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08 FC Schwarzenbach – SpVgg Oberkotzau 2
SOnntag | 08. nOVember 2015
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Jens König
3. Vorstand

Liebe Zuschauer, liebe FCSler, liebe  Gästefans!

Jens König 
3. Vorstand

Herzlich willkommen zum Heimspiel unserer 1. Mann-
schaft gegen die SpVgg Oberkotzau II, mit der das 
Spieljahr 2015 abgeschlossen wird (die nachzuholen-
de Partie gegen die SG Regnitzlosau II findet endgül-
tig erst 2016 statt). Dieses Jahr beginnt und endet mit 
Santiago „Santi“ Fraga da Silva – er hat es als Trainer 
des FCS mit der Mannschaft begonnen und wird es 
als Trainer der SpVgg Oberkotzau beenden und viel-
leicht heute die Reserve beobachten. Drei Jahre lang 
hat er die Schwarzenbacher geführt und somit den 
Grundstein gelegt, damit sie auch nach dem Wech-
sel der Kreisklasse zurück Richtung Hof erfolgreich 
dastehen können: aus Anlass dieses Nachbarderbys 
noch einmal herzlichen Dank für Deine geleistete Ar-
beit, lieber Santi – nur ein nachträgliches Abschieds-
geschenk in Form von drei Punkten möchten wir Dir 
dann doch nicht machen ;-) 
Zieht man Bilanz nach diesem Jahr, wird man mit ei-
nem lachenden und einem weinendem Auge darauf 
blicken. Der FCS zählt zu den Spitzenteams auf Kreis-
klassenebene, er hat es nicht zuletzt im Pokal bewie-
sen, wo er im Halbfinale vertreten ist und auch hier 
2016 aktiv sein wird. Er ist als Tabellenführer ins Jahr 
2015 gestartet und war eigentlich auf Augenhöhe mit 
den anderen Favoriten in der Kreisklasse Süd; genau-
so sieht es in der Kreisklasse Nord aus, wo die Mann-
schaft nur eine Niederlage bislang quittieren musste, 
im Derby gegen Förbau, dem Tabellenzweiten. Doch 

gegen Viktoria Hof blieb man ungeschlagen, genauso 
wie in der Vorsaison gegen den späteren Aufsteiger 
FC Waldstein. Aber wie des Öfteren hat es auch in der 
letzten Spielzeit nicht ganz zum großen Wurf gereicht, 
es waren die Punktverluste gegen die „Kleineren“, 
die den Sprung nach oben verbauten. So ist der FCS 
jetzt in jedem Fall unter Horst Pankau ein Jäger, der 
im nächsten Jahr zum Angriff auf die Aufstiegsplätze 
blasen will. Entscheiden werden die Spiele gegen die 
Topmannschaften, wichtig sind aber auch und vor al-
lem die Partien gegen die Vereine, die nichts mit dem 
Aufstieg zu tun haben werden. Hier darf man sich kei-
nen Ausrutscher leisten, das gilt auch heute gegen die 
SVO II. Noch einmal drei Zähler wären eine schöne 
Einstimmung auf die geschenkefreudige Weihnachts-
zeit, die bald bevor steht…
In diesem Sinne wünsche ich dem Spiel einen span-
nenden und verletzungsfreien Verlauf und Ihnen allen 
schon jetzt eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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16. spieltag
Der aktuelle Spieltag
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     Sven Luber   

     Johannes Becher   

Kader der 1.Mannschaft

     Bastian Anders 

     Raimund Wohn   

     Stefan Scharrer   

     Kevin Mikuta      Michael Haas

     Michael Fröhlich      Sebastian Bertl  

Unser heutiger gegner: die SpVgg 
Oberkotzau II

Die Saison 15/16 verlief bis jetzt sicher 
nicht nach Wunsch für die Reserve aus 
dem Nachbarort, denn nach dem Abstieg 
aus der Kreisliga war eigentlich ein Platz 
ganz vorne das Ziel. Aber einige Verletzte 
und viele Abstellungen für die 1. Mann-
schaft warfen die SVO II deutlich zurück, 
aktuell liegt sie auf Platz  9. Ihr letztes Spiel 
verloren die Oberkotzauer gegen Vikto-
ria Hof mit 1:5, waren dabei aber eben-
so nicht chancenlos wie zum Beispiel in 
der Hinrunde gegen den FCS, der eine bis 
zum Schluss umkämpfte und ausgegli-
chene Begegnung knapp mit 3:2 für sich 
entscheiden konnte. 16 Punkte bei einem 
Torverhältnis von 33:38 zeigen, dass man 
mit dem Nachbarn offensiv rechnen kann, 
dass er aber defensiv zulegen muss, um 
mit seinem jungen Team eine ruhige Run-
de zu spielen. 

Der blick in die a-Klasse – Zwi-
schenfazit 
Ob die 2. mannschaft des fcs schon win-
terpause hat? Pause ganz sicher, denn an 
diesem wochenende ist sie planmäßig 
spielfrei. Vielleicht hat das spieljahr 2015 
aber auch schon am letzten samstag ge-
endet, denn nur der wettergott weiß bis 
jetzt, ob das nachholspiel gegen die sg 
streitau/stammbach ii am kommenden 
sonntag noch ausgetragen werden kann. 
es lässt sich in jedem fall ein zwischenfa-
zit für die reserve ziehen, die wie die 1. 

mannschaft eine neue heimat innerhalb 
der a-Klasse gefunden hat. Platz 8 unter 
13 mannschaften hört sich mäßig an, be-
deutet aber, dass der fcs ii im dichten 
Mittelfeld der AK Süd 1 zu finden ist. 1 – 6 
belegen die Vereine, die 1. mannschaf-
ten ins rennen schicken, dabei konnten 
sich wiederum nur Leupoldsgrün, die 
sg aus streitau und stammbach sowie 
ahornberg leicht absetzen; stockenro-
th, sauerhof und zell liegen unmittelbar 
vor dem fcs, der die „reserve-abtei-
lung“ mit waldstein und gefrees  anführt. 
bereits deutlich zurück liegen münch-
berg-schlegel, helmbrechts, förbau und 
martinlamitz. Deftige Klatschen haben 
die schwarzenbacher nie kassiert, 19 
gegentore in 13 spielen sind völlig in 
Ordnung. andererseits zeigen 25 eige-
ne Treffer, dass es vorne klemmt – ver-
ständlich, weil spieler wie anders oder 
christoph barthold beständig bei der 
1. mannschaft im einsatz sind. Und auch 
die abstimmung muss leiden, wenn be-
reits 33 verschiedene spieler im einsatz 
waren. aber der fcs hat sich gut ein-
gefunden, richtig ärgerlich, weil absolut 
vermeidbar, war nur die niederlage in 
förbau. Die mischung aus routiniers, 
die noch regelmäßig spielen wollen, und 
den „Jungen“, die wegen des studiums 
oder der arbeit oft nur zum spiel anwe-
send sein können oder sich tatsächlich 
für die 1. mannschaft empfehlen wollen, 
passt jedenfalls, sodass im neuen Jahr 
sicher noch der ein oder andere zähler 
folgen wird. 
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Die JFG – Partner, kein Konkurrent
1.mannschaft
Tabelle – Kreisklasse Nord

Der 16. Spieltag

formal ist die Jfg schwarzenbacher Land ein 
eigenständiger Verein mit eigenem Vorstand, 
aber tatsächlich kann sie ohne die zusammen-
arbeit mit den stammvereinen aus schwar-
zenbach, martinlamitz und förbau nicht funk-
tionieren. alle Jugend- und schülerspieler 
von der a- bis zur D-Jugend sind bei ihrem 
jeweiligen Verein gemeldet, spielen aber ge-
meinsam unter dem Dach der Jfg. Derzeit 
können die a-, c- und D-Jugend besetzt wer-
den; Trainer sind marco ammersdörfer und 
felix Pöhlmann (D-Jugend), Klaus fuchs und 
bernd bendmann (c-Jugend) sowie Predrag 
beganovic und herbert barthold (a-Jugend). 
mitte november wird für alle Teams die win-
terpause beginnen, dann geht es zum Training 
in die halle. neue spieler sind immer herzlich 
willkommen, interessenten können sich an die 
Trainer wenden oder sich über die homepage 
der Jfg weiter informieren. 
Kinder im g-, f- oder e-Jugend-alter spielen 

nicht im namen der Jfg, sondern bleiben 
bei ihren stammvereinen, eine ausdehnung 
auf diese altersstufen ist von Verbandsseite 
ausgeschlossen. Letztlich müssen die einzel-
nen Vereine also für ihre eigene basis sorgen, 
denn wenn die Jugendspieler so lange aktiv 
sind und eines Tages aus der a-Jugend aus-
scheiden, kehren sie zunächst zum stammver-
ein zurück. beim fcs sieht es im bereich der 
Jüngsten aktuell nicht gut aus, die wenigen 
Kinder, die einen schwarzenbacher spieler-
pass haben, reichen nicht aus, um eigene 
mannschaften zu melden, sie haben deshalb 
ein zweitspielrecht für martinlamitz oder för-
bau. Kann der fcs jedoch keine spieler zur 
Jfg schicken, bekommt er später auch keine 
zurück. es wäre deswegen enorm wichtig, 
wenn sich ein einzelner oder eine gruppe von 
Interessenten finden würde, die in diesem Al-
tersbereich ein regelmäßiges, altersgerechtes 
Training beim fcs anbieten würde
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nur am ende wird es spannend 
Spielbericht: FCS – ASGV Döhlau

Wer 4:0 führt und nur noch 20 minuten zu spielen hat, der kann es auch einmal ruhiger 
angehen lassen. Ob die Spieler des 1.FC Schwarzenbach am vergangenen Sonntag so 
gedacht haben, lässt sich nicht sagen, in jedem Fall ließen sie die reserve des aSgV Döh-
lau nach der klaren Führung noch einmal auf- und sogar bis auf zwei tore herankommen. 
Am insgesamt völlig verdienten 4:2 (2:0)-Auswärtserfolg des FCS änderten die Treffer aber 
nichts mehr; mit diesem Dreier bleiben die grün-Weißen in der rolle des Verfolgers.

nach dem Drittletzten wiesla hof ii nun also 
der Vorletzte ASGV Döhlau II – wenn die eine 
Partie klar und deutlich 7:0 endet, muss das 
ergebnis in der nächsten noch höher ausfal-
len. aber so logisch funktioniert fußball dann 
doch nicht. wo die hofer ihr heil in der De-
fensive suchten, nahm der aufsteiger aktiv am 
spiel teil und versuchte, die abwehr des Tabel-
lendritten immer wieder zu beschäftigen. Das 
funktionierte in der ersten halbzeit aber nur 
bedingt, denn vor der Pause war der fcs die 
deutlich druckvollere mannschaft. Die angriffe 
wurden gut abgefangen, dem schnellen Um-
schalten konnte Döhlau nicht immer folgen. 

schon nach acht minuten war anders nur mit 
einem foul zu bremsen, den berechtigten elf-
meter verwandelte fröhlich. Das 2:0 besorgte 
wohn, der nach einer flanke von der linken 
seite goldrichtig stand (24.). mit der wieder 
frühen komfortableren führung kontrollier-
ten die schwarzenbacher weitgehend das 
spiel, nur Pajger sorgte zweimal vor becher 
für aufregung. auf der gegenseite hatte un-
ter anderem Luber mit einem schönen schuss 
das dritte Tor auf dem fuß (29.); das gelang 
dann anders gleich nach dem seitenwechsel 
per abstauber, nachdem bertl auf haas quer-
gelegt hatte, dessen Versuch Torwart zahr nur 

abprallen lassen konnte 
(48.). Die entscheidung 
schien gefallen, zumal 
es noch einige weitere 
möglichkeiten in den 
folgeminuten gab. 
nichts hundertprozen-
tiges, aber ausreichend, 
um Döhlau in schach zu 
halten. aber die gastge-
ber bäumten sich unter 
den augen von cheftrai-
ner Jürgen gahn noch 
einmal auf und profi-
tierten von einem fcs, 
der es ruhiger angehen 

ließ. aber damit bekam 
becher mehr zu tun, als 
ihm lieb sein konnte; 
nach etwas mehr als ei-
ner stunde musste er 
hellwach sein, um inner-
halb kurzer zeit gegen 
Pajger, Dabak und Polzer 
zu klären. gegen eine 
im Vergleich zu wiesla 
personell deutlich bes-
ser besetzte mannschaft 
aus Döhlau fiel es den 
gästen schwer, den 
spielfaden wieder aufzu-
nehmen; sie hatten aber glück, dass der asgV 
früh weit aufmachte, so konnte fröhlich den 
ersten echten Konter in dieser Phase zum 0:4 
abschließen (75.) und damit alle Unsicherhei-
ten beseitigen. Trotzdem gab der Dreizehnte 
der Kreisklasse nicht nach und wurde für ein 
engagiertes spiel belohnt. ihr bester an die-
sem Tag, skale, traf zunächst per foulelfme-
ter – Wirth sollte Dürrschmidt zu Fall gebracht 
haben, wobei selbst der schmunzeln musste 
(81.) und dann mit einem schönen freistoß um 
die mauer an den rechten innenpfosten (91.). 
Der war aber gleichzeitig die letzte aktion der 
Partie, sodass der fcs im letzten auswärtsspiel 
des Jahres erfolgreich blieb. 
Die Aufstellung: Becher – Scharrer, Saalfrank, P. 
Fuchs, Luber (L. Wirth) – Wohn, Linke, Fröhlich, 
Bertl (Großmann)– Anders, Mikuta (Haas). 
ein 0:0 ist in der a-Klasse ein eher seltenes er-
gebnis, weil sich in praktisch jedem spiel doch 
möglichkeiten ergeben aufgrund von fehlern, 
die eine mannschaft zu Treffern nutzen kann. 
Diese fehler aber vermied die reserve des 

fcs beim asV Leupoldsgrün und stürzte den 
Tabellenführer damit. in den ersten 20 minuten 
der Partie waren die gäste sogar das mutigere 
Team und hatten unter anderem durch haas 
gute Torchancen. Danach nahm der Druck des 
asV zu; Leupoldsgrün war ballsicherer und 
hatte mehr spielanteile, konnte den fcs aber 
nur selten richtig in bedrängnis bringen. was 
dann aufs Tor kam, war die sichere beute von 
Keeper Knöchel. Der fcs ii ist in dieser saison 
keine Torfabrik mehr – und am Samstag hatte 
stürmer aydinli bei der defensiven ausrich-
tung einen besonders schweren stand -, aber 
er steht äußerst stabil in der abwehr, stellt 
aktuell die viertbeste hintermannschaft und 
entführte so nicht unverdient einen zähler aus 
Leupoldsgrün. 
Die Aufstellung: Knöchel – Kolb, Barthold, T. 
Bertl, Weberpals (Schödel) – Gallar, Geyer, 
Groppa, M. Wirth, Haas (Gürer) – Aydinli 
(schneider). 
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Die dritte Halbzeit

Underdogs im europacup

Underdogs haben immer wieder 
mal eine legendäre Serie hingelegt. 
Beispielsweise der baskische Club 
Deportivo Alaves, der 2001 das Dort-
munder Finale im Uefa-Cup erreich-
te und höchst unglücklich durch ein 
Golden Goal per Eigentor gegen den 
FC Liverpool mit 4:5 verlor. Selbst die 
Liverpooler Fans feierten während 
des Matchs Spieler und Fans des 
Gegners aus Vitoria. Der kurze Ruhm 
brachte dem Verein kein Glück: Nach 
zwei Abstiegen bis in die dritte Liga ist 
man mittlerweile wieder in der zweiten 
spanischen Liga vertreten.

Der ungewöhnlichste club in einem 
Uefa-cup-finale war sicherlich der 
SC Bastia von der Insel Korsika – der 
den Titel 1978 in zwei finals (0:0 und 
0:3) gegen den PsV eindhoven ver-
passte. in den ersten drei runden 
gewannen die Korsen um den hol-
ländischen starstürmer Johnny rep 
sämtliche spiele gegen sporting Lis-
sabon (3:2 und 2:1), newcastle Uni-
ted (2:1 und 3:1) und den ac Turin 
(2:1 und 3:2). Dabei beendeten sie 
eine grandiose serie: Die Turiner 
waren zuvor zwei Jahre lang ohne 
jegliche heimniederlage in sämt-
lichen wettbewerben geblieben. 
erst gegen den fc carl zeiss Jena 
„gönnte“ man sich nach dem berau-

schenden 7:2-hinspielsieg ein 2:4 
auf dem ernst-abbé-sportfeld. Und 
im Halbfinale reichte nach einem 
1:0 zu hause ein 2:3 bei grasshop-
per zürich zum finaleinzug. berühmt 
wurde die siegesserie des sc al-
lerdings durch seine fans und sein 
kaum drittligataugliches stadion, 
das stade armand cesari. Die unun-
terbrochen brüllenden, hopsenden 
und gestikulierenden anhänger des 
clubs gehörten zu den begeisterten 
Pionieren der Pyrotechnik und jagten 
quasi während des gesamten spiels 
böllerschüsse, Knallfrösche und sil-
vesterraketen in die Luft. Dagegen 
war der betzenberg ein Ort der stil-
len einkehr. manche Vereine der fran-
zösischen Liga zogen es vor, lediglich 
ihre reserveteams in der „hölle“ des 
armand cesari antreten zu lassen. 
Die Uefa beantwortete das spektakel 
der fans mit immer höheren geld-
strafen. Der Vorstand unternahm al-
lerdings nichts, zahlte stets pünktlich 
die „Knöllchen, und beim nächsten 
spiel stand der „zwölfte mann“ voll 
motiviert wieder hinterm zaun. inklu-
sive bomben, rauch und feuer …
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15/16Unsere Partner


