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13 FC Schwarzenbach – TuS Förbau
FReiTag | 13. Mai 2016
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Wolfgang Fischer
1. Vorstand

Verehrte Gäste aus Förbau, liebe FCS-Fans,

Das heutige Match gegen unseren Stadtrivalen TuS 
Förbau steht sicherlich unter ganz besonderen Vorzei-
chen. Ein Derby birgt ohnehin immer Brisanz, dieses 
Mal tritt die fast schon unerträgliche Spannung im Ti-
telrennen hinzu.
Auch am letzten Sonntag ist keine Vorentscheidung 
im Kampf um die Meisterschaft gefallen. Das 0:0 un-
serer Mannschaft bei der SG Regnitzlosau II wirkt nur 
auf den ersten Blick ernüchternd. Tatsächlich nutzte 
der Gegner das - die sportliche Fairness ad absurdum 
führende -Regelwerk des BFV (Slogan: „PROAma-
teurfußball“) aus und trat mit einem Großteil des 
Kreisligateams, das sich bereits den Aufstieg in die 
Bezirksliga gesichert hat, an. Insoweit ist das erreich-
te Remis bei zusätzlich miserablen Platzverhältnissen 
nicht hoch genug zu bewerten. Sportlich vorbildlich 
hat sich im Gegensatz dazu unser heutiger Gegner im 
Spiel gegen Viktoria Hof verhalten. Obwohl es für die 
TuS Förbau eigentlich nur noch um die sog. „goldene 
Ananas“ ging, rang die Truppe um Trainer Holger Lör-
ner den favorisierten Gast mit 4:3 nieder und leistete 
damit dem FCS wertvolle Schützenhilfe. 
Drei Spieltage vor Schluss ist damit zumindest der 
Relegationsplatz zum Aufstieg in die Kreisliga (Gegner 
wäre voraussichtlich der FC Ort) gesichert. Das Ziel 
muss aber jetzt die Meisterschaft und der Direktauf-
stieg sein. Dazu benötigt unsere Mannschaft bei zwei 
Punkten Vorsprung noch einen Sieg und ein Unent-
schieden, weil bei Punktgleichheit der bessere direkte 
Vergleich mit Viktoria Hof den Ausschlag geben wür-
de. Mit dem BSC Tauperlitz am letzten Spieltag und 

der TuS Förbau heute müssen aber noch hohe Hürden 
gemeistert werden. Unser Lokalrivale hat durch eine 
zwischenzeitliche Schwächephase mit vier Niederla-
gen in Folge alle Aufstiegsambitionen verspielt, aber 
ausweislich der letzten Ergebnisse seine Form wie-
der gefunden. Wie im Schwarzenbacher Amtsblatt 
zu lesen war, haben offensichtlich die schlechten 
Platzverhältnisse im Frühjahr den Förbauer Spielfluss 
entscheidend gehemmt. Zumindest dieses Kriterium 
dürfte heute keine Bedeutung haben, da Dr. loci her-
bidi Max Dalke und sein Team wieder für hervorra-
gende Platzverhältnisse gesorgt haben dürften. Wenn 
unsere Mannschaft in der Lage ist, ihr spielerisches 
und kämpferisches Potential abzurufen, könnte die 
Revanche für die schmerzhafte Hinspielniederlage 
(übrigens die bisher einzige Niederlage des FCS in 
dieser Saison!) gelingen und der vorletzte Schritt zur 
Meisterschaft gemacht werden. In diesem Fall kann 
am 22. Mai für alle FCS-Fans die Losung des Tages 
nur lauten: „Auf nach Tauperlitz“!
Jedenfalls hat der FCS bereits jetzt punktemäßig die 
beste Saison seit dem Abstieg 2001 gespielt. Dafür 
möchte ich mich im Namen der Vorstandschaft bei 
der Mannschaft, bei Trainer Horst Pankau, Teamma-
nager Guido Degel, bei den Betreuern Jürgen Fuchs 
(1. Mannschaft), Michael Achatz und Andreas Bauer 
(2. Mannschaft) und allen weiteren Helfern, die zu die-
sem Erfolg beigetragen haben, herzlichst bedanken!
Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, ein packendes 
Derby, viele Tore und Freude am Amateurfußball. Auf 
Wiedersehen in der Saison 2016/2017!

ich darf Sie zum letzten Heimspiel in der Saison 2015/2016 ganz herzlich begrüßen. 
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25. spieltag
Der aktuelle Spieltag
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     Sven Luber   

     Johannes Becher   

Kader der 1.Mannschaft

     Bastian Anders 

     Raimund Wohn   

     Stefan Scharrer   

     Rasim Schijabiew

     Michael Fröhlich      Sebastian Bertl  

Unser heutiger gegner: der TuS 
Förbau

Es ist ein Treffen mit alten Bekannten, Freunden 
und ehemaligen Mannschaftskollegen: wenn der FCS 
und der TuS Förbau aufeinander treffen, gibt es keine 
großen Geheimnisse. Münchberger, Hauptmann oder 
Jäger haben schon in Schwarzenbach gespielt, man 
kennt sich in- und auswendig. Die beiden Letztge-
nannten waren nur zwei von mehreren Neuzugängen, 
mit denen die Förbauer vor der Saison aufhorchen 
ließen, das Ziel lautete klar „oben mitspielen“. Das 
gelang über weite Strecken hervorragend, noch Ende 
März freute sich der TuS über die Tabellenführung. 
Dann aber kamen die qualvollen Wochen im April, als 
auch aufgrund vieler Verletzter einfach nichts klappen 
wollte. Vor allem die Reservemannschaften wurden 
zum Alptraum; Wiesla Hof, Döhlau und Oberkotzau 
waren nicht zu bezwingen. So mussten die Nach-
barn die Aufstiegsträume doch begraben und werden 
die Spielzeit auf Platz 3 oder 4 abschließen, derzeit 
sind sie Vierter mit 52 Punkten und 74:47 Toren. Wie 
gefährlich sie mit „voller Kapelle“ sind, bewiesen sie 
beim Erfolg in Töpen und vor allem vergangene Wo-
che gegen Viktoria Hof, das mit einer 3:4-Niederlage 
die Heimreise antreten musste. Der FCS wird also ge-
warnt sein, denn es ist nicht nur ein Stadtderby, son-
dern fürs Erste auch das letzte von TuS-Trainer Holger 
Lörner, der beruflich bedingt sein Amt abgibt.

Der Blick in die a-Klasse:
Auch in der A-Klasse Süd 1 stehen die letzten 

Spielminuten der Saison an. Die erste Entscheidung  
ist gefallen, der ASV Leupoldsgrün hat sich die Meis-
terschaft gesichert. Die besten Karten für den Relega-
tionsplatz hat der FC Ahornberg, der drei Punkte vor 
Streitau/Stammbach II liegt, bei einem ausgetragenen 
Spiel weniger. Sollte die Konstellation für die Ahorn-
berger ausgehen, kann es kommenden Sonntag für 
den FCS II ein gemütliches, stressfreies Auswärtsspiel 
in Streitau werden. Und dann wird er doch ein sehr 
positives Saisonfazit ziehen können. in einem dichten 
Mittelfeld wird er zwischen Platz 5 und 8 abschließen, 
damit unter den besten Reserven und nicht zu weit 
weg von den besseren der 1. Mannschaften sein. Er 
spielte selten spektakulär 2015/16, aber immer soli-
de und war in keinem Spiel hoffnungslos unterlegen. 
Allerdings musste er das Handicap einer großen Spie-
lerfluktuation immer wieder ausgleichen, alles in allem 
dürften an die 30 Spieler eingesetzt worden sein im 
Alter von zarten 18 bis routinierten 53 Jahren. Man 
könnte einwerfen, dass bei solchen personellen Be-
dingungen auch ein Aufstieg ein Thema sein könnte, 
aber in einer Kreisklasse braucht es doch einen einge-
spielten Stamm, der aber ist durch Studium und be-
rufliche Belastungen beim FCS II nicht gegeben und 
so ist die Mannschaft wohl am besten weiterhin in der 
A-Klasse aufgehoben. 

     Marcel Fuchs 

     Jan Knöchel   
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1.mannschaft
Tabelle – Kreisklasse Nord

Je nachdem, wie die Spiele heute Abend enden, 
kann der BSC Tauperlitz schon einmal seine Saiso-
nabschlussfeier planen und den FCS dazu einladen 
oder aber die Schwarzenbacher zu einem ganz hei-
ßen Tanz bitten. Verliert der BSC bei Viktoria Hof, sind 
alle Chancen auf die Relegation dahin und er könnte 
die Grün-Weißen „nur noch“ im Kampf um die Meis-
terschaft ärgern. Gewinnt er, hat er seinem nächs-
ten Gegner womöglich zum Titel verholfen und sich 
selbst im Rennen um den Aufstieg gehalten. Richtig 

spannend würde es, wenn FCS und Viktoria verlieren 
würden und in der letzten Runde noch Punkte bräuch-
ten, wobei dann der FSV mit Wiesla Hof II definitiv die 
leichtere Aufgabe hätte. Der BSC wird so oder so eine 
harte Nuss, Spieler wie Rönsch oder Karger sorgen 
bereits die ganze Saison über für Furore, hätte die 
Mannschaft nicht zuletzt ähnlich wie Förbau geschwä-
chelt, gäbe es wohl bis jetzt einen Dreikampf um die 
Tabellenspitze. 

Vorschau: der letzte Spieltag, der letzte akt im aufstiegskrimi?
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FCS: Der Jubel folgt nach Abpfiff

Es ist die Zeit der Entscheidungen in allen Spiel-
klassen, jeder versucht, das Bestmögliche für seinen 
Verein herauszuholen. So ist es auch in Regnitzlosau, 
deren 1. Mannschaft seit zwei Wochen als Meister 
in der Kreisliga Nord feststeht. Die Reserve jedoch 
kämpft noch gegen die Relegation in der Kreisklasse, 
daher hatte Trainer Schaal bereits angekündigt, die 2. 
Mannschaft so weit wie möglich in den letzten Parti-
en verstärken zu wollen. Das sah dann im Vergleich 
zum Hinspiel in Schwarzenbach so aus: vom damali-
gen blieb Torwart Gräßel in der Startelf, Praszler und 
Wonsack waren auf der Bank. Die Kreisliga-Stamm-
spieler Fröhlich, Schörner und Fraas begannen zu-
sammen mit May, Koch, Schwinger und Tröger, die 
zumindest im erweiterten Kader der „Ersten“ stehen; 
auch ein Ilja Burlaku hat dort schon gespielt. Alles re-
gelkonform, und vielleicht würde ein FCS in ähnlicher 
Situation nicht viel anders handeln; aber zum Nach-

Der Tabellenführer reist zum elften, spielt dort 0:0 – kann er mit dem ergebnis zufrieden 
sein? Ja, wenn es unter besonderen Umständen zustande gekommen ist. Und die waren 
gegeben, als der 1.FC Schwarzenbach zum ersten Mal in dieser Saison torlos blieb im Spiel 
bei der Sg Regnitzlosau ii, die allerdings doch eher eine SgR 1b war. 

denken sollten diese Verschiebungen schon anre-
gen, denn schließlich kämpften die Saison über ganz 
andere Spieler um das Erreichen des Klassenerhalts 
und standen den unmittelbaren Konkurrenten und 
den Aufstiegsanwärtern gegenüber. Den Gästen blieb 
nichts weiter übrig, als die Situation so anzunehmen,  
wie sie war; die Konfrontation mit gestandenen Kreis-
ligaspielern lösten sie über sehr große Strecken der 
Begegnung auch ganz hervorragend und holten sich 
gleichzeitig einiges an neuen Erfahrungen. Schwar-
zenbach blieb seiner offensiven Grundeinstellung treu 
und hatte die fast beste Chance des Spiels, als Bertl 
nur die Latte traf. Wenn sie ihre Schnelligkeit einbrin-
gen konnten, hatten die Grün-Weißen ihre Möglich-
keiten: einmal setzten sie die Regnitzlosauer Abwehr 
so unter Druck, dass Torwart Gräßel weit aus seinem 
Kasten kommen musste, den Ball nicht sauber klären 
konnte und Bertl aufs Tor zielte, wo aber ein Abwehr-

spieler kurz vor der Linie klärte (23.); ein 
anderes Mal passte die Abstimmung in 
der Hintermannschaft nicht und Mikuta 
wäre fast erfolgreich in einen Fehlpass ge-
spritzt, konnte den Ball jedoch nicht mehr 
unter Kontrolle bringen (35.). Zu viele sol-
cher Szenen gab es in diesem Spiel aber 
nicht, weil da ein Gegner von einem ganz 
anderen Format mit agierte: die Kreisliga-
spieler brachten viel mehr Tempo, Präzi-
sion und Zug mit, sie konnten Bälle bes-
ser ablaufen und auch ihre Gegenspieler 
in ganz andere Zweikämpfe zwingen als 
ein Großteil der Spieler in der Kreisklas-
se. Wohn war viel mehr im Mittelfeld ge-

bunden als üblich, auch Luber musste sich praktisch 
durchgehend auf die Arbeit als Libero konzentrieren. 
Das war auch nötig, denn das Umschalten nach Ball-
verlusten praktizierte die SGR schnell und erfolgreich, 
vor allem Jonas Fröhlich machte auf der linken Sei-
te Saalfrank das Leben schwer, der Verteidiger blieb 
aber genauso wie Pendant Scharrer  immer hartnäckig 
und gab keinen Ball verloren. Somit ergab sich eine 
sehr intensive Partie, die auch mit nicht allzu vielen 
Torchancen für die Zuschauer interessant war und 
dem FCS Anschauungsunterricht bot, welche Kaliber 
auf die Mannschaft im Fall des Aufstiegs zukommen 
würden – sicher nicht jede Woche von der Güte eines 
Spitzenteams wie Regnitzlosau, aber doch in viel kür-
zeren Abständen als bis jetzt. Nach der Pause erhöhte 
die Heimelf etwas den Druck, Fraas (55.) scheiterte 

nach einer Ecke aus kurzer Distanz an Becher, Luber 
musste einen Schuss von Fröhlich blocken (62.). A 
propos Fröhlich: der Vergleich der Namensvetter zeigt 
vielleicht recht gut den Weg, den der FCS manchmal 
noch zu gehen hat - der Schwarzenbacher Michael ist 
ein hervorragender Fußballer mit toller Technik, spielt 
aber manchmal noch zu verschnörkelt; der Regnitzlo-
sauer Jonas wählt den direkten Weg und erzeugt damit 
aktuell noch mehr Gefahr. Ein Kreisligist FCS müsste 
diese Geradlinigkeit ebenfalls häufig zeigen, um nicht 
selbst für schnelle Gegenangriffe anfällig zu sein. 
Doch wo die Offensive nicht wie so oft glänzen konn-
te, stand die Defensive mit allen zehn Feldspielern bis 
zum Spielende sehr gut und erlaubte der SGR bis auf 
Standards keine ganz zwingenden Abschlüsse mehr. 
Die eigenen Angriffe endeten spätestens im Strafraum 

Es war ein ganz anderes Spiel als gewohnt für den FCS, denn in Regnitzlosau wurde um jeden Ball verbissen 
gekämpft. Bertl, Mikuta und Anders in der Offensive sahen sich fast immer einem Spieler mit Kreisligaerfah-
rung gegenüber, sei es nun Burlaku (5). Tröger (21) oder Schörner (26). Und auch in der Defensive waren die 
Schwarzenbacher gefordert, Kapitän Wohn hat es in dieser Szene mit Jonas Fröhlich (14) zu tun. Insgesamt 
zogen sich die Grün-Weißen gut aus der Affäre, merkten aber auch, wie rau die Luft in der Kreisliga ist, in die sie 
ja bekanntlich zur kommenden Saison einziehen wollen.
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Die mildner-brüder sind nicht zu halten
FCS II – TuS Förbau II 5:0 (4:0)

Die Derbyzeit ging gestern abend gut los für den 
FCS, der der Spiel der Reserven klar mit 5:0 für sich 
entschied. Dabei täuscht das Halbzeitergebnis ein 
bisschen über den Spielverlauf hinweg, denn um vier 
Tore schlechter waren die Gäste bis dahin keines-
wegs gewesen. Aber sie trafen auf gut aufgelegte 
Schwarzenbacher, die aus den letzten Ergebnissen 
Mut geschöpft hatten und die Niederlage im Hinspiel 
wett machen wollten. Defensiv waren sie sehr kon-
zentriert und ließen auch gegen Jäger und Gawlik 
kaum etwas zu, Torwart Gerisch musste nur bei einem 
Direktschuss von Güney wirklich eingreifen (29.). Zu 
diesem Zeitpunkt stand es bereits 2:0 für die Gastge-
ber, weil Aydinli die erste Chance des Spiels genutzt 
hatte (10.) und ein unglückliches Eigentor per Kopfball 
aus der Bedrängnis heraus Torwart Popp überlistete 
(28.). Und eine Minute fiel schon der dritte Treffer, der 
wohl schönste Spielzug der Partie lief per Doppel-
pass über Geyer und Aydinli, der dann mustergültig 
Simon Mildner in die Gasse schickte (30.). Die beiden 
Mildner-Brüder Simon und Franz nach vorne zu schi-
cken, weil Richter fehlte, war eine gute Idee, der eine 
(Simon)  brachte körperliche Präsenz ein, der ande-
re (Franz) Geschwindigkeit, mit der die Förbauer ihre 
liebe Mühe hatten. Es ergaben sich nicht sehr viele 

Chancen für den FCS, aber die wurden dann konse-
quent genutzt. Erneut Simon Mildner stellte noch vor 
der Pause die Weichen, als er auf dem rechten Flügel 
allein gelassen wurde und mit Hilfe des linken Innen-
pfostens das 4:0 erzielen konnte (44.). Durch diesen 
klaren Vorsprung war die Spannung aus der 2. Hälfte 
genommen, Förbau glaubte nicht an die Aufholjagd, 
die Platzherren kontrollierten das Geschehen und ga-
ben mit Hesidenz und Michel zwei A-Jugendspielern 
die Möglichkeit, Seniorenluft zu schnuppern. Sie füg-
ten sich auch gut ein und machten Tempo, müssen 
sich aber natürlich noch an eine ganz andere Katego-
rie von Gegenspielern gewöhnen. Lange plätscherte 
das Spiel gemächlich dahin, ehe Schödel Popp zum 
Eingreifen zwang (83.) und die Mildners dann im Duett 
für den Endstand sorgten: Simon war diesmal auf der 
rechten Seite freigespielt worden, setzte sich durch 
und legte für Franz auf, der direkt vor dem Tor stehend 
nur noch einschieben musste (86.). 

Die Aufstellungen: FCS: Gerisch – Kolb, Schödel, 
Bayram, Bertl – Gallar, Geyer, Rau, S. Mildner (Groß-
mann, Hesidenz) – F. Mildner, Aydinli (Michel); TuS: D. 
Popp – Schneider, Martins Pereira, Webers, Petrus – 
A. Popp, Pinto, Güney, Veit – Jäger, Gawlik (Tröger, 
Ploß, Kapp).  

A-Jugend: JFG Döbraberg – JFG 0:2; 
C-Jugend: JFG – JFG Frankenwald 0:3; 
D-Jugend: FSV Viktoria Hof – JFG 2:1
Nächste Spiele: 

Tauschbörse im Clubheim!
Die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich rückt näher, das Fieber steigt – auch das Sammelfieber, denn 
natürlich gibt es auch zu diesem Highlight wieder ein Panini-Sammelalbum. Aber wie das so ist, den einen 
Spieler sucht man verzweifelt und den anderen hat man doppelt und dreifach. Tauschen ist also angesagt, aber 
mit wem? Der FCS bietet allen Sammlern die Gelegenheit, sich zu treffen und Bilder zu tauschen, und zwar am 
kommenden Mittwoch, dem 18.5., ab 17 Uhr im Nebenraum der Clubheim-Gaststätte. 

bei den Akteuren rund um Abwehrchef Trö-
ger, sodass das 0:0 letztlich in Ordnung geht. 
Der ein oder andere Schwarzenbacher war 
wahrscheinlich trotzdem nicht ganz zufrie-
den, aber die gute Laune stellte sich unter 
Garantie in der Kabine wieder ein, als das 
Ergebnis aus Förbau die Runde machte; 
zu diesem Zeitpunkt hatten sich dann wohl 
auch die Gemüter einiger Zuschauer wieder 
beruhigt, die mit der Aufstellungspraxis der 
Gastgeber nicht einverstanden waren. 

Die Aufstellung: Becher – Scharrer, Luber, 
Saalfrank, P. Fuchs (Ceylan) – Wohn, Linke, 
Fröhlich, Bertl, Mikuta (Özten) – Anders 

Spiele und Termine der JFg Schwarzenbacher Land: 
A-Jugend: JFG – JFG Bayerisches Vogtland (14.5., 13 
Uhr in Schwarzenbach); 
C-Jugend: JFG Waldstein – JFG (29.5., 14 Uhr); 
D-Jugend: JFG – JFG Bayerisches Vogtland (4.6., 
12.30 Uhr in Förbau)
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So schön war es beim letzten Mal

„Der FCS, der FCS ist wieder daaa...“. Stimmge-
waltig zeigten die Spieler des 1. FC Schwarzenbach 
an, was seit Samstag um 19.44 Uhr Tatsache ist: nach 
drei Jahren B-Klasse/Kreis-klasse werden die Saale-
städter künftig wieder in der Kreisliga um Punkte spie-
len. Das 5:1 (3:1) vor 350 Zuschauern gegen den Kreis-
ligisten VfR Steinbach im Relegationsspiel auf dem 
Platz des TuS Schauenstein fiel vielleicht um ein Tor 
zu hoch aus, doch der Erfolg war allemal mehr als ver-
dient. Daß nach dem Schlußpfiff der Sekt in Strömen 
fließen durfte, hatten die Grün-weißen hauptsächlich 
einer enorm druckvollen ersten Halbzeit zu verdan-
ken. Schwarzenbach brauchte einige Minuten, um 
das Tempo zu finden, dann aber übernahm der FCS 
das Kommando. Nachdem Ströhla und Münchber-

ger vergeben hatten, setzte Spielertrainer Luber das 
erste Ausrufezeichen: eine abgewehrte Ströhla-Ecke 
verwandelte er volley aus 17 Metern (20. Min.). Zu 
diesem Zeitpunkt ließ sich der VfR jedoch nicht beein-
drucken, als der FCS zu weit nach vorne gerückt war, 
setzte sich Steinbachs stärkster Akteur Hagel durch, 
dessen Schuß zwar noch auf der Linie geklärt wurde, 
mit dem Nachschuß hatte S. Müller jedoch keine Pro-
bleme mehr (26. Min.). Der Kreisklassist blieb aber am 
Drücker, vor allem wenn die Außenstürmer geschickt 
wurden. Auf diese Weise fielen auch die Treffer zwei 
und drei. Erst spielten sich Dülger und Ströhla auf links 
durch, letzterer zog dann erfolgreich ins rechte Eck ab 
(31. Min.), mit dem nächsten Angriff traf Rexin aus fünf 
Metern, nach Ströhlas Flanke (33. Min.). Eine mitent-

scheidende Situation ereignete sich aber noch in der 
ersten Halbzeit: nach 42 Minuten blieb dem souverä-
nen Schiedsrichter Reiser (FC Kirchleus) keine Wahl, 
als Borows-ki (VfR) die Rote Karte, nach einer Tätlich-
keit gegen den am Boden liegenden Rexin, zu zeigen.

Zunächst setzten die FCSler ihren Sturmlaufauch 
in der zweiten Halbzeit fort. Rexin scheiterte noch 
zweimal, bevor er in der 58. Minute eiskalt in Mittel-
stürmermanier, zum 4:1 vollstreckte. Mit zehn Mann 
machten die Frankenwäldler nun viel Druck, während 
im Schwarzenbacher Spiel die Linie verlorenging. En-
gelhardt traf den Pfosten (71. Min.), Hägei zielte einmal 
vorbei und einmal an den Pfosten (86. Min.). In dieser 
Phase zeigte sich die Klasse der Schwarzenbacher 
Defensivabteilung, also Torwart Achatz, Fuchs, Nittke, 
Kick und Avci, die in den kritischen Minuten einen küh-
len Kopf behielt und so lange den Kasten sauber hielt, 
bis wirklich nichts mehr passieren konnte. Mit dieser 

FCS: Krönender abschluß einer starken Saison
5:1 in der Relegation gegen Steinbach / Künftig gegen VfB Helmbrechts und FK Selb 09

Sicherheit im Rücken ließ Ströhla noch das Highlight 
des Spiels folgen. Mit dem letzten Angriff startete er 
ein Solo über das halbe Spielfeld, ließ den Torhüter 
aussteigen und schob lässig ein (92. Min.). Der Rest 
war nur noch Jubel. Tanzende, feiernde Spieler, die 
ihr Glück in vollen Zügen genossen. Eine solche Vor-
stellung, die eines Aufsteigers würdig war, hatten sich 
auch die 200 mitgereisten FCS-Fans verdient, die 
lautstark anfeuerten und bis zum Ende mitfieberten. 
Die Siegermannschaft von Schauenstein: Achatz, 
Fuchs, Kick, Nittke, Avci, Münchberger, Luber, Ströh-
la, Bilici, Dülger, Rexin. Auswechselspieler: Geyer ab 
67. Min. für Rexin, Günzel ab 88 Min. für Fuchs, Oguz 
ab 88. Min. für Münchberger. Bleibt nur noch dem FCS 
für die nächste Saison viel Glück zu wünschen, um 
mit einer schlagkräftigen Mannschaft den Verein gut 
zu vertreten.                                Jens König

Quelle: Amtsblatt 2001

Überschwänglich gefeiert wurde nach dem Relegationsspiel gegen der VfR Steinbach der Wiederaufstieg in die 
Kreisliga. Noch lange nach dem Schußpfiff kannte der Jubel keine Grenzen.

Auch die Frauen und Freundinnen der Helden waren im Siegesrausch aus dem Häuschen. Die Bombenkame-
radschaft in der Mannschaft war in dieser Saison ein wesentlicher Faktor für den Erfolg
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Die dritte HalbzeitDie Nostalgie-Ecke - vor 45 Jahren

Unschlagbar i

Nach der Fußball-WM 1990 hatte Teamchef Franz 
Beckenbauer im Überschwang des Erfolges und mit 
dem Wissen, dass nach der Wiedervereinigung etliche 
Spitzenspieler der aufgelösten DDR-Nationalmann-
schaft zum DFB-Team stoßen würden, launig fest-
gestellt, dank dieser Perspektiven sei die deutsche 
Mannschaft „auf Jahre hinaus unschlagbar“. Bereits 
am 10. Oktober 1990 gab es ein 1:3 gegen Schweden, 
und spätestens nach der 0:2-Finalniederlage gegen 
die in Badeschlappen und mit Bierbäuchen angetrete-
nen Dänen bei der EM 1992 wurde Deutschlands Fuß-
ball-Lichtgestalt nicht mehr ganz so gerne auf seine 
Prophezeiung angesprochen. 

Unschlagbar ii

Über 50 Jahre zuvor hatten der deutsche und der 
österreichische Fußball eine ganz andere, nämlich un-
freiwillige Vereinigung zu vollziehen. Auf Befehl Hitlers 
sollte nach der Annektierung Österreichs durch das 
Deutsche Reich 1938 eine unschlagbare großgerma-
nische Mannschaft beim WM-Turnier in Frankreich 
antreten. Die erwünschte Verstärkung 
der eher mittelprächtigen DFB-Elf 
durch Spieler des berühmten österrei-
chischen „Wunderteams“ wurde zum 
Bumerang, zumal sich der Superstar 
der 30 Jahre und einer der größten 
Fußballer aller Zeiten, Austria Wiens 
Spielmacher Matthias Sindelar, ein 
mutiger Antifaschist, strikt weigerte, 
für das von Reichstrainer Sepp Her-
berger zusammengestellte Team auf-
zulaufen. Gleich das erste Match des 
Turniers, das im K.o.-Modus ausge-

tragen wurde, ging mit 1:1 n.V. und 2:4 im Wiederho-
lungsspiel gegen die Schweiz daneben.

Unschlagbar iii

Wie man mit unschlagbaren Wunderteams umgeht, 
hatte Sepp Herberger 16 Jahre nach der Pleite von 
Paris weit besser im Griff. Resultat: Der Klassiker des 
Fußballwunders im WM-Finale 1954. Vorangegangen 
war Herbergers gewitzte Finesse: Beim Vorrundenspiel 
gegen die schier übermächtigen Ungarn, die 1953 
mit dem 6:3 in Wembley Englands scheinbar ewigen 
Heimnimbus zerfetzt hatten, schonte der Mannheimer 
Fußballphilosoph seine Topspieler und ließ den „zwei-
ten Anzug“ auflaufen. Die Deutschen Reservisten lie-
fen dem Tiki-Taka der Ungarn hinterher, die Magyaren 
freuten sich über eine lockere Trainingseinheit und 
gewannen am Ende mit 8:3. Die Sportpresse war ent-
setzt. Vereinzelt wurde gar die Entlassung des Trainers 
gefordert. Dann ließ man die Ungarn im Finale mit 2:0 
in Führung gehen, um anschließend mit drei Treffern 
selbst den Titel zu holen.

Quelle: Frankenpost 1971
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