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Wolfgang Fischer
1. Vorstand

Liebe Zuschauer, liebe FCSler, liebe  Gästefans!

Wolfgang Fischer 
1. Vorstand

Sah es vor wenigen Wochen noch so aus, als wür-
de das Titelrennen in der Kreisklasse Nord von einem 
Quartett bestritten, so läuft nach den überraschen-
den Punktverlusten des BSC Tauperlitz und unseres 
Lokalrivalen aus Förbau alles auf einen Zweikampf 
zwischen Viktoria Hof und dem FCS hinaus. Im Ge-
gensatz zu den letzten Jahren hat es unsere Mann-
schaft aber selbst in der Hand, die Kreisklasse nach 
15 Jahren (!) in Richtung Kreisliga zu verlassen. Die 
Rechnung ist scheinbar einfach. Wenn die restlichen 
vier Spiele gewonnen werden, sind Meistertitel und 
damit Aufstieg perfekt. Tatsächlich dürfte sich dieses 
Unterfangen aber wesentlich komplizierter gestalten. 
Mit der SG Regnitzlosau II (A), der TuS Förbau (H) und 
dem BSC Tauperlitz (A) warten in den letzten drei Par-
tien noch schwere Brocken auf Trainer Horst Pankau 
und seine Mannschaft. Schon unser heutiger Gegner 

wird uns die Punkte nicht schenken. Das kampfstarke 
Team aus Moschendorf mit dem Ex-Schwarzenbacher 
Paul Kirchgesner hat schon beim 4:2 Hinspielerfolg 
des FCS erbitterte Gegenwehr geleistet und wird ge-
gen den Spitzenreiter sicher hochmotiviert sein. Sollte 
unsere Mannschaft aber die konzentrierten Leistun-
gen der letzten Wochen abrufen können, stehen die 
Vorzeichen gut. Dazu benötigt sie aber wieder Ihre 
tatkräftige Unterstützung, die Sie ihr bereits die ganze 
Saison haben zuteilwerden lassen! Schließlich sollen 
die Aufstiegshoffnungen nicht - wie der sog. „Stern 
des Südens“ diese Woche in Madrid - am Abendhim-
mel verglühen.
Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Abend hier 
beim FCS und ein erholsames Wochenende.

ich darf Sie zum vorletzten Heimspiel in der Saison 2015/2016 gegen 
den VfB Moschendorf herzlich begrüßen.
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23. 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: Der VfB 
Moschendorf 

Der VfB Moschendorf hatte sich von dieser Saison 
einiges mehr versprochen, als sie jetzt bieten kann. Mit 
den anderen Spitzenteams um den Aufstieg kämpfen, 
lautete die Zielsetzung, schließlich war der VfB in den 
vergangenen Jahren oft nicht weit davon entfernt. Das 
Ziel war allerdings nach den ersten Spieltagen bereits 
in weite Ferne gerückt, Moschendorf fand keinen ech-
ten Rhythmus, ein Trainerwechsel sollte die Lösung 
bringen. Seit diesem Zeitpunkt haben sich die Hofer 
Vorstädter auch stabilisiert, aber wirklich nach ganz 
oben gelangten sie nicht mehr. Aktuell steht Platz 7 
mit 34 Punkten und 51:54 Toren zu Buche – es geht 
nichts mehr nach oben und auch nicht nach unten. 
Eigentlich kennt man den VfB als eine kampf-, aber 
auch spielstarke Mannschaft, aus der sich die Kor-
settstangen der letzten zehn Jahre jedoch etwas ver-
abschiedet haben, ein personeller Umbruch hat statt-
gefunden. Bekannt ist den Schwarzenbacher Fans 
sicherlich noch Paul Kirchgesner, der schon beim FCS 
aktiv war, aber auch Spielertrainer Alexander Hörner 
oder Anton Welitschko haben den Grün-Weißen be-
reits einige Male das Leben schwer gemacht. 

Der FCS II bestreitet morgen, am Samstag, um 
14.30 Uhr ein Nachholspiel beim FC Ahornberg. Eine 
schwere Aufgabe für schwere Beine, denn die Partie 
gegen den FC Gefrees II steckt ganz sicher noch in 
den Knochen. Aber nicht nur deshalb ist der FCA Fa-
vorit. Die Mannschaft steht auf Rang 2 in der A-Klasse 
Süd 1, fünf Zähler hinter dem ASV Leupoldsgrün, aber 
auch mit zwei Partien weniger auf dem Konto. Ärgern 
wird die Elf von Spielertrainer Winterlage die Nieder-
lage in Stockenroth, ob der FCS jetzt dafür büßen 
muss? Spannend wird sein, wer für Schwarzenbach 
auflaufen kann, Spiele am Samstag sind nicht immer 
ganz einfach zu besetzen. 

Der Blick in die a-Klasse:
Wie war es eigentlich früher? Bestanden Fußball-

mannschaften im Amateurbereich nur aus Arbeitern 
und vielleicht Angestellten, die alle im Umkreis von 
wenigen Kilometern um den Fußballplatz wohnten und 
quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit für Training und 
Spiele zur Verfügung standen? Vermutlich war es auch 
in der Vergangenheit nicht so, aber mit dem Wandel 
der Gesellschaft und den Erwartungen an Jugendliche 
und einen guten Schulabschluss berührt ein Problem 
die Fußballvereine, das es in diesem Ausmaß mögli-
cherweise früher nicht so gab: die Zahl der Studenten 
ist deutlich angestiegen. Wenn diese dann in Städten 
studieren, aus denen man am Wochenende nicht mal 
eben so nach Hause fahren kann, dann fehlen den 
kleinen Klubs schnell mehrere wichtige Aktive. Den 
FCS II betrifft das durchaus ordentlich, denn Spieler 
wie Fabian Barthold, Florian Piffl oder Franz Mildner 
stehen nur unregelmäßig bis selten zur Verfügung. Da-
für durften in den letzten Wochen zwar Routiniers wie 
Michael Gerisch oder Predrag Beganovic (Trainer bei 
der JFG Schwarzenbacher Land) ihre Saisonpremie-
re feiern, aber es ist ja nur bedingt Sinn der Sache, 
wenn die „Alten“ auf dem Platz stehen und weniger 
die „Jungen“. Die Vereinbarkeit vom Studium für die 
Zukunftsplanung und Ausübung des Hobbys Fußball 
wird sicher in den nächsten eine große Herausforde-
rung für etliche Vereine sein. Diese Problematik erklärt 
sicher nicht alle Schwankungen in den Leistungen 
des FCS II, der mit seinem Wechsel von Siegen und 
Niederlagen ziemlich genau in der Mitte der Tabelle 
der A-Klasse angelangt ist, aber sie ist zumindest ein 
Aspekt, den man bei der Betrachtung der Saison im 
Auge behalten muss.

     Marcel Fuchs 
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Neu beim FCS: Firat Özten
1.mannschaft
Tabelle – Kreisklasse Nord

Für den Saisonendspurt hat sich der FCS noch einmal personell verstärken können. Seit 
einigen Wochen gehört Firat Özten zum Kader der Schwarzenbacher und war schon für 
die 1. und 2. Mannschaft im einsatz. er stammt aus Hof und hat dort sowohl im Nach-
wuchs als auch bei den Senioren für den atS Hof/West gespielt. Nach zwei Jahren beim 
aSgV Bernstein, unter anderem als Spielertrainer und ebenfalls zwei Spielzeiten beim 
FSV Naila sowie einer weiteren Saison bei Viktoria Hof pausierte er zuletzt mehrere 
Monate, wodurch er jetzt sofort für den FCS spielberechtigt war. Der 25jährige Familien-
vater ist vor allem im Mittelfeld einsetzbar; er fand über arbeitskollegen den Weg zu den 
grün-Weißen und kennt auch trainer Horst pankau bestens. Herzlich willkommen beim 
1.FC Schwarzenbach, wir wünschen Firat Özten eine erfolgreiche Zeit beim FCS!

Vorschau: 
Nach diesem Wochenende stehen nur noch 270 re-

guläre Spielminuten für den FCS auf dem Programm. 
Die könnten es in der Kreisklasse durchaus in sich 
haben, denn jeder noch wartende Gegner ist speziell: 
die SG Regnitzlosau II war im März beim Nachholspiel 
chancenlos, aber wird das Personal im Rückspiel das 
gleiche sein, sollte die SG in der Kreisliga bereits als 
Meister feststehen? Dann wartet das Derby gegen 
den TuS Förbau, der aller Voraussicht nach nichts 
mehr mit dem Aufstieg zu tun hat, aber gerade des-
wegen den ambitionierten Nachbarn ärgern kann. Und 
zum Abschluss gibt es vielleicht eine Art „Endspiel“, 
denn der BSC Tauperlitz hat sich trotz der Niederlage 

gegen Döhlau mit Sicherheit noch nicht aufgegeben 
und will ebenfalls einen Aufstiegsplatz ergattern. Von 
Langeweile kann bis Ende Mai also keine Rede sein, 
aber wenn die Situation Motivation und Konzentration 
hochhält, ist das ja womöglich ein Vorteil für den FCS. 

Die 2. Mannschaft hat neben dem kleinen Derby 
noch zwei Treffen mit Spitzenteams vor sich: in Aus-
wärtsspielen geht es zum ASV Stockenroth und am 
Ende nach Streitau zur SG Streitau/Stammbach II. In 
beiden Fällen schielen die Gegner noch ganz leicht auf 
die Aufstiegsränge, dem FCS II könnte also die Rolle 
eines Spielverderbers zufallen, wenn es die Konstel-
lation hergibt. 
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Die erfolgsserie hält
Spielbericht: TSV Köditz – FCS

Vielleicht werden die Verantwortlichen beim 1.FC Schwarzenbach in einigen Wochen auf 
die Saison 2015/16 zurückblicken und beschließen, dass ausgerechnet eine Niederlage der 
wichtigste Faktor für den erfolgreichen abschluss der Spielzeit war. erfolg würde bedeuten 
„aufstieg in die Kreisliga“ und deshalb das „vielleicht“ zu Beginn, denn er ist schließlich 
noch lange nicht gesichert. aber der FCS konnte am vergangenen Wochenende eine weite-
re Hürde nehmen und beim tSV Köditz deutlich mit 7:1 (5:0) gewinnen. 

Wie passt das jetzt zum Stichwort Niederlage? Dazu 
muss man ein bisschen in die Vergangenheit gehen, 
genauer gesagt auf den Donnerstag vor dem Derby 
gegen den 1.FC Martinlamitz. An diesem Tag mussten 
die Schwarzenbacher im Halbfinale des Totopokals 
beim 1.FC Marktleuthen antreten, eben dort endeten 
die leisen Träume auf die 1. Hauptrunde im bfv-Pokal 
des kommenden Jahres und damit einen höherklassi-
gen Gegner aus der Region ziemlich jäh mit einer 1:5 
(0:2)-Niederlage. Die fiel womöglich etwas hoch aus, 
war aber verdient, weil der voraussichtliche Vizemeis-
ter der Kreisklasse Süd deutlich bissiger und vor allem 
eingespielter war. Marktleuthen hatte einen sehr guten 
Tag erwischt und bekam nach gut zwanzig Minuten 

klar Oberwasser; Resultat war das 1:0 durch Matu-
schak. Auch die weiteren Gelegenheiten in der ersten 
Hälfte hatten die Gastgeber, Fleißner erzielte das 2:0 
(36.), wenn auch aus stark abseitsverdächtiger Positi-
on. Als Thumser direkt nach der Pause das dritte Tor 
gelang (47.), schien bereits alles vorbei, doch Mikuta 
verwandelte nur eine Minute später einen Foulelfmeter 
zum Anschlusstreffer. In der Folge war der FCS ak-
tiver und druckvoller, tat sich aber gegen körperlich 
robuste Marktleuthener oftmals schwer, um Richtung 
Strafraum zu gelangen. Und vieles blieb trotz aller Be-
mühungen Stückwerk, weil die Eingespieltheit fehlte 
– gleich sechs Stammspieler standen Trainer Pankau 
aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung, das 
machte sich gegen praktisch komplett auflaufende 
Platzherren irgendwann bemerkbar. Die Grün-Weißen, 
die zur Verfügung standen, wollten es noch richten, 
liefen gegen Ende der Partie aber immer wieder in 
Konter, von denen zwei durch C. Höppler (75.) und 
erneut Fleißner (80.) zum Endstand genutzt wurden. 
Den Kampf ums Endspiel verloren, aber wichtige 
Kräfte für den Saisonendspurt aufbewahrt, ließ sich 
deshalb schnell als Fazit dieses Abends ziehen. Po-
sitiv bemerkbar machte das bereits im Nachbarduell 
gegen Martinlamitz, als der FCS in Bestbesetzung 
auflaufen konnte; und auch in Köditz war der Stamm 
an Bord, wobei Linke eine Verschnaufpause auf der 
Bank bekam und Becher wegen eines Einsatzes als 
Schiedsrichter nicht mitwirken konnte. Für ihn stand 
Carlos Fraga da Silva im Kasten und sah, dass schon 
nach wenigen Minuten klar war, welche Richtung der 

Spielverlauf nehmen würde. Wohn (4.), Haas (5.) und 
Fröhlich (11.) machten schon zu Beginn alle vagen Kö-
ditzer Hoffnungen zunichte, Mikuta (25.) und Anders 
(44.) belohnten ebenfalls eine konsequente Offensi-
vleistung.  Nach der Pause ließ es der Tabellenführer 
etwas gemächlicher angehen und die ein oder andere 
Chance aus, es reichte noch zu zwei weiteren Treffern 
durch Fröhlich (54.) und Bertl, der einen Foulelfmeter 
zum Endstand verwandelte (83.); der Treffer zum 1:6 
durch Schmiedeknecht (76.) ließ sich verschmerzen. 
Die nicht gebrauchte Kraft kann der FCS gut einset-
zen, wenn jetzt endgültig die heißen letzten Wochen 
der Saison anbrechen. 
Die Aufstellung in Köditz: Fraga da Silva – Scharrer, 
Luber, Saalfrank, P. Fuchs – Wohn, Fröhlich, Haas, Mi-
kuta, Bertl (Özten, M. Fuchs) – Anders. 
Kann man sich auch freuen, wenn man in einem Aus-
wärtsspiel vier Tore kassiert hat? Im Fall des FCS II 
lautete die Antwort vergangenen Sonntag: Ja. Denn 

Grund zum Jubeln hatten die Spieler des FCS gleich sieben Mal in Köditz, so wie hier Kapitän Raimund Wohn, 
Michael Fröhlich, Sven Luber, Kevin Mikuta und Christoph Saalfrank. In den entscheidenden Momenten 
konnten sie sich beim Tabellenvorletzten durchsetzen und mit dem Sieg die Tabellenführung behaupten. Auch 
Neuzugang Firat Özten war erneut im Einsatz, er ist nach nur wenigen Wochen bereits komplett integriert und 
kann in den letzten Spielen der Saison noch sehr wichtig werden, wenn jede personelle Alternative mehr eine 
große Rolle spielt. 

den Schwarzenbachern gelang eine sehenswerte Auf-
holjagd beim SV Sauerhof, der schon mit 4:1 geführt 
hatte und sich am Ende doch mit einem 4:4 (1:1) be-
gnügen musste. Trautmann erzielte früh das 1:0 für 
den SV (8.), das Richter ausgleichen konnte (24.). Was 
sich besonders in der 2. Hälfte abspielte, war bemer-
kenswert: beide Teams schossen ihre Tore innerhalb 
weniger Minuten. Burger (52.), Lehretz (57.) und Spie-
lertrainer Ottavio Saponaro (60.) machten vermeintlich 
alles klar, doch der FCS gab nicht auf. Ceylan mit ei-
nem schnellen Doppelpack (75./79.) und Aydinli (84.) 
schafften tatsächlich noch ein Unentschieden. Ob 
die alten Sturmpartner Saponaro und Aydinli da an 
einstige A-Jugend-Zeiten gedacht haben, als ihnen 
gemeinsam ein 4:4 beim SV Marktredwitz nach einem 
0:4-Rückstand glückte? 
Die Aufstellung: Gallar – S. Mildner, Großmann, T. 
Bertl, Bayram (Weberpals) – Geyer, Ceylan, Armstark, 
Groppa – Richter, Aydinli. 
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Die Gegenwart kann sich sehen lassen
Jahreshauptversammlung des fcs/schulden abgebaut/Trainer Pankau verlängert Vertrag

Die momentane sportliche Situation des 1.FC Schwarzenbach kann man als 
anhänger des Vereins ruhig genießen. Und auch hinter den Kulissen haben sich 
viele Dinge positiv entwickelt, wie sich bei der Jahreshauptversammlung am 
vergangenen Freitag im Clubheim zeigte.

Gut 30 Vereinsmitglieder hatten sich zu der Ver-
sammlung eingefunden, die vergleichsweise spät 
angesetzt war, was aber schlicht den Renovierungsar-
beiten in der Gaststätte geschuldet war. 1. Vorsitzen-
der Wolfgang Fischer bat zu Beginn um eine Schwei-
geminute für die im vergangenen Jahr verstorbenen 
Vereinsmitglieder und nochmals für den ehemaligen 
Martinlamitzer Trainer Jörg Käferstein. Seine Ausfüh-
rungen leitete er mit einem Blick auf die Mitgliederzahl 
ein, sie hat sich im Vergleich zu 2014 von 299 auf 286 
verringert. Bei den aktiven Fußballern ist die Lage zu 
differenzieren: Aushängeschild ist derzeit natürlich die 
1. Mannschaft, die als Tabellenführer der Kreisklasse 
Nord den Aufstieg erreichen will; auch die 2. Mann-
schaft schlägt sich als Fünfter in der A-Klasse achtbar. 
Die Spieler stehen auch im kommenden Jahr bei Horst 
Pankau im Training, der vor kurzem seinen Vertrag um 
ein Jahr verlängerte; ebenso will Mannschaftskapitän 
Raimund Wohn bei den Grün-Weißen bleiben, um ihn 
herum sollen dann nicht nur die aktuell beim FCS tä-
tigen auflaufen, sondern auch Neuzugänge, wie bei 
allen anderen Vereinen auch werden dahingehend 
schon jetzt Gespräche geführt. Der Jugendbereich ist 
und bleibt dagegen ein Sorgenkind in Schwarzenbach: 
in der A-Jugend der JFG Schwarzenbacher Land kann 
sich der Verein noch gut behaupten, in den übrigen 
Mannschaften gibt es jedoch kaum Schwarzenbacher 
Spieler, die im Seniorenalter zu ihrem Stammverein zu-
rückkehren könnten; hier steht eine gewaltige Heraus-
forderung für die Zukunft vor der Tür. Finanziell steht 
der Club gut da, 2015 konnten die letzten Altschulden 
getilgt werden, sodass sich neue Spielräume ergaben, 
um dringend nötige Investitionen abseits des Rasens 

tätigen zu können. Sichtbar sind diese z.B. durch die 
Anschaffung eines neuen Rasentraktors, beim Blick 
auf die sanierte Terrasse des Clubheims oder auf die 
neu installierten Heizkörper in der Gaststätte. Auch 
diese bietet dank der jüngsten Renovierungsaktion 
jetzt einen deutlich freundlicheren Anblick, unter an-
derem wurden die Wände gestrichen oder tapeziert, 
neue Lampen angebracht und der Boden abge-
schliffen und versiegelt; weitere Aktionen sollen und 
müssen folgen, da im Gebäude insgesamt noch Sa-
nierungsbedarf besteht. Als „Schmankerl“ kann das 
Clubheim jetzt außerdem einen Kickertisch bieten, der 
bereits fleißig genutzt wird, ein Kickerturnier soll auch 
in diesem Jahr wieder organisiert werden. Wolfgang 
Fischer bedankte sich bei allen freiwilligen Helfern, die 
sich an den verschiedenen Maßnahmen tatkräftig be-
teiligten, sowie bei der Stadt Schwarzenbach und dem 
Förderverein des FCS, ohne deren finanzielle Unter-
stützung manche Aktion nicht durchführbar gewesen 
wäre. 2016 sollen Teile des Mobiliars ersetzt werden, 
ebenso wie die alten Kabinen für die Auswechselspie-
ler, im Gespräch ist die Installation von Fangnetzen 
hinter den Toren. Der Betrieb der Gaststätte läuft dank 
eines eingespielten Teams erfreulich reibungslos und 
wird von Stammgästen wie allen anderen Besuchern 
sehr geschätzt. Zu bedenken sei allerdings, wie lange 
die kleine Gruppe von Helfern diese Aufgabe noch so 
gut erfüllen könne, meinte Fischer, wenn sie nicht wei-
tere personelle Unterstützung erfahre. Er bat daher um 
Werbung bei allen potenziellen Kandidaten, die sich 
am Ausschank ein- bis zweimal pro Monat beteiligen 
könnten. Neben den vielen internen Veranstaltungen 
wie Muckturnieren, der Weihnachtsfeier oder dem 

Clubheimfasching wird die Gaststätte auch für andere 
Veranstaltungen genutzt: Obst- und Gartenbauverein 
und Baugenossenschaft sind regelmäßige Gäste, 
zum Weltfrauentag ist das Clubheim jedes Jahr bes-
tens besucht, und auch private Feiern können in den 
Räumlichkeiten stattfinden. Über die Spiele in Kreis- 
und A-Klasse hinaus hat sich der FCS 2015 wieder viel 
Lob für die Ausrichtung der Sportwoche und als Gast-
geber eines Relegationsspiels verdient; sollten es die 
Umstände erlauben, könnte eine solche Partie auch 
heuer in Schwarzenbach ausgetragen werden. Zur 
Sportwoche 2016 konnte erneut das Duo Goller&Götz 
als Hauptmusikact gewonnen werden, sie werden ihre 
Lieder wieder am Freitag präsentieren, nach einem 
anderen Highlight: die SG Schwarzenbach, Spiel-
gemeinschaft der Alten Herren aus Schwarzenbach, 
Martinlamitz und Förbau, trifft auf die Altligamann-
schaft des 1.FC Nürnberg, technische Feinheiten und 
Fußballzauber sind da wohl garantiert. Ferner werden 
die Schwarzenbacher nicht nur die Stadtmeisterschaft 
ausrichten, sondern am Samstag auch das 1. Dr.-Wal-
ter-Baumann-Gedächtnisturnier, ein Kleinfeldturnier 
mit 6 oder 8 Teilnehmern. Ein näher liegender Termin 
ist die Himmelfahrtswanderung des FCS, sie beginnt 
am 5.5. um 9.30 Uhr am Clubheim und führt zum Hof-
fest in Fletschenreuth, nach der Rückkehr zur Gast-
stätte wird dort zum Ausklang gegrillt. Den Rahmen 
von Wolfgang Fischers Ausführungen bildeten Per-
sonalia, denn nach den Meldungen aus dem Bereich 
der Mannschaft zu Beginn warf er einen Blick auf die 
Besetzung der Vorstandschaft. 2015 stellten sich Jens 
König (3. Vorstand) und Thomas Voigt (Hauptkassier) 
nicht zur Wiederwahl, 2016 werde er selbst aller Vor-

aussicht nach sein Amt zur Verfügung stellen, erklärte 
der 1. Vorstand. Mit dieser Ankündigung solle dem 
Verein genügend Zeit gegeben werden, einen geeig-
neten Kandidaten für die Nachfolge zu finden.

 
Die Abteilungsleiter setzten die Reihe der Berichte 

fort. Der kommissarische Spielleiter Guido Degel blick-
te kurz auf die Saison 14/15 und die aktuelle Lage, in 
der der Aufstieg selbstverständlich das große Ziel sei. 
Er bat die Anhänger des FCS, die 1. Mannschaft in 
den letzten Partien dieser Saison weiter so tatkräftig 
zu unterstützen wie bisher, die Leistungen des Teams 
hätten nicht zuletzt zu einer sehr erfreulichen Steige-
rung der Zuschauerzahl geführt. Peter Kastoris fasste 
die erste Spielzeit der SG Schwarzenbach, also der 
Alten Herren, zusammen. In zehn Spielen wurden 
insgesamt 37 Spieler eingesetzt, Anlauf- und Ab-
stimmungsprobleme verhinderten bislang einen Sieg 
der SG. Dafür war sie beim Ü40-Cup erfolgreich und 
konnte sich in Schwarzenbach für die bayrische Fi-
nalrunde in Essenbach bei Landshut qualifizieren. Für 
2016 sind insgesamt 9 Spiele geplant, die geringere 
Anzahl soll zu weniger Überschneidungen mit Partien 
der 2. Mannschaften und zu mehr Personal im Bereich 
der Alten Herren führen. Auch Peter Kastoris wird sein 
Amt mit Ablauf der AH-Saison abgeben, Gespräche, 
wer die Aufgaben künftig übernommen wird, haben 
bereits stattgefunden oder werden gerade geführt. 
Für die JFG Schwarzenbacher Land gab Ralf Küchler 
einen kurzen Einblick in die aktuelle Lage. Momentan 
sind A-, C- und D-Jugend im Spielbetrieb, 2016/17 
wird auf jeden Fall eine B-Jugend gestellt werden. 
Ob genügend A-Junioren vorhanden sind, hängt auch 
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davon ab, wie viele Flüchtlingskinder in Schwarzen-
bach untergebracht sind bzw. bleiben können, wenn 
sie volljährig geworden sind. Küchler kritisierte in dem 
Zusammenhang die oft komplexe Bürokratie, die Inte-
gration manchmal schwieriger statt einfacher mache. 
Er dankte dem Trainerteam der JFG für seine Arbeit 
und warb gleichzeitig um weitere Trainer und Betreu-
er, die auch in diesem Bereich für Entlastung sorgen 
könnten. 

Hauptkassier Thomas Voigt konnte die bereits an-
gedeuteten positiven Geschäftszahlen in seinem Be-
richt weiter präzisieren; er wies ebenfalls auf die gro-
ße Bedeutung der erbrachten Eigenleistungen durch 
Vereinsmitglieder hin. Die rückläufige Mitgliederzahl 
konnte er mit einer speziellen Statistik erklären, die 
wiederum auf die Problematik verweist, die den FCS 
in Zukunft treffen wird: seit 2012 hat sich die Zahl der 
Mitglieder unter 18 Jahren mehr als halbiert, von 113 
auf 51 Ende 2015! Zum Ende seiner Amtszeit bekam 
Thomas Voigt vom kommissarischen 2. Vorsitzenden 
Peter Bertl nach einer kleinen Dankesrede ein Ge-
schenk überreicht. Die Kassenprüfer Ernst Bauer und 
Robert Weinhold hatten ebenfalls noch ein Präsent 
parat: wie schon in den Vorjahren hatten sie keine Ein-
wände gegen den Kassenbericht und empfahlen der 
Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft, die 
auch einstimmig gewährt wurde. Laut Tagesordnung 
wären nun die Ehrungen verdienter Mitglieder an der 
Reihe gewesen, diese werden jedoch in Kürze und 
im Rahmen eines Essens im frisch renovierten Club-
heim nachgeholt; ein angemessener Rahmen hat in 
diesem Jahr einen besonderen Stellenwert, da meh-
rere Mitglieder ihre 60jährige Zugehörigkeit zum FCS 
feiern dürfen. Der Entlastung folgten damit direkt die 
Neuwahlen. Der Wahlvorstand (Ernst Bauer, Günter 

Vollert, Rolf Füßmann) konnte hier durch die Wahlen 
Lücken schließen, musste aber auch einen Posten 
offen lassen. Peter Bertl und Guido Degel wurden in 
den Ämtern offiziell bestätigt, die sie bereits seit ei-
niger Zeit aktiv, aber satzungsgemäß kommissarisch 
ausgeübt haben. Die Kassenrevisoren Ernst Bauer 
und Robert Weinhold gaben ihre Zustimmung zu einer 
weiteren Amtszeit. Neu in der Vorstandschaft ist Tobi-
as Bertl, der das Amt des Hauptkassiers übernehmen 
wird. Kein Bewerber fand sich dagegen für den Posten 
des 3. Vorstands; in der Vakanz könnte allerdings auch 
die Chance liegen, Interessenten auch von außerhalb 
für eine Tätigkeit beim FCS zu gewinnen. 

Die Jahreshauptversammlung endete mit einigen 
kurzen Anmerkungen und Nachfragen verschiedener 
Mitglieder. Ernst Bauer dankte den Verantwortlichen 
des Stadionkuriers für die geleistete Arbeit, die auch 
außerhalb des Vereins viel Anklang finde. Klaus Fuchs 
schlug vor, die Pflege des Vereinsbusses einer profes-
sionellen Firma zu übertragen, die im Gegenzug ihr 
Logo kostenlos auf dem Bus aufbringen könnte. Er 
brachte zum Abschluss auch den Punkt vor, der den 
FCS realistisch in nicht allzu ferner Zukunft ausgiebig 
beschäftigen wird: Klaus Fuchs bezog sich auf die 
Zahl der in der Stadt Fußball spielenden Jugendlichen 
und die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen 
den drei Vereinen innerhalb der JFG, als er einschätz-
te, dass diese Kooperation früher oder später der 
Grundstein für einen einzigen Fußballverein im Stadt-
gebiet sein könnte. Derzeit ist diese Frage kein großes 
Thema, aber ignorieren lässt sie sich wohl weder in 
Schwarzenbach noch in Martinlamitz oder Förbau auf 
Dauer.      Jens König
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Die dritte Halbzeit
a-Klasse süd 1
FCS II – FC Gefrees II 0:3 (0:1)

war es der nicht allzu gute rasens auf dem 
schulsportplatz oder doch der gegner, mit 
dem die reserve am gestrigen Donnerstag 
nicht zurecht kam? wie auch immer, am ende 
stand ein eher ernüchterndes spiel und erst 
recht ein ernüchterndes ergebnis. nach dem 
2:4 im hinspiel mussten sich die schwarzen-
bacher auch in rückrunde den gefreesern 
geschlagen, bei denen die Kombination aus 
Jung und alt einfach besser funktionierte. 
gefrees‘ Trainer Jörg weisheit wird im kom-
menden Jahr 50, zog an diesem abend aber 
hervorragend die fäden, der zweifache Tor-
schütze stacey ist auch schon über 40, stand 
aber immer wieder goldrichtig und traf eiskalt. 
Um sie herum waren etliche teils sehr junge 
spieler im einsatz, die viel Laufarbeit verrichte-
ten und den fcs so erfolgreich im aufbauspiel 
störten. Die schwarzenbacher, die nur zwölf 
akteure und wieder einmal eine umformier-
te mannschaft aufbieten konnten, ließen sich 
davon zunächst beeindrucken und brauchten 
erst eine außerplanmäßige Pause, um sich zu 
finden. Nach einer mehrminütigen Unterbre-
chung, weil Keeper carlos fraga da silva und 
stacey zusammengerauscht waren, lief der ball 
etwas besser, chancen ergaben sich bei Dis-

tanzschüssen von Özten und geyer. genauer 
waren jedoch die abschlüsse der gefreeser, 
nach einer flanke stand stacey völlig frei und 
köpfte ein (40.). Der knappe rückstand ließ 
alle möglichkeiten offen, richter (48.) und der 
eingewechselte schödel (56.) hatten mit ihren 
schüssen zwei weitere gute chancen. aber 
insgesamt war zu vieles beim fcs stückwerk, 
auch den gefreesern unterliefen immer wie-
der fehlpässe, aber in den entscheidenden 
momenten waren sie sicherer. nach knapp 
einer stunde brachte Lutterbach den ball zu 
stacey, der mit der spitze einschoss. Das 0:3 
(83.) markierte der gefreeser U. richter aus 
dem gewühl heraus, wobei vorher womöglich 
ein schwarzenbacher spieler gefoult worden 
war. nicht nur in diesem moment waren die 
grün-weißen unzufrieden mit schiedsrichter 
rauh, der einige zugegeben schwierige sze-
nen ungünstig für den fcs beurteilte. aber 
er hatte keine schuld an der niederlage, die 
geht vor allem auf Probleme bei der abstim-
mung und dem spielverständnis zurück. 
Die aufstellung: fraga da silva – s. mildner, T. 
bertl, bayram, c. Kolb – groppa, geyer, gallar, 
m. fuchs (schödel) – richter, Özten. 

Hinweis: 
am 5.5., Christi Himmelfahrt, veranstaltet der FCS seine traditionelle Himmelfahrtswanderung. Ziel ist diesmal 

das Hoffest in Fletschenreuth. Start ist um 9.30 Uhr am Clubheim, dorthin wird am Nachmittag über Fattigau 
auch zurückgewandert. Den Abschluss bildet wie üblich das gemeinsame Grillen am Clubheim, Grillsachen 
müssen selbst mitgebracht werden. Alle Wanderfreunde sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. 

Der Fluch der pokalsieger

Der 1999 zum letzten Mal ausgespielte Europapokal 
der Pokalsieger war während seiner gesamten Ge-
schichte mit einem kuriosen „Fluch“ belegt: Nicht ein 
einziger Gewinner konnte seinen Titel verteidigen. Am 
nächsten kam diesem Ziel noch der belgische Spit-
zenclub RSC Anderlecht mit drei Finalteilnahmen in 
Folge. Allerdings verloren die Lila-Weißen ausgerech-
net das mittlere Endspiel: 1977 in Amsterdam mit 0:2 
gegen den HSV. 1976 hatten sie das Finale „zu Hau-
se“ in Heysel in berauschendem Stil mit 4:2 gegen 
West Ham United für sich entschieden. 1978 ließen 
sie Austria Wien beim 4:0 in Paris nicht den Hauch 
einer Chance. Gleich zur Premiere des Wettbewerbs 
startete der AC Florenz das Gesetz der schwarzen 
Serie. 1961 glückten in Hin- und Rückspiel zwei Sie-
ge gegen die Glasgow Rangers (2:0 und 2:1), 1962 
unterlag man Atletico Madrid nach einem 1:1 n.V. im 
Wiederholungsspiel mit 0:3. Atletico wiederum wurde 
von Tottenham Hotspur 1963 mit 1:5 zerlegt. Auch 
Ajax Amsterdam, der AC Milan, der AC Parma, der FC 
Arsenal und Paris Saint-Germain gingen im zweiten 
Jahr mit Silbermedaillen nach Hause. Milan holte den 
Pott 1973 gegen Leeds United (1:0) und verlor 1974 
vor der Minuskulisse von nur 6.400 Zuschauern in 
Rotterdam 0:2 gegen den 1. FC Magdeburg, dessen 
Fans die DDR nicht verlassen durften – ebenso wie die 
Anhänger von Carl Zeiss Jena (1981 beim 1:2 gegen 

Dynamo Tiflis vor 9.000 in Düsseldorf) und Lok Leipzig 
(1987 beim 0:1 gegen Ajax Amsterdam im halb gefüll-
ten Athener Olympiastadion). Auch Ajax traf danach 
der Fluch: 1988 verlor man 0:1 gegen den belgischen 
Underdog KV Mechelen in Strasbourg. Parma ge-
wann 1993 gegen den FC Antwerpen 3:1 und unterlag 
Arsenal 1994 mit 0:1. Arsenal wiederum ging mit dem 
spektakulärsten Gegentor der Europacup-Finalge-
schichte gegen Real Zaragoza 1995 in der 120. Mi-
nute 1:2 unter (Nayims 50-Meter-Bogenlampe gegen 
Englands Keeper David Seaman). PSG siegte 1996 
1:0 gegen Rapid Wien und verlor 1997 0:1 gegen den 
FC Barcelona. Ein Verein kam indes gar nicht dazu, 
seinen Titel zu verteidigen: Beim 3:2 der Glasgow 
Rangers in Barcelonas Nou Camp gegen Dynamo 
Moskau stürmten Hunderte von Rangers-Fans in der 
89. Minute den Platz und lernten die Militärpolizei von 
Diktator Franco kennen. Rangers-Kapitän John Creig 
bekam den Pokal später in den Katakomben des Sta-
dions überreicht. Die Uefa reagierte hart und sperrte 
die Blauen für die Folgesaison 1972/73.
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