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Samstag, den 19. August 2017
FC Schwarzenbach – VFC Kirchenlamitz

h

itz,
Verehrte Gäste aus Kirchenlam
liebe FCS-Fans,
a. d. Saale und dem
chen dem 1. FC Schwarzenbach
zwis
ich darf Sie zum heutigen Derby
n.
rüße
beg
lich
herz
mitz
enla
Kirch
VFC

„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 ersatzgeschwächte Mannschaft bot dem Spitzenreiter
aus Arzberg nicht nur Paroli, sondern hätte sogar als Sieger vom Platz gehen können, wenn
sie ihre zahlreichen Torchancen genutzt hätte.
So kam es aber, wie es im Fußball immer kommen muss. Der Gegner nutze seine Möglichkeiten 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 „Schicksalsspiel“ zu titulieren, ist sicherlich übertrieben; 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 Nachbarschaftsduell mit 2:1 bezwungen werden konnte. Die
Mannschaft um Trainer Bernd Lauterbach wird
nichts unversucht lassen, auch in Schwarzenbach zu punkten, da man ansonsten ebenfalls
in die unteren Gefilde abrutschen würde. Die
Voraussetzungen für ein rassiges und spannungsgeladenes Derby sind damit erfüllt. Ich
wünsche Ihnen viel Spaß!

Wolfgang Fischer

1. Vorstand
3

ieltag
Der aktuelleemSp
mitz und die SG Zedtwitz II
Wochenende: der VFC Kirchenla
Unsere Gegner an dies

Man kann es kurz machen: es ist Derbyzeit in
Schwarzenbach, die Nachbarn aus Kirchenlamitz 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-Brüder und Torwart Valdmann haben den Verein
ebenfalls verlassen. Der neue Coach heißt
Bernd Lauterbach, er baut neben dem bisherigen Kader unter anderem auf einige Junioren,
die er von der JFG Region Luisenburg mitgebracht 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
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Saisonziel an. Der Start in die Spielzeit verlief
allerdings holprig, nach dem deutlichen 5:0
gegen Wunsiedel gingen die folgenden Spiele 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 Marktleuthen 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 könnte 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 Schwarzenbach gelang, der FCS wiederum wird sich ger-
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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 interessantes 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 folgenden 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 abgelaufenen 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 stoßen sollen. Am vergangenen war es einmal ein
Häuflein Aufrechter, das sich dem FC Martinlamitz 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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Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von
7 bis 20 Uhr

eine Niederlage in Wunsiedel, das seinerseits
jetzt sieben Zähler aus drei Partien holen konnte. Kirchenlamitz etwas hoch, Marktleuthen
etwas runter, Wiesau rutscht ab, dazu Waldershof, der FCS und der ATSV Tirschenreuth, die
einfach nicht vom Fleck kommen wollen – es
ist noch reichlich Bewegung in der Tabelle. Solange das der Fall ist, können die Schwarzenbacher auch davon profitieren, zu lange warten mit dem Punkten sollten sie jedoch nicht.
Der Torschützenkönig der Saison dürfte nicht
vom FCS kommen (der Titel wäre aber auch
vergleichsweise uninteressant), der Topkandidat 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.

Cankurt

Arzberg stabil, die Kandidaten auf den hinteren 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 Kickers 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 krebste der SV Steinmühle immer weit unten herum,
heuer war er bereits dreimal siegreich. Konnersreuth hält oben mit, das war auch die eigene Erwartungshaltung; erst auf Platz 6 folgt
der FC Rehau: dem Erfolg über Selb folgte

Kirchenlamitzer Straße 8
95126 Schwarzenbach a. d. Saale

Der 6. Spieltag

SCHWARZENBACH

Die Lage der Liga
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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 Spitzenreiter 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: Wölbattendorf, 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 können 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 gesammelt haben. Keine rosigen Aussichten, wenn
es heute gegen den FCS II geht, der kontinuierlich trifft (insgesamt bisher 21 Tore) – übrigens: am torhungrigsten bislang war der ZV
Feilitzsch II. 25mal hat es geklingelt; kleine
Einschränkung: 21 Treffer gelangen allein gegen – die SG Zedtwitz II…
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e reichten

FCS: Alles ok, solange die Kräft
Spielbericht

Der Blick auf die Tabelle ist kein angenehmer für alle, die dem 1.FC Schwarzenbach die Daumen drücken, denn nach dem 0:2 (0:0) gegen den VfB Arzberg bleibt die Mannschaft Vorletzter 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 Kondrau mit vielen Namen begann, beginnt auch
dieser mit einer Liste: Seifert, Jung, Hofmann,
Fröhlich, S. Bertl, Linke, Saalfrank – gleich sieben Akteure, die in der Vorwoche nicht mitwirken 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 Optionen 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 Offensivaktionen; Fröhlich beschäftigte Torwart
Scupin mit einem Freistoß (14.), Seifert überlief 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 auszuspielen, das machte sich bemerkbar bei
einem gefährlichen Kopfball von Florian Graf
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(30.), aber auch bei einigen harten Attacken,
die Gelbe Karten nach sich zogen. Eine davon bekam auch Stürmer Brunner, der unter
genauer Beobachtung des besonnenen und
mit Übersicht leitenden Schiedsrichters Thüroff stand und somit nicht in jede Aktion eingebunden 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 durchaus 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 Arzberger 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 lange die Kräfte reichen würden bei Spielern wie
Linke oder Bertl, die praktisch ihr Saisondebüt
feierten. Zunächst blieb die Begegnung ausgeglichen, 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 diesen Minuten der Kräfteabbau im neu formierten Team, die Spielzüge nach vorn wurden unpräziser, die Pässe kamen nicht mehr in jedem
Fall an. Und eine clevere Mannschaft wie der
stadionkurier

0: 2
[0:0]

VfB erkennt eine solche Entwicklung und reagiert darauf. Brunner war schon etwas zurückgezogen 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 Ausspielen der Angriffe,
die
Möglichkeiten
boten sich unter anderem 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 mithelfen wollte, den Ausgleich zu erzielen. Ein
abgebrühter Stürmer hätte hier viel bewirken 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 wollten sie aber alle zu viel und übersahen ihre
Nebenleute. Eine solche Aktion wirkte sich
fatal aus: Fröhlich blieb kurz vor dem Arzberger Strafraum hängen, der abgefangene Ball
landete bei Fojtik, der ihn so lange behauptete, bis Lukas Graf nachgerückt war und jede
Menge Platz und Zeit hatte, um das Endergebnis 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 puncto 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

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 befürchten lassen, wie die Gäste noch weitere gute
Möglichkeiten hatten. Doch ein paar Nachlässigkeiten brachten dem VfB die Treffer durch
Schreiner (66.) und Camara (81.) und damit ein
halbwegs erträgliches Ergebnis.
Die Aufstellung: Gerisch - Koc, T. Bertl, S. Becher, Grossmann – Geyer, Armstark, Wirth,
Michel, Weberpals (Keißling, Gürer, Seleman)
– Richter.

Einst FCS, und jetzt…?
In der aktuellen Situation und der Misere des
FCS denkt manch ein Zuschauer vielleicht mit
Wehmut an Spieler, die bereits das Schwarzenbacher Trikot getragen haben und nach
Fanmeinung weiterhelfen könnten, aber inzwischen 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 Vollständigkeit:
Am besten in Erinnerung sind natürlich die
letztjährigen Aktiven Sergej Gneidin und Bastian Anders. Gneidin wechselte nach einer
Seuchensaison mit vielen Verletzungen zurück
zu seinem Stammverein VfB Moschendorf;
Bastian Anders ist beim TuS Förbau gelandet,

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, beispielsweise ist Christian Mayer dorthin zurückgekehrt, der auch schon das Schwarzenbacher
Trikot getragen hat. Bestens bekannt ist auch
noch Bastian Schmidt, der nach einer Station 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. Zusammen mit den Spielern aus dem aktuellen

Alles für Haus,
n
Hof, Tier, Garte
und Freizeit!
Tiernahrung • Futtermittel • Tierzubehör und Reitsport • Handwerker- und
Heimwerkerbedarf • Werkzeuge • Sämereien • Dünger • Torf • Pflanzen und
Gartengeräte • Haushalts - und Spielwaren • Arbeitsbekleidung • Braunkohleund Holzbriketts • Grill- und Holzkohle • Flaschengas
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Kader gäbe es zwar vermutlich ein Hauen und
Stechen um die Plätze, aber es wäre sicher interessant zu sehen, was sich mit einem solchen
Team bewegen ließe.
Wem weitere Akteure einfallen, die noch regelmäßig 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 Fortsetzung 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 damals noch 16 Vereinen in ihre Premie-rensaison. Seitdem konnten sich 55 Vereine zumindest vorübergehend „erstklassig“ nennen.
Viele dieser Teams sind mittlerweile mehr
oder weniger in der Versenkung verschwunden. Der Stadionkurier möchte in loser Reihenfolge deren Schicksal beleuchten. Heute
widmen wir uns dem Rot Weiß Oberhausen:
Als die Bundesliga ihren Spielbetrieb aufnahm, war Rot Weiß Oberhausen nicht mit
von der Partie. Der Verein wurde der (zweitklassigen) Regionalliga West zugeordnet und
verbrachte dort sechs Spielzeiten, ehe 1969
unter Trainer Adi Preissler und Präsident Peter 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 verwickelt, weshalb der damalige Trainer Günter
Brocker gesperrt und Bundesliga-Torschützenkönig Lothar Kobluhn die legendäre Torjägerkanone erst 36 Jahre nach Saisonende im
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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 Drittklassigkeit. 1978/79 glückte der Wiederaufstieg, 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 Lizenzentzug abrupt endete. Danach wurde man
bis in die Verbandsliga Niederrhein durchgereicht, 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 gelang 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. Stattdessen stand am Ende der Absturz in die viertklassige Regionalliga West, in der das Team von
Niederrhein bis heute spielt.
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