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Wolfgang Fischer
1. Vorstand

Verehrte Gäste aus Tirschenreuth, 
liebe FCS-Gemeinde,

Wolfgang Fischer 
1. Vorstand

ich darf Sie herzlich zum Spiel der Kreisliga Süd zwischen dem 1. FC 
Schwarzenbach/Saale und dem FC Tirschenreuth begrüßen. 

WWW.BFV.DE

ErFolgrEich auch im NEtz:
Die neuen BFV-Online-Dienste Für Vereine

Die Neue 

BFV 

ViDeo App

Vereinsfernsehen 

leicht gemacht!

Die Neue BFV AppAb sofort mit spieler- 
und teamprofilen und Fanticker!

mit der 0:1 niederlage vor zwei Tagen bei der 
Landesligareserve des sV mitterteich wurde 
die kleine erfolgsserie des fcs mit fünf unge-
schlagenen spielen beendet. angesichts der 
desaströsen Personalsituation - aus dem Ka-
der der 1. mannschaft fehlten mit wohn, bertl, 
mikuta, saalfrank, scharrer, m. fuchs, gneidin, 
haas, c. barthold und schijabiew 10 (!) spie-
ler - konnte vor spielbeginn eigentlich nichts 
anderes erwartet werden. Dass das ergebnis 
in grenzen gehalten werden konnte, ist dem 
leidenschaftlichen einsatz unseres „rumpf-
teams“, in das sich die Debütanten artur 
gruber und a-Junior max Jung ansprechend 
einfügten, zu verdanken. bei etwas innigerer 
zuneigung der glücksgöttin  fortuna wäre 
sogar ein Teilerfolg erreichbar gewesen. Die 
moral unseres Teams ist also weiterhin intakt! 
allerdings wartet heute mit dem fc Tirschen-

reuth die nächste kaum zu überwindende 
hürde. Unsere gäste aus dem „Land der 1000 
Teiche“ reisen mit der empfehlung eines 10:0 
Kantersieges gegen den sV steinmühle an, 
mit dem sie ihre ambitionen auf einen vorde-
ren Tabellenplatz eindrucksvoll unterstreichen 
konnten. Die rollen für das heutige spiel sind 
damit klar verteilt, auch wenn ein Punktgewinn 
für unsere junge mannschaft im hinblick auf 
den knappen abstand zu den relegations-
rängen natürlich äußerst wertvoll wäre. ich 
wünsche ihnen eine unterhaltsame Partie und 
einen angenehmen feiertagsausklang!
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1.MannschaftHeutiger Gegner: der FC Tirschenreuth
Der aktuelle Spieltag Tabelle – Kreisliga Süd

Durchaus als schwergewicht der Kreisliga kann 
man die gäste vom fc Tirschenreuth bezeich-
nen, denn der Klub aus der Oberpfalz belegte 
in den vergangenen Jahren immer vordere 
Plätze in dieser spielklasse und schnupperte 
an den aufstiegsrängen. nicht von ungefähr, 
denn auch in der bezirksliga war der fcT lan-
ge zeit fester bestandteil. aktuell ist der fc 
die am höchsten geführte mannschaft aus 
der stadt, in der sich immerhin insgesamt drei 
Vereine um die gunst der fans bemühen – in 
der letzten saison waren alle in der Kreisliga 
vertreten, doch sowohl der fsV als auch der 
aTsV mussten den gang eine Klasse tiefer 
verkraften. Vom fsV kam mit David häckl auch 
einer der neuzugänge, die übrigen stammen 
aus den Vereinen in der näheren Tirschen-
reuther Umgebung. ansonsten sind die Ober-
pfälzer schwer einzuschätzen, der fcs ist noch 
nie auf den fc getroffen, auch die spielerna-
men geben wenig aufschluss, wer da genau 
nach schwarzenbach kommt. Das Team von 
Trainer marian Vacla-
vik tritt in der Liga 
etwas auf der stelle, 
siege und nieder-
lagen wechseln sich 
in für Tirschenreuth 
sicher unschöner re-
gelmäßigkeit ab, fal-
len oft aber auch sehr 
knapp aus (ausnah-
me selbstredend das 
10:0 über steinmüh-
le am samstag); die 
besten Torschützen 
heißen Daniel Lau-
terbach mit 7 sowie 
Thomas weiß und 

bastian Popp mit je 6 Treffern. wieder einmal 
also unbekanntes Terrain für den fcs, der sich 
gegen die neuen Kontrahenten aber bislang 
ja recht gut geschlagen hat und  gerne eine 
neue serie mit spielen ohne niederlage star-
ten würde. sollte ein zweiter heimerfolg dazu 
kommen, wäre man zwei reguläre spieltage 
vor ende der hinrunde absolut im soll und 
könnte beruhigt den spielen gegen waldsas-
sen und waldershof entgegensehen. 

Der Blick in die A-Klasse – 11. Spiel-
tag 
mit der Partie gegen die spVgg wurlitz hat der 
fcs ii in der a-Klasse elf spiele absolviert und 
steht damit vor dem ende der hinrunde und 
ist auch nicht mehr allzu weit von der winter-
pause entfernt. wo die 1. mannschaft noch bis 
Ende November auflaufen soll, dürfen die Re-
servespieler schon ab anfang november die 
Taschen in die ecke stellen, bei 14 Teams auch 
mehr als ausreichend. geht man nach der 

aktuellen Tabelle, führt beim Thema aufstieg 
wohl kein weg am Vfb wölbattendorf vorbei, 
der bisher eine blütenweiße weste aufweist. 
schon die Verfolger aus Pilgramsreuth und 
zedtwitz weisen einen ordentlichen abstand, 
erst recht die auch stark eingeschätzten mann-
schaften aus Köditz und vom bsc Tauperlitz ii. 
mit einer gut verstärkten elf kann man in der 
a-Klasse auf jeden fall vorne mitspielen, eine 
Liga höher in der Kreisklasse sind die anfor-
derungen dann aber deutlich höher, das ha-
ben alle genannten Teams und auch der fcs 
ii in den letzten Jahren immer wieder erfahren 
müssen, als nach dem aufstiegsjubel schnell 
ernüchterung und abstiegskampf folgten. nur 

wer sich weiter verstärkt, kann ohne größere 
Probleme mithalten, davon können auch die 
altgedienten schwarzenbacher akteure ein 
Lied singen. Diese saison ist keine, die sich 
leicht und locker spielt, zu wechselhaft sind 
die Leistungen und die spieler sind die ersten, 
die sich gedanken machen und grübeln, wor-
an der misserfolg liegt. Vielleicht ist es einfach 
nach den guten Leistungen der letzten zeit 
eine zwischensaison mit personellen Umbrü-
chen, durch die man gehen muss, bevor es 
wieder besser läuft – vielleicht ja auch schon 
nach der winterpause. 
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1: FCS II – SpVgg Wurlitz 2:0 (2:0)SV Mitterteich II – FCS: 12. Spieltag 1:0 (1:0)
Am Ende fehlte das Glück Die Reserve macht sich selbst das Leben schwer

sie konnten sich nichts dafür kaufen, aber die 
aufmunternden schulterklopfer nach der Par-
tie dürften den spielern des fcs trotzdem gut 
getan haben. sie hatten alles versucht und 
kontrollierten trotz großer personeller eng-
pässe zeitweise die begegnung beim sV mit-
terteich ii, verloren aber dennoch mit 0:1 (0:1). 
Der entscheidende moment ereignete sich 
schon in den ersten spielminuten, als die ab-
wehr der schwarzenbacher eine hereingabe 
von hamann nicht entscheidend klären konn-
te und seitz genau richtig stand. Keine Über-
raschung, denn egal welchen mannschaftsteil 
man betrachtete, in dieser aufstellung hatte 
sich der fcs noch nie präsentiert und konn-
te demzufolge nicht gleich eingespielt sein. 
max Jung und artur gruber kamen zum star-
telfdebüt, simon becher von den a-Junioren 
saß auf der bank; die übrigen spieler waren 
kreisligaerfahren, mussten aber auf zahlreiche 
Kollegen verzichten. mitterteich war natürlich 
ballsicherer und versuchte, mit hohem Tempo 
Druck zu erzeugen. routinier hamann verteilte 
im mittelfeld die bälle und bediente vor allem 
Lavicka, heinz und seitz. Die beste gelegen-
heit nach der führung hatte allerdings greim 
(19.), der mit einem abgefälschten schuss be-
cher zu einer glanzparade zwang, der später 
auch gegen heinz zur stelle war (35.). zusam-
men mit Libero Luber entwickelte sich der Tor-
wart zum besten schwarzenbacher spieler, die 
beiden waren jederzeit präsent und standen 
am anfang der spielzüge, die sich langsam 
entwickelten. Die Pausenführung des sVm 
war dennoch verdient, weil die heimelf mehr 
spielanteile hatte und nach der Pause auch die 
Vorentscheidung suchte, aber zeus scheiterte 

per Kopf an becher (47.) und seitz verzog (57.). 
Doch jetzt verschoben sich die gewichte lang-
sam zugunsten des fcs, der den Kampf ohne-
hin immer angenommen hatte und jetzt auch 
den ball halten und nach vorne tragen konnte. 
gruber traute sich mehr zu und versuchte es 
mit schüssen, die besten möglichkeiten erga-
ben sich jedoch bei wacklern in der mittertei-
cher abwehr, als die schwarzenbacher in den 
strafraum gekommen war und die Defensive 
des sV jeweils erst im letzten moment klären 
konnte (63./85.). Da machte sich das fehlen 
fast der kompletten Offensivabteilung be-
merkbar, die solche chancen vielleicht doch 
genutzt hätte. weil das aber nicht klappte, 
holte mitterteich den sechsten sieg in folge 
und der fcs musste sich mit Komplimenten 
begnügen. 
Die Aufstellung: Becher – Luber, Jung, Löffler, 
a. armstark – P. fuchs, Linke, seifert, gruber, 
fröhlich – anders. 

Personalnotstand war auch bei der 2. mann-
schaft an diesem wochenende ein oft ge-
brauchtes wort, denn für die Partie gegen 
die nachbarn aus wurlitz fanden sich gerade 
einmal 13 spieler – die einen wurden bei der 
1. mannschaft gebraucht, die anderen waren 
verletzt oder standen aus anderen gründen 
nicht zur Verfügung. so durfte Thomas Voigt 
sein saisondebüt gleich in der startelf geben, 
auf der bank saßen mit beganovic und König 
zwei alte herren. Die ersten elf machten ihre 
sache zunächst gut, ließen den ball ordentlich 
laufen und überspielten die massive wurlitzer 
Deckung so immer wieder. schon in der 2. 
minute landete ein ball des fcs am Pfosten 
und wurde dann gerade noch geklärt, weite-
re chancen folgten. michel, wirth und aydinli 
waren große Unruheherde, letzterer konnte 
von Popp nach gut 20 minuten nur durch ein 
foul gebremst werden und verwandelte den 
folgenden elfmeter sicher zum 1:0. zehn mi-
nuten wurde wirth zum Vorlagengeber, in 
abseitsverdächtiger Position wurde er freige-
spielte und passte zu marcel fuchs, der dann 
leichtes spiel zum 2:0 hatte. Die wurlitzer 
konnten sich zunächst kaum befreien, hatten 
erst nach einer halben stunde durch windt 

eine möglichkeit und mussten ansonsten froh 
sein und sich bei Keeper hermann bedanken, 
dass die gastgeber nicht höher führten. we-
nige sekunden nach dem seitenwechsel hat-
ten wirth und michel, wenn auch eher zufällig, 
das 3:0 auf dem fuß, als sich eine flanke auf 
die Latte senkte und michel danach direkt vor 
der Linie beim abpraller nicht mehr reagieren 
konnte. in diesem stil ging es leider nicht wei-
ter; gegen die bis dahin harmlosen gäste ging 
die Ordnung verloren, zu viele einzelaktionen 
wurden abgegrätscht und Pässe kamen nicht 
mehr an. Das baute wurlitz auf, der 60(!)-jähri-
ge abwehrchef Popp und schödel (47), früher 
in Oberkotzau aktiv, konnten die bälle ver-
teilen und die stürmer windt und Lessmann 
sorgten zunehmend für Unruhe, weil ihnen 
räume zum angreifen geboten wurden. ei-
nige Versuche führten nur deshalb nicht zum 
anschlusstor, weil die Präzision im abschluss 
fehlte, sonst wäre der fcs vielleicht noch in 
größere nöte gekommen. so sorgten einzelne 
Versuche in den letzten 20 minuten wenigs-
tens für entlastung und dafür, dass es letztlich 
trotz schwächephasen zu einem verdienten 
sieg reichte. 
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2. Mannschft
Tabelle: AK-Nord 1 JFG Schwarzenbacher Land

Unsere A-Jugend läuft mit Trikots auf, die uns dankenswerterweise Hertel Hähnchen aus Martinlamitz finanziert 
hat. Herzlichen Dank an Markus Hertel sowie an die Trainer Predrag Beganovic und Herbert Barthold. Auf eine 
gute Saison, Jungs!

Für die B-Jugend ging es mit den neuen Trikots der Sandler AG zum ersten Saison-Sieg. Danke an Wolfgang 
Höflich (Vorstand der Sandler AG) sowie an die Trainer Klaus Fuchs, Bernd Bentmann und Nicolai Hauptmann!

Wir starten mit einem zusätzlichen Satz Trikots in die neue Saison: unsere C spielt mit dem Logo des Erika 
Fuchs Haus - Museum für Comic und Sprachkunst, da wir bereits zweimal dort bewirten durften. Die Jungs 
werden von Marco Ammersdörfer und Jörg Lauterbach trainiert.
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Die neuen Regeln – Teil 6 und Schluss
Die dritte Halbzeit
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Texte
alle namentlich gekennzeichneten Texte ge-
ben die meinung des Verfassers, nicht der re-
daktion wieder

ab  und zu muss das regelwerk entstaubt und das Vokabular den Veränderungen angepasst 
werden, auch wenn es am spiel selbst nichts ändert. aber damit sich jeder künftig korrekt aufre-
gen, hier die wichtigsten neuerungen: 
• die Schiedsrichterassistenten heißen jetzt Spieloffizielle 
• Trainer, Spieler und Betreuer sind Teamoffizielle
• alle anderen Menschen, die den Weg auf den Fußballplatz finden, sind Drittpersonen 

zwei andere begriffe sind glücklicherweise geblieben und auch die dazugehörigen regeln ha-
ben sich nicht verändert: 
• am ball gibt es keine Änderungen
• das spiel dauert weiterhin 2x45 minuten

in diesem sinne: „geht’s raus und spielt’s fußball!“

Die nächsten Spiele: 

• Kreisliga süd: asV waldsassen – fcs (9.10., 15 Uhr)
• a-Klasse nord 1: Vfb moschendorf ii – fcs ii (9.10., 13 Uhr)
• a-Jugend: Jfg bayerisches Vogtland  - Jfg schwarzenbacher Land (5.10., 18.30); Jfg 

schwarzenbacher Land – sgV Pilgramsreuth (8.10., 13 Uhr)
• b-Jugend: Jfg schwarzenbacher Land – 1.fc gefrees (8.10., 13 Uhr)
• c-Jugend: Jfg schwarzenbacher Land – Jfg fc stiftland (8.10., 13.30)
• D-Jugend: Jfg region Luisenburg ii – Jfg schwarzenbacher Land (5.10., 17.45), spVgg 

Oberkotzau iii – Jfg schwarzenbacher Land (9.10., 11 Uhr), fc marktleuthen – Jfg schwar-
zenbacher Land (13.10., 18 Uhr); Jfg schwarzenbacher Land ii – Jfg frankenwald ii (7.10., 
17.30)

• Damen: fc zell - sg Vfb moschendorf/fcs (8.10., 16 Uhr)

Trainerweisheiten

• „Das spielfeld war zu lang für Doppelpässe“ (berti Vogts)
• „sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen“ (Udo Lattek)
• „im fußball ist es wie bei der Liebe. was vorher ist, kann auch sehr schön sein, aber es ist nur 

händchen halten. Der ball muss hinein“ (max merkel)
• „ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein bein bricht“ (werner Lorant)
• „wenn ich mal 90 Jahre alt werde, dann sage ich: ich hätte auch 100 werden können, aber 

ich habe für den 1. fc nürnberg gearbeitet“ (gertjan Verbeek)
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