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Verehrte Gäste aus Kirchenlamitz, 
liebe FCS-Fans,
ich darf sie zum heutigen Derby zwischen dem 1. fc schwarzenbach a. d. saale und dem 

Vfc Kirchenlamitz herzlich begrüßen.

Wolfgang Fischer
1. Vorstand

„erst hatten wir kein glück, dann kam auch 
noch Pech hinzu“! besser als Jürgen „Kobra“ 
wegmann kann der spielverlauf vom letzten 
sonntag kaum umschrieben werden. Unsere 
trotz einiger rückkehrer immer noch ersatzge-
schwächte mannschaft bot dem spitzenreiter 
aus arzberg nicht nur Paroli, sondern hätte so-
gar als sieger vom Platz gehen können, wenn 
sie ihre zahlreichen Torchancen genutzt hätte. 
so kam es aber, wie es im fußball immer kom-
men muss. Der gegner nutze seine möglich-
keiten eiskalt und so stand unser Team beim 
Schlusspfiff wieder mit leeren Händen dar. 
nach fünf spielen steht lediglich ein mageres 
Pünktchen auf der habenseite
des fcs, weitaus weniger als zum saisonstart 
einkalkuliert. Das heutige match als „schick-
salsspiel“ zu titulieren, ist sicherlich über-
trieben; eine weitere niederlage würde die 
situation aber erheblich verschärfen. Unser 
heutiger gast hat in dieser saison bisher ein 
wechselbad der gefühle erlebt. Dem furiosen 

5:0 auftaktsieg beim asV wunsiedel folgten 
drei niederlagen, ehe am letzten spieltag 
der fc marktleuthen im nachbarschaftsdu-
ell mit 2:1 bezwungen werden konnte. Die 
mannschaft um Trainer bernd Lauterbach wird 
nichts unversucht lassen, auch in schwarzen-
bach zu punkten, da man ansonsten ebenfalls 
in die unteren Gefilde abrutschen würde. Die 
Voraussetzungen für ein rassiges und span-
nungsgeladenes Derby sind damit erfüllt. ich 
wünsche ihnen viel spaß!



54 stadionkurier

Der aktuelle Spieltag
Unsere gegner an diesem wochenende: der Vfc Kirchenlamitz und die sg zedtwitz ii

man kann es kurz machen: es ist Derbyzeit in 
schwarzenbach, die nachbarn aus Kirchen-
lamitz kommen! man kann es auch etwas 
ausführlicher machen und erläutern, wer da 
kommt, denn es hat sich einiges getan beim 
letztjährigen mitaufsteiger. Trainer ali sener 
hat es nach röslau gezogen, die manzke-brü-
der und Torwart Valdmann haben den Verein 
ebenfalls verlassen. Der neue coach heißt 
bernd Lauterbach, er baut neben dem bisheri-
gen Kader unter anderem auf einige Junioren, 
die er von der Jfg region Luisenburg mitge-
bracht hat oder auch auf Philipp martin, der 
vom fc martinlamitz gekommen ist. wichtige 
schlüsselspieler wie Denizeri oder der junge 
amidovic sind geblieben, deswegen gibt der 
Vfc auch das vordere Drittel der Tabelle als 

saisonziel an. Der start in die spielzeit verlief 
allerdings holprig, nach dem deutlichen 5:0 
gegen wunsiedel gingen die folgenden spie-
le verloren, wobei allerdings auch gegner wie 
der Vfb arzberg dabei waren. im Derbymodus 
sind die Kirchenlamitzer aber schon, zuletzt 
gewannen sie gegen den nachbarn aus markt-
leuthen mit 2:1. sechs Punkte aus fünf spielen, 
das bedeutet, dass man aktuell ein bisschen 
zwischen baum und borke hängt, denn eine 
niederlage in schwarzenbach würde den Vfc 
ordentlich nach unten ziehen, ein sieg könn-
te ihn dagegen weiter ins mittelfeld führen. 
im Lager der gäste hofft man sicher auf eine 
wiederholung des spiels aus dem frühjahr, 
als den gelb-schwarzen ein 2:0 in schwarzen-
bach gelang, der fcs wiederum wird sich ger-

ne an das hinspiel im sommer 2016 erinnern, 
als man in Kirchenlamitz mit 3:2 triumphieren 
konnte. Die Tabellenkonstellation verspricht in 
jedem fall auch dieses mal wieder ein inter-
essantes und intensives Duell der nachbarn, 
die sich erst in den letzten Jahren wieder öfter 
gegenüber gestanden haben. 
aller ehren  wert ist das auf- und antreten der 
sg zedwitz ii in der a-Klasse nord ii. Denn 
nicht jeder hat Lust, nach deftigen niederlagen 
und einer flut an gegentoren immer wieder 
anzutreten. schlagzeilenträchtig war das 3:21 
gegen feilitzsch am 1. spieltag, als sich acht 
spieler gegen das Debakel stemmten, danach 
musste man sich wegen einer direkt folgen-
den spielabsage schon sorgen machen, seit-

dem hat sich zwar noch kein erfolg eingestellt, 
aber die zedtwitzer konnten immerhin mit 
kompletten Teams antreten. Die sg war mit 
der 1. mannschaft ja auch in der abgelaufe-
nen saison bereits zu gast in schwarzenbach, 
dieses Team spielt jetzt in der Kreisklasse und 
kommt auch dort halbwegs ordentlich zurecht, 
aber dahinter klafft dann doch eine Lücke, in 
die die alten herren und jüngere spieler sto-
ßen sollen. am vergangenen war es einmal ein 
Häuflein Aufrechter, das sich dem FC Martin-
lamitz ii gegenüber sah und zu neunt mit 0:12 
verlor. respekt vor dem gegner gehört zum 
fußball dazu, aber dass der fcs ii an diesem 
sonntag der klare favorit ist, muss nun auch 
keiner leugnen. 
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Die Lage der Liga 
Der 6. spieltag 

arzberg stabil, die Kandidaten auf den hinte-
ren Plätzen stabil, aber sonst? es geht immer 
noch drunter und drüber in der Kreisliga, 
richtig eingespielt scheinen die wenigstens 
die Teams. Die arzberger haben ihre führung 
mit dem sieg in schwarzenbach behauptet, 
schärfster Verfolger allein sind aktuell die Ki-
ckers selb, die den aufsteiger aus mähring mit 
9:0 deklassierten, auch der sV mitterteich ii 
hält sich gut, er profitiert sicherlich von einem 
besseren start des Landesligateams, das auch 
nicht ganz so viele spieler anfordern muss wie 
in der Vorsaison. ach ja, Vorsaison: dort krebs-
te der sV steinmühle immer weit unten herum, 
heuer war er bereits dreimal siegreich. Kon-
nersreuth hält oben mit, das war auch die ei-
gene erwartungshaltung; erst auf Platz 6 folgt 
der fc rehau: dem erfolg über selb folgte 

eine niederlage in wunsiedel, das seinerseits 
jetzt sieben zähler aus drei Partien holen konn-
te. Kirchenlamitz etwas hoch, marktleuthen 
etwas runter, wiesau rutscht ab, dazu walders-
hof, der fcs und der aTsV Tirschenreuth, die 
einfach nicht vom fleck kommen wollen – es 
ist noch reichlich bewegung in der Tabelle. so-
lange das der fall ist, können die schwarzen-
bacher auch davon profitieren, zu lange war-
ten mit dem Punkten sollten sie jedoch nicht. 
Der Torschützenkönig der saison dürfte nicht 
vom fcs kommen (der Titel wäre aber auch 
vergleichsweise uninteressant), der Topkandi-
dat dafür scheint aber bereits gefunden: Petr 
Pleva von den Kickers aus selb trifft fast wie 
er will, allein gegen mähring war er sechsmal 
erfolgreich und steht schon jetzt bei 11 Toren. 
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Der Blick in die A-Klasse
Der 6. spieltag

bäumchen-wechsel-dich an der spitze der 
a-Klasse nord 2: erst durfte der fcs ii sich 
oben sonnen, dann nahm der fc wiesla hof ii 
ihm diese Position ab, und jetzt wurden sie die 
hofer los, weil sie gegen den neuen spitzen-
reiter spVgg faßmannsreuth ii verloren. Diese 
drei Teams plus die reserven aus Töpen und 
der sg ahornberg/Leupoldsgrün haben sich 
ein kleines bisschen abgesetzt nach einem 
Drittel der Vorrunde, martinlamitz, Köditz und 
moschendorf folgen mit leichtem abstand, 
dann wird der sprung schon größer: wölbat-
tendorf, feilitzsch oder wurlitz haben bis jetzt 
drei zähler gesammelt, ebenso Türk hof. Das 
ist aber einer der beiden Vertreter, die erst 
drei spiele absolviert haben, die hofer kön-
nen also noch aufholen, wenn die anderen 

ihre spielpausen haben. auch nur drei Partien 
stehen bei der spielgemeinschaft aus förbau 
und Oberkotzau, , sie ist noch komplett ohne 
Punkt, ebenso wie die zedtwitzer reserve, es 
gibt aber einen großen Unterschied: Tus und 
spVgg halten die ergebnisse im rahmen, auch 
wenn 16 gegentore nicht angenehm sind, sie 
sind doch kein Vergleich zu deren 55, die die 
zedtwitzer in gerade einmal 5 spielen gesam-
melt haben. Keine rosigen aussichten, wenn 
es heute gegen den fcs ii geht, der kontinu-
ierlich trifft (insgesamt bisher 21 Tore) – übri-
gens: am torhungrigsten bislang war der zV 
feilitzsch ii. 25mal hat es geklingelt; kleine 
einschränkung: 21 Treffer gelangen allein ge-
gen – die sg zedtwitz ii…

Wir backen´s  

 Bäckerei Volker Eheim

95126 Schwarzenbach / Saale

Königsberger Straße 9

 Filiale
95237 Weißdorf

Münchberger Straße 4
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FCS: Alles ok, solange die Kräfte reichten
spielbericht

Der Blick auf die Tabelle ist kein angenehmer für alle, die dem 1.FC Schwarzenbach die Dau-
men drücken, denn nach dem 0:2 (0:0) gegen den VfB Arzberg bleibt die Mannschaft Vorletz-
ter in der Kreisliga Süd. Doch wer sich allein schon die Teilergebnisse ansieht, der kann bereits 
erkennen, dass im Spiel gegen den Tabellenführer bei weitem nicht so einseitig zuging, wie 
manche im Vorfeld befürchteten. Auch wenn weiter nur ein Zähler auf dem Konto steht, gibt 
es doch Hoffnung, dass sich mit dieser Partie eine Trendwende für den FCS abzeichnet. 

so wie der bericht zum spiel gegen die sf Kon-
drau mit vielen namen begann, beginnt auch 
dieser mit einer Liste: seifert, Jung, hofmann, 
fröhlich, s. bertl, Linke, saalfrank – gleich sie-
ben akteure, die in der Vorwoche nicht mitwir-
ken konnten, waren an diesem wochenende 
mit von der Partie; dazu saßen scharrer und 
wohn wenigstens auf der bank. achtbar, wie 
sich die ersatzleute zuletzt geschlagen hatten, 
gaben die rückkehrer doch ganz andere Op-
tionen für den spielaufbau und die taktische 
ausrichtung der schwarzenbacher. Und sie 
erlaubten mehr Tempospiel auf den außen, 
das in den vergangenen wochen einfach 
fehlen musste. nach wenigen minuten schon 
kam seifert auf der rechten seite durch, der 
abschluss war aber zu schwach. arzberg war 
passsicherer, kombinierte sich gut durch das 
mittelfeld, aber dann war meistens endstation 
gut 20 meter vor dem Tor des fcs, weil die 
abräumer durch hofmann und Linke bestens 
ergänzt wurden. Dass der Vorletzte gegen den 
spitzenreiter so gut stand, machte mut für Of-
fensivaktionen; fröhlich beschäftigte Torwart 
scupin mit einem freistoß (14.), seifert über-
lief nochmals einen Verteidiger, brachte dann 
aber keinen effet mehr hinter den ball (20.). 
Die gäste mussten sich erst einmal besinnen 
und versuchten, ihre körperliche Präsenz aus-
zuspielen, das machte sich bemerkbar bei 
einem gefährlichen Kopfball von florian graf 

(30.), aber auch bei einigen harten attacken, 
die gelbe Karten nach sich zogen. eine da-
von bekam auch stürmer brunner, der unter 
genauer beobachtung des besonnenen und 
mit Übersicht leitenden schiedsrichters Thü-
roff stand und somit nicht in jede aktion ein-
gebunden werden konnte, was die arzberger 
klar vor schwierigkeiten stellte. brunner ist ein 
herausragender fußballer, aber er kann es mit 
aktionen abseits des balles auch übertreiben, 
was selbst sein Trainer milan horvat durch-
aus kritisch sieht. Der Vfb kam über Kraft und 
gegenhalten besser auf, die letzte aktion vor 
der Pause zeigte dann auch seine spielerische 
Klasse, aber genauso den großen willen der 
schwarzenbacher, die zu zweit vor einem arz-
berger angreifer im letzten moment klärten. 
ein Unentschieden zur halbzeit, das ging in 
Ordnung und weckte hoffnungen bei den 
gastgebern, doch es blieb die frage, wie lan-
ge die Kräfte reichen würden bei spielern wie 
Linke oder bertl, die praktisch ihr saisondebüt 
feierten. zunächst blieb die begegnung aus-
geglichen, einen guten schuss von brunner, 
den becher entschärfte (47.), beantwortete 
bertl mit einem Versuch, der über das Tor ging 
(52.). Langsam, fast unmerklich begann in die-
sen minuten der Kräfteabbau im neu formier-
ten Team, die spielzüge nach vorn wurden un-
präziser, die Pässe kamen nicht mehr in jedem 
fall an. Und eine clevere mannschaft wie der 

0: 2
[0:0]

Vfb erkennt eine solche entwicklung und re-
agiert darauf. brunner war schon etwas zurück-
gezogen worden und agierte als ballverteiler, 
fojtik, horvat und Lang machten gemeinsam 
mit ihm Druck – in der 58. minute bekamen 
die schwarzenbacher diesen zu spüren, der 
ball konnte nicht vom eigenen strafraum fern 
gehalten werden, Lang bediente brunner und 
der traf zum 0:1. in der folgezeit merkte man 
die fehlenden routinen bei den Platzherren, 
die müssen erst wieder kommen, wenn die 
spieler an bord sind; der fcs wackelte und 
hatte mühe, sicher zu stehen. zu hilfe kam 
ihnen ausgerechnet arzbergs Kapitän florian 
graf, der nach einem foul in der ersten hälfte 
eine weitere harte attacke fuhr und dafür mit 
gelb-rot vom Platz 
musste (69.). es gab 
also Platz zum aus-
spielen der angriffe, 
die möglichkeiten 
boten sich unter an-
derem hofmann (71.) 
und fröhlich (74.), 
die aber beide kein 
glück im abschluss 
hatten. Der Vfb stand 
jedoch ordentlich 
unter Druck, der fcs 
sich allerdings etwas 
zu sehr auf den füßen, 

weil viele angriffe durch die mitte führten, wo 
kein Durchkommen war und fast jeder mit-
helfen wollte, den ausgleich zu erzielen. ein 
abgebrühter stürmer hätte hier viel bewir-
ken können, über den verfügt der fcs aber 
nun einmal nicht. stattdessen gibt es etliche 
schwarzenbacher, die über Qualitäten im eins 
gegen eins verfügen, in dieser situation woll-
ten sie aber alle zu viel und übersahen ihre 
nebenleute. eine solche aktion wirkte sich 
fatal aus: fröhlich blieb kurz vor dem arzbe-
rger strafraum hängen, der abgefangene ball 
landete bei fojtik, der ihn so lange behaupte-
te, bis Lukas graf nachgerückt war und jede 
menge Platz und zeit hatte, um das ender-
gebnis herzustellen (80.). Die grün-weißen 
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zeigten danach zwar den willen, sich wieder 
heranzuarbeiten, aber der Vfb ließ nichts mehr 
zu und fuhr so geschickt den vierten sieg im 
fünften saisonspiel ein. für die gastgeber gab 
es in der Tabelle nichts zählbares, aber in pun-
cto moral und glaube an die eigenen stärken 
kann dieses spiel ein ganz wichtiges gewesen 
sein. 
Die Aufstellung: Becher – Jung, Luber, Löffler, 
saalfrank (scharrer) – hofmann, Linke, s. bertl, 
seifert, m. fuchs (barthold, wohn)-  fröhlich. 
auch die reserve hatte es mit einem Vfb zu 
tun, sie war beim Vfb moschendorf ii zu gast 
und tat sich beim 6:2 (3:0) deutlich leichter 
als die 1. mannschaft zuhause. nach kurzer 

in der aktuellen situation und der misere des 
fcs denkt manch ein zuschauer vielleicht mit 
wehmut an spieler, die bereits das schwar-
zenbacher Trikot getragen haben und nach 
fanmeinung weiterhelfen könnten, aber in-
zwischen für andere Vereine im einsatz sind. 
schauen wir also, wohin es ehemalige fcsler 
verschlagen hat, die immer noch spielen – eine 
kleine auswahl ohne garantie auf Vollständig-
keit: 
am besten in erinnerung sind natürlich die 
letztjährigen aktiven sergej gneidin und bas-
tian anders. gneidin wechselte nach einer 
seuchensaison mit vielen Verletzungen zurück 
zu seinem stammverein Vfb moschendorf; 
bastian anders ist beim Tus förbau gelandet, 

Einst FCS, und jetzt…? 

wo auch einige andere ex-schwarzenbacher 
zum einsatz kommen (nicolai hauptmann, 
Maximilian Ukley, Nico Hornfischer, Dominic 
münchberger und andere). natürlich hat auch 
nachbar fc martinlamitz bezug zum fcs, bei-
spielsweise ist christian mayer dorthin zurück-
gekehrt, der auch schon das schwarzenbacher 
Trikot getragen hat. bestens bekannt ist auch 
noch bastian schmidt, der nach einer stati-
on in förbau jetzt stammkraft bei der spVgg 
Oberkotzau ist. christoph goller ist beim fc 
martinsreuth aktiv, ergün aydinli beim bsc 
furthammer. Und die beiden meister-zwilling 
Pascal und Patrick versuchen sich seit dieser 
saison beim Landesligisten spVgg selbitz. zu-
sammen mit den spielern aus dem aktuellen 
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anlaufzeit traf michel zur führung (9.). richter 
(20.) und seleman (37.) erhöhten noch vor der 
Pause. Die schwarzenbacher hatten die Partie 
klar im griff, ein Dreifachschlag von armstark, 
michel und gürer (56./60/63.) musste die 
moschendorfer schon schlimmstes befürch-
ten lassen, wie die gäste noch weitere gute 
möglichkeiten hatten. Doch ein paar nachläs-
sigkeiten brachten dem Vfb die Treffer durch 
schreiner (66.) und camara (81.) und damit ein 
halbwegs erträgliches ergebnis. 
Die aufstellung: gerisch  - Koc, T. bertl, s. be-
cher, grossmann – geyer, armstark, wirth, 
michel, weberpals (Keißling, gürer, seleman) 
– richter. 
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Kader gäbe es zwar vermutlich ein hauen und 
stechen um die Plätze, aber es wäre sicher in-
teressant zu sehen, was sich mit einem solchen 
Team bewegen ließe. 
wem weitere akteure einfallen, die noch re-
gelmäßig spielen und beim fcs groß gewor-

den sind oder einmal im seniorenbereich in 
schwarzenbach gespielt haben, der meldet 
sich bitte einfach bei Jens König, eine fortset-
zung der aufzählung gibt es dann in einer der 
nächsten ausgaben des stadionkuriers. 

Wo sind sie geblieben?
Die dritte halbzeit

1963 startete die fußball-bundesliga mit da-
mals noch 16 Vereinen in ihre Premie-rensai-
son. seitdem konnten sich 55 Vereine zumin-
dest vorübergehend „erstklassig“ nennen. 
Viele dieser Teams sind mittlerweile mehr 
oder weniger in der Versenkung verschwun-
den. Der stadionkurier möchte in loser rei-
henfolge deren schicksal beleuchten. heute 
widmen wir uns dem rot weiß Oberhausen:
als die bundesliga ihren spielbetrieb auf-
nahm, war rot weiß Oberhausen nicht mit 
von der Partie. Der Verein wurde der (zweit-
klassigen) regionalliga west zugeordnet und 
verbrachte dort sechs spielzeiten, ehe 1969 
unter Trainer adi Preissler und Präsident Pe-
ter maaßen der aufstieg in die 1. bundesliga 
gelang. Dort konnte man sich vier Jahre bis 
zur saison 1972/73 halten, beste Platzierung 
war rang 14 in der aufstiegssaison. 1970/71 
war der Verein in den bundesligaskandal ver-
wickelt, weshalb der damalige Trainer günter 
brocker gesperrt und bundesliga-Torschüt-
zenkönig Lothar Kobluhn die legendäre Torjä-
gerkanone erst 36 Jahre nach saisonende im 

frühjahr 2008 durch das Kicker-sportmagazin 
überreicht wurde. nach dem abstieg wurde 
der sofortige wiederaufstieg knapp verpasst, 
ein Jahr später folgte der abstieg in die Dritt-
klassigkeit. 1978/79 glückte der wiederauf-
stieg, für die 1981 neu eingeführte eingleisige 
2. bundesliga konnte sich rwO jedoch nicht 
qualifizieren. 1993 gelang aber der erneute 
aufstieg. es folgte ein fünfjähriges Verweilen 
in der 2. bundesliga, das 1988 mit dem Lizen-
zentzug abrupt endete. Danach wurde man 
bis in die Verbandsliga niederrhein durchge-
reicht, erholte sich aber wieder und stieg 1998 
erneut in die 2. Liga auf. Die saison 2004/2005 
brachte wiederum den abstieg. noch einmal 
raffte sich das „malocherteam“ auf. 2008 ge-
lang wiederum der aufstieg in die 2. Liga. Dort 
hielt man sich bis 2011. Die saison 2011/2012 
in der 3. Liga sollte mit mario basler als Trainer 
einen erneuten aufschwung bringen. stattdes-
sen stand am ende der absturz in die viertklas-
sige regionalliga west, in der das Team von 
niederrhein bis heute spielt.
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