürfelbehälters 
oder Tüte.

Sehr erfrischend an heißen Sommerabenden. War 
ein typisches Getränk der frühen 70-ziger Jahre.

Kann gut noch einmal mit allen Zutaten wiederholt 
werden - ohne dass das Aroma nachlässt!
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mit einem Kunstschuss zum verdienten Punkt
Spielbericht: Viktoria – FCS

 Warum fallen im Pokalderby in Kirchenlamitz 
gleich acht Tore und vier Tage später nur zwei, wenn 
beide Spiele gleichermaßen intensiv und offen geführt 
werden? Simple Antwort: weil die Verantwortlichen 
gelernt haben. Beim 5:3 des FCS im Totopokal wa-
ren „Spione“ des FSV Viktoria vor Ort, sie hatten mit 
Sicherheit gesehen, dass man die Offensivkräfte der 
Schwarzenbacher gut und konstant abdecken muss, 
um nicht in Bedrängnis zu geraten. Und FC-Trainer 
Horst Pankau hatte gesehen, dass seine Abwehr zu 
sorglos agierte und zu hoch stand, was gegen die  gu-
ten Techniker aus Hof ins Auge gehen würde. Wo ein 
Sebastian Bertl unter der Woche anfangs tun und las-
sen konnte, was er wollte, wurde er in Hof immer von 
zwei Gegenspielern bewacht; wo ein Jakob de Waele 
beim FCK nach langen Bällen kaum zu kontrollieren 
war, hatten die Schwarzenbacher bei der Viktoria fast 

Wenn nach dem Abpfiff des Spiels zwischen Viktoria Hof und dem 1.FC Schwarzenbach 
fünf türkische Spieler der Hofer auf den ebenfalls türkischen Schiedsrichter einreden, weil 
er ihre Mannschaft benachteiligt habe und gleichzeitig die Schwarzenbacher anhänger den 
Platz verlassen und kritisieren, dass er zu großzügig mit den gastgebern umgegangen sei, 
dann hat der Unparteiische entweder miserabel gepfiffen oder eine Partie geleitet, in der 
es niemandem recht machen konnte. Für Referee Mehmet Polat aus Kulmbach traf über 
weite Strecken des Matches sicher letzteres zu, denn die (wenigen) Fehler beim 1:1 (1:0) im 
Spitzenspiel machten eher die Spieler. Beide Seiten waren wohl vor allem enttäuscht, weil 
das Remis die ersten Punktverluste der Saison bedeutete.

immer ein wachsames Auge auf den nach wie vor 
schnellen Gruber. Fast immer, denn einmal nutzte er 
doch einen Fehler in der Abwehr traf zur Führung der 
Platzherren (30.). Ansonsten begnügte sich der FSV 
weitgehend mit der Spielkontrolle; der FCS wirkte 
vor der Pause oft zu vorsichtig und zu zögerlich, um 
den Kasten von Keeper Gürsoy wirklich in Gefahr zu 
bringen. Erst in den letzten Minuten der ersten Hälfte 
zog die Mannschaft das Tempo und das Pressing et-
was an, Lohn war ein Kopfball von Wohn an die Latte 
direkt vor dem Halbzeitpfiff. Ein Einzelfehler brachte 
das 1:0, ein kollektiver Fehler bereitete den Weg zum 
Ausgleich: die Viktoria überließ den  Gästen nach der 
Pause weitegehend das Spiel  und zog sich zurück. 
Schwarzenbach hatte weit mehr Ballbesitz, konnte 
damit aber lange wenig anfangen, weil die Abwehr der 
Hofer gut stand und kompromisslos zu Werke ging. 

Aus den folgenden Duellen entwickelten sich 
Zweikämpfe und jede Menge Diskussionen, 
auch um die Entscheidungen des Schieds-
richters, mit denen keiner richtig zufrieden 
war, auch wenn sie meist in Ordnung gingen. 
Halbhohe Bälle in den Strafraum waren kein 
taugliches Mittel, um die Hofer in Bedräng-
nis zu bringen, Kombinationen kamen auch 
wenige zustande, also musste ein Standard 
für den Ausgleich herhalten. Bezeichnen-
derweise brachte ein Flachpass die Viktoria 
in Bedrängnis, zwei Abwehrspieler nahmen 

Mikuta in die Zange. Den Freistoß setzte Luber in die 
Mauer, doch Schiedsrichter Polat ließ ihn wiederholen 
– das war die umstrittenste Entscheidung des Spiels, 
vielleicht hatte er ein etwas schlechtes Gewissen, weil 
er in der Aktion zuvor direkt vor dem Strafraum nicht 
einmal eine Gelbe Karte gezeigt hatte und insgesamt 
eher milde leitete. Beim zweiten Versuch trat Mikuta 
selbst an und versenkte den Ball im linken oberen 
Eck. Der FSV drehte danach zwar noch einmal und 
lieferte sich heftige Duelle vor allem im Mittelfeld mit 
dem FCS, konnte seinen Rhythmus aber nicht wieder 
aufnehmen und musste sich mit der Punkteteilung 
zufrieden geben. Unterm Strich gerecht, weil beide 
Seiten am Ende - bei Bertls Versuch an die Latte und 
Grubers knappem Verpassen einer Flanke - noch gute 
Chancen liegen ließen und die Teams letztlich zu eng 
beieinander lagen, als dass es einen Verlierer hätte 
geben müssen. 

Die aufstellungen: im Pokal: Knöchel – L. 
wirth, P. fuchs, großmann (scharrer, saalfrank) 
– wohn, Linke, m. fuchs, barthold, bertl, haas 
– anders; in hof: Knöchel – P. fuchs, scharrer, 
Luber, saalfrank – wohn, Linke, barthold, haas, 
bertl (m. fuchs) – mikuta. 

zwei niederlagen gegen 1. mannschaften, 
zwei siege gegen reserven, so lautet die bis-
herige saisonbilanz des fcs ii. im Duell zweier 
stark ersatzgeschwächter Teams gelang ein 
2:0 (1:0) beim aTsV münchberg-schlegel ii. 
Die münchberger hatten nur elf spieler am 
samstag zur Verfügung, schwarzenbach zwölf. 
Lange war deswegen sicherheit erstes ge-
bot, der fcs wirkte vor der Pause etwas akti-
ver und ging durch m. wirth in führung (36.). 
nach dem seitenwechsel stellte der aTsV um, 
bülbül und roscher machten Dampf aus dem 
mittelfeld, hovsepyan stürmte entschlossener. 
Doch die gäste nutzten einen Konter, becher 
überlupfte seinen Torwartkollegen fischer 
(50.). Danach verteidigten die grün-weißen 
entschlossen und hatten in Keeper carlos fra-
ga da silva den besten mann auf dem Platz, 
der vor allem in der schlussphase mehrere 
chancen vereitelte. 

Die aufstellung: fraga da silva – König, bay-
ram, T. bertl, schödel – fugmann, becher, m. 
wirth, bartsch, ci. gürer (achatz) – richter. 
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Die dritte Halbzeit

Fern der Heimat

Der 1889 gegründete Fußball-Club aus Londons 
Tennis-Vorort Wimbledon existierte lediglich bis zum 
Jahr 2004. Seitdem heißt er Milton Keynes Dons FC, 
denn er musste sich nördlich von London eine neue 
Heimat suchen. Das Drama des Vereins begann nur 
drei Jahre nach seinem größten Triumph 1988, dem 
Gewinn des englischen Pokals in Wembley mit einem 
1:0 gegen den FC Liverpool: 1991 wurden alle Teams 
der oberen Ligen angehalten, ihres Spiele ausschließ-
lich in reinen Sitzplatzstadien auszutragen. Der FCW 
verließ also nach 80 Jahren seine Traditions-Spielstät-
te an der Plough Lane, um sich mit Lokalrivale Crystal 
Palace dessen Stadion zu teilen. Diese Vereinbarung 
lief 2003 aus, und der Club zog in die 90 Kilometer 
entfernte, künstliche Vorstadt Milton Keynes. Die Fans 
des FCW machten diese Reise nicht mehr mit und 
gründeten einen neuen Club, den AFC Wimbledon, 
der in den neunten Liga begann und sich mittlerweile 
mit fünf Aufstiegen in den englischen Profibereich vor-
gespielt hat. Derzeit plant der AFC einen Stadion-Neu-
bau direkt neben dem 2002 abgerissenen Stadion an 
der Plough Lane.

Das vereinseigene echte Fußballstadion des 
SV Waldhof Mannheim galt nach den Vorschriften 
des DFB als nicht bundesligatauglich. Also zog der 
Stammverein von Sepp Herberger nach dem Bundes-
liga-Aufstieg 1983 ins brach liegende, 40.000 Fans 
fassende Südweststadion von Mannheims Zwillings-
stadt Ludwigshafen auf der anderen Rheinseite. Das 
wiederum verstieß erneut gegen die Vorschriften, 
denn Ludwigshafen gehört als Rheinland-Pfälzer 
Gemeinde nicht zum Einflussbereich des Badischen 
Fußballverbands. Aus Kostengründen zog man für die 
siebte und letzte Bundesligasaison 1989 mit einer wei-
teren Ausnahmegenehmigung wieder ins Waldhöfer 
Stadion am Alsenweg. Auch der Umzug ins 1994 neu 
gebaute Carl-Benz-Stadion verlief nicht problemlos, 
denn jetzt klagten die Anwohner einer Bungalowsied-
lung vor Gericht ihre verdiente Friedhofsruhe ein, denn 
der fürchterliche Lärm bei Heimspielen war den Nach-
barn nicht zuzumuten. Es ging dabei übrigens nicht 
um Fangesänge, sondern um die Lautsprecheranlage. 
Da seither nur 27 Betriebstage pro Jahr gestattet sind, 
war es der Stadt Mannheim nicht möglich, das Stadi-
on gleichzeitig dem SV Waldhof und dessen Lokalriva-
len VfR zur Verfügung zu stellen.

Zum Schluß ein lächeln

Was sagt das Blatt zur Eichel? Kumpel setz' mal dei-
nen Helm ab!
Kommt ein Häschen im Herbst zum Gärtner: "Haddu 
lose Blätter?" 
Antwortet der Gärtner: "Massenhaft." 
Darauf das Häschen: "Muddu Buch binden lassen."

Zwei Bären sitzen zu zweit in ihrer Höhle und schau-
en zu, wie im Herbst das Laub von den Bäumen fällt. 

Meint der einer der Bären: "Eines kann ich dir sagen, 
irgendwann lasse ich den Winterschlaf noch mal aus-
fallen und sehe mir den Typen an, der im Frühling im-
mer die Blätter jedes Mal auf's Neue wieder an die 
Bäume klebt!"
  
Steht im Frühjahr noch das Korn, ist's im Herbst ver-
gessen word'n.
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