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07 FC Schwarzenbach – FC Wiesla Hof II
Sonntag | 25. oktober 2015
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Jens König
3. Vorstand

Liebe Zuschauer, liebe FCSler, liebe  Gästefans!

Jens König 
3. Vorstand

Herzlich willkommen zu den Heimspielen in der Kreis-
klasse gegen den FC Wiesla Hof II und in der A-Klasse 
Süd gegen den VfB Helmbrechts II. 

Die 1. Mannschaft hat ihre Bewährungsprobe bestan-
den. Nach der Niederlage in Förbau musste sie gegen 
das nächste Spitzenteam einen Erfolg einfahren und 
der gelang ihr mit dem Sieg gegen den BSC Tauper-
litz. Stabilität in Vorwärts- und Rückwärtsbewegung 
war das Rezept, um drei wichtige Punkte zu holen, 
ansonsten wäre der Abstand nach vorn zwar nicht uf-
erlos, aber doch bedeutend geworden. Es ging nicht 
um Schönheit in dieser Partie, sondern um Effektivität; 
denn so und nicht anders entscheidet sich der Auf-
stiegskampf. Mit Abschluss der Vorrunde kann man 
das Fazit ziehen, dass auch in dieser Kreisklasse eine 
deutliche Zweiteilung herrscht: vier bis fünf Mann-
schaften stehen ganz vorne, der Rest hat bereits einen 
ordentlichen Rückstand und auch nicht unbedingt die 
Ambitionen in Richtung Kreisliga. Auch diesen Teams 
muss man mit Respekt begegnen, der FCS wird die 
Spiele gegen Töpen oder Hof/West II noch gut im 
Kopf haben. Aber insgesamt muss der Anspruch der 
Schwarzenbacher, des TuS Förbau, von Viktoria Hof 
oder Tauperlitz und Moschendorf sein, gegen die 
Klubs aus der zweiten Tabellenhälfte so viele Punk-
te wie möglich zu holen, um dann gut gerüstet in die 

Spitzenspiele gehen zu können. Unsere Mannschaft 
kann mit dieser ersten Saisonhälfte zufrieden sein – 
ein Unentschieden bei Viktoria Hof ist aller Ehren wert, 
sonst stehen Siege zu Buche, nur das mit den Derbys 
muss noch geübt werden…Und so lautet das Motto 
für die heutige Partie: mit Volldampf in die Rückrunde, 
die einen genauso erfolgreichen Auftakt nehmen soll 
wie die Vorrunde!
Die 2. Mannschaft hat in ihrer Vorrunde ein Wechsel-
bad der Gefühle erlebt: kleine Siegesserien wurden 
gefolgt von unnötigen Niederlagen; voller Kader in der 
einen Woche, gerade einmal elf Mann in der nächsten. 
Irgendwie folgerichtig steht die Reserve deshalb im 
Mittelfeld der A-Klasse Süd 1. Mit den 1. Mannschaf-
ten muss man sich nicht unbedingt messen, aber die 
Tabellennachbarn könnte man mit mehr Konstanz in 
allen Bereichen schon noch überholen. Dazu müs-
sen Punkte gesammelt werden, wenn möglich heute 
schon gegen die Reserve aus Helmbrechts, die aber 
ähnlich wie Wiesla Hof am 1. Spieltag ein sehr unan-
genehmer Gegner war. 
Wir wünschen beiden Spielen einen spannenden und 
verletzungsfreien Verlauf!
Mit sportlichen Grüßen
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14. spieltag
Der aktuelle Spieltag
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     Sven Luber   

     Johannes Becher   

Kader der 1.Mannschaft

     Bastian Anders 

     Raimund Wohn   

     Stefan Scharrer   

     Kevin Mikuta      Moritz Wirth

     Michael Fröhlich      Sebastian Bertl  

Unser heutiger gegner: der FC 
Wiesla Hof II 

Die Reserve des Klubs vom Südring ist ein Um-
steiger wie der FCS, denn in der vergangenen Saison 
spielte die Mannschaft noch im Frankenwald. In der 
neuen Liga tut sich die Mannschaft schwer, sie liegt 
mit 13 Punkten auf dem Relegationsplatz. Ein Problem 
ist sicher der große Personalfluss, bereits 40 Spieler 
trugen diese Saison das Wiesla-Trikot in der Kreisklas-
se. Eine eingespielte Mannschaft hätte vielleicht das 
ein oder andere Gegentor verhindert, so hat es schon 
37 Mal „geklingelt“. Andererseits ist die große Spie-
lerzahl auch ein Beleg für die erfolgreiche Arbeit bei 
Wiesla, das schon lange mehr als ein reiner Hobbyver-
ein ist. Im Hinspiel unterlag Wiesla mit 3:5. 

Der blick in die a-klasse
Der FCS II musste am vergangenen Sonntag eine 

Zwangspause einlegen, denn der Platz gab nach 
mehreren Tagen Regen einfach nur ein Spiel her. Zeit 
also, sich die Tabelle nach der Vorrunde zu betrach-
ten. Sie ist sortiert, und zwar nach 1 und 2. Mittlerwei-
le liegen die 1. Mannschaften schön aufgereiht vor-

ne, die Reserven bilden die zweite Hälfte der Tabelle. 
Das alles überragende Team ist nicht dabei, auch die 
führenden Vereine aus Ahornberg und Leupoldsgrün 
haben schon einige Zähler liegengelassen. Der FCS 
liegt in einem dichten Mittelfeld auf Rang 9, in Reich-
weite zu vier, fünf weiteren Mannschaften. 18 kassierte 
Tore sind mehr als in Ordnung, 21 selbst erzielte zei-
gen aber auch, dass es offensiv etwas klemmt. Das 
liegt an der stärkeren Spielklasse, aber auch z.B. am 
Wechsel eines Christoph Barthold Richtung 1. Mann-
schaft. Und nicht zuletzt an vielen, vielen Umstellung 
von Woche zu Woche, dadurch – und ehrlicherweise 
auch durch relativ wenig Training – fehlen Rhythmus 
und Sicherheit im Spiel. Wenn die Mannschaft in 
Bestbesetzung aufläuft, kann sie auch den Topteams 
gut Paroli bieten. Gegen den VfB Helmbrechts II wird 
es nicht einfach, auch wenn die Frankenwälder weit 
hinten liegen. Defensiv sind sie anfällig, aber sie ha-
ben auch zwei Treffer mehr erzielt als der FCS. Das 
Hinspielergebnis beweist, wie eng es wohl gegen die 
sehr junge Mannschaft des VfB werden wird, denn da 
gewannen die Schwarzenbacher nur mit 3:2. 
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Jetzt heißt es wirklich JFG!
1.mannschaft
Tabelle – Kreisklasse Nord

Nach den Sommerferien geht es auch im Juniorenbe-
reich wieder los mit Fußball, und ab dieser Saison darf 
die JFG Schwarzenbacher Land auch endlich auch als 
solche an den Start. Nachdem die drei Stammvereine 
– FCS, TuS Förbau und FC Martinlamitz – zuletzt for-
mal noch Spielgemeinschaften bilden mussten, sind 
die Jugendmannschaften von A- bis D-Jugend nun ei-
genständig unter dem Dach der JFG. Aktuell sind eine 
A-Jugend-, eine C- und eine D-Jugendmannschaft im 
Spielbetrieb, die Verantwortlichen hoffen jedoch auf 
weiteren Zuwachs, um schon bald auch eine B-Ju-
gend stellen zu können. 

Die A-Jugend hat in der Kreisgruppe 1 Hof folgende 
Gegner: ASV Leupoldsgrün, JFG Bayerisches Vogt-
land, VfB Moschendorf, ATSV Münchberg-Schlegel, 
FT Hof, JFG Region Döbraberg, SpVgg Selbitz und 
SGV Pilgramsreuth. 

Die C-Jugend spielt in der Kreisliga Hof/Marktred-
witz gegen: JFG Höllental, JFG AWK Luisenburg, 
FC Rehau, SpVgg Bayern Hof III, JFG Waldstein, SG 
Tirschenreuth, JFG Oberes Egertal, TSV Waldershof, 
JFG Region Marktredwitz, JFG Frankenwald, JFG FC 
Stiftland. 

In der Kreisklasse Hof spielt die D-Jugend gegen: FT 
Hof, SpVgg Bayern Hof III, FSV Viktoria Hof, JFG Bay-
erisches Vogtland, FC Saaletal/Berg, JFG Höllental II, 
JFG Waldstein, SG Oberkotzau II. 

Weitere Informationen über Trainer, Verantwortliche, 
Trainingszeiten und –orte folgen in den kommenden 
Ausgaben des Stadionkuriers und sind zu finden auf 
der Internetseite der JFG: www.jfg2013.de . 

Unsere nächsten begegnungen
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erfolg statt schönheit 
Spielbericht: FCS – BSC Tauperlitz

Der 1.FC Schwarzenbach stand unter Druck, und er hat ihm standgehalten: im Duell 
der Verfolger besiegte er den bSC tauperlitz mit 3:1 (2:1) und hält damit den kontakt zu 
Viktoria Hof und dem tuS Förbau, wobei der FCS noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. 
entscheidend für den Sieg waren die konsequenz im Verteidigen und das Schließen von 
Löchern, die die Schwarzenbacher in den letzten Wochen immer wieder in bedrängnis 
gebracht hatten. 

Die Herren Kemnitzer und Pankau kennen sich 
ganz offensichtlich aus in ihrem Metier – die Trainer 
des BSC und des FCS hatten schon in den Vorberich-
ten vermutet, dass die Begegnung nicht unbedingt 
ein spielerischer Leckerbissen werden würde. Zu 
viel stand auf dem Spiel für beide Teams, die in der 
Vorwoche verloren hatten und nun nicht noch weiter 
zurückfallen wollten. Vorsicht auf der einen Seite und 
das Ausnutzen von wenigen Lücken würden die Par-
tie prägen, ließen beide Coaches wissen, und genau 
so kam es. Die großen Unterschiede waren über 90 
Minuten nicht sichtbar, beide Mannschaften stör-
ten früh die Aktionen des Gegners, was die Zahl der 
Torchancen überschaubar werden ließ. Deshalb war 

die frühe Führung für die Grün-Weißen dieses Mal ein 
Vorteil, weil sie danach über weite Strecken defensiv 
dicht machen konnten. Fröhlich stand zweimal genau 
richtig; einmal schaltete er nach einem abgefälschten 
Schuss von Luber am schnellsten (7.), dann verwer-
tete eine Kombination über Bertl und Mikuta, der am 
Rande des Abseits stand, zum 2:0 (25.). Zwei gute 
Möglichkeiten, zwei Treffer, mit dieser Effizienz konnte 
Tauperlitz nicht aufwarten, Bärs Schuss aus der Dis-
tanz ging kurz nach dem 1:0 knapp vorbei (9.). Richtig 
komfortabel wäre es für die Platzherren geworden, 
wenn auch Mikuta nach einem schönen Steilpass 
erfolgreich gewesen wäre, er rutschte allerdings auf 
dem regennassen Platz weg, als er sich den Ball auf 

den linken Fuß legen wollte 
(27.). Die hundertprozenti-
ge Effizienz war weg und 
irgendwie auch für einige 
Zeit die letzte Konzentration, 
denn der FCS ließ die Gäste 
mehr agieren, sie bekamen 
größeren Ballbesitz im Mit-
telfeld und konnten ihr Spiel 
besser aufziehen. Die Strafe 
für diese schwächere Pha-
se folgte auf dem Fuß, als 
Küffner Torjäger Rönsch be-
diente, der nicht energisch 
genug angegangen wurde 
und frei vor Torwart Becher 

eiskalt verwandelte (41.). Der Anschluss war herge-
stellt, würden die Tauperlitzer nach der Pause aufma-
chen und mehr riskieren? Sie wollten vielleicht, aber 
sie kamen nicht dazu. Die ersten Minuten der zweiten 
Hälfte entschieden maßgeblich über den Ausgang des 
Spiels, denn Schiedsrichter Schuberth wurde sehr ak-
tiv. Er verteilte in kurzer Zeit mehrere Gelbe Karten, be-
rechtigt für Fouls, bei dem einen oder anderen Kom-
mentar hätte er durchaus mehr Ruhe an den Tag legen 
können. So unterbrach er zum einen den Fluss in der 
Partie manchmal zu lange, zum anderen gingen die 
Spieler im Anschluss mit wesentlich größerer Vorsicht 
zu Werke und nicht mehr letztes Risiko. Für Tauperlitz 
ein entscheidender Nachteil, weil sich dem BSC nicht 
genug Gelegenheiten boten, um zu einem weiteren 
Torerfolg zu kommen; der FCS verlegte sich auf einige 
wenige Aktionen in der Offensive und hielt sich den 
Tabellenvierten ansonsten geschickt vom Leib. Nicht 

ganz zufällig fiel die Entscheidung dann nach einer 
Standardsituation: nachdem Wohn im letzten Moment 
vor dem Kasten gestört wurde, folgten drei Eckbälle, 
der letzte wurde von Mikuta nach innen gebracht, An-
ders verlängerte und Bertl war mit dem Kopf zur Stel-
le (63.). Den Gästen fehlten anschließend etwas die 
Mittel, auch wenn der Ex-Martinlamitzer Karger immer 
wieder nach vorn stieß, und am Ende wohl auch die 
Kräfte, während Schwarzenbach klug absicherte und 
nach ein, zwei vergebenen Chancen kurz vor Spielen-
de mit dem Abpfiff zwar keinen Schönheitspreis, aber 
drei wichtige Punkte gewonnen hatte. 

Die Aufstellung: Becher – Scharrer. P. Fuchs, Lu-
ber, Saalfrank – Wohn, Linke, Fröhlich, Bertl – Anders, 
Mikuta. 
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Die dritte Halbzeit

europacup kurios

Der 1. FC Köln wurde 1986 von der 
UEFA bitter bestraft: Er durfte das einzige 
Europacupfinale seiner Geschichte nicht 
im eigenen Stadion austragen. Kölner 
Hooligans hatten durch Gewalt und Ran-
dale beim

Halbfinale im belgischen Waregem die 
Verantwortlichen der UEFA förmlich zu 
diesem Schritt provoziert. Ein Jahr nach 
der Katastrophe beim Landesmeisterfina-
le zwischen Liverpool und Juventus Turin 
in Brüssel mit 39 Toten und Hunderten 
von Verletzten riffen die Verantwortlichen 
hart durch: Sie belegten die Kölner für ihr 
Rückspiel im UEFA-Cup-Finale mit einer 
Platzsperre und entschieden, dass der 
FC sein „Heimspiel“ gegen Real Madrid 
in mindestens 400 Kilometern Entfernung 
austragen musste. Das Berliner Olym-
piastadion war allerdings eine denkbar 
schlechte Wahl. Die Berliner Fußballfans 
ließen den FC links liegen. Vier Fünftel der 
Ränge blieben leer. Lediglich 16.000 Zu-
schauer erlebten das 2:0 mit. Vor dieser 
Geisterkulisse fehlte den Kölnern das letz-
te Quäntchen Leidenschaft, um das 1:5 
aus dem Hinspiel im Bernabeu-Stadion 
noch ausgleichen zu können.

Wie stark man mit den eigenen Fans 
im Rücken einen solchen Rückstand auf-
holen kann, hatte der Gegner selbst vor-
gemacht: Nach einem 1:5 bei der Mön-
chengladbacher Borussia im Achtelfinale 

hatten die Medien der spanischen Haupt-
stadt das Motto „Wir gewinnen 4:0!“ aus-
gerufen. Und genau dieses Wunschergeb-
nis kam zustande – nicht zuletzt dank der 
fanatischen Anhänger, die ihre Mannschaft 
90 Minuten lang nach vorne peitschten. 
Am Ende reichte bei diesem 5:5 Reals 
Auswärtstor im Düsseldorfer Rheinstadion 
zum Weiterkommen.

Noch ein bisschen mehr Glück hatte 
der leidenschaftlich kämpfende spanische 
Vertreter im Europapokal der Pokalsieger 
1995, Real Zaragoza: In der 120. Minu-
te des Finales gegen Arsenal London im 
Pariser Prinzenpark zimmerte der marok-
kanische Spieler Nayim beim Stand von 
1:1 einen schier unglaublichen Ball – 50 
Meter weit, 20 Meter hoch – im Stil eines 
Verzweiflungsschlags Richtung Englands 
Nationalkeeper. Die Kugel rauschte in per-
fektem Bogen aufs Tor zu,

David Seaman unterschätzte die Flug-
bahn, stolperte nach hinten und landete 
zusammen mit dem Spielgerät im Netz. Ein 
hochverdientes Happy End.
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