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Überwintern in Lauerstellung
Auch wenn die aktuellen Temperaturen es nicht vermuten lassen,
in der Bezirksliga Oberfranken Ost ist für nahezu alle Vereine Winterpause. Lediglich der FC Eintracht Münchberg muss am 1.12.
bei der SpVgg Bayreuth 2 antreten. Wenn die Wagnerstädter
punkten, würden sie uns vom 6. auf den 7. Platz verdrängen. Angesichts der Verletzungen von Torwart Dominik Bejdak und Spielertrainer Enzo Perutka sind uns die letzten beiden Absagen nicht
ungelegen gekommen. Mit 27 Punkten aus 16 Partien beträgt der
Abstand zum Tabellenersten SSV Kasendorf satte 10 Punkte. Berücksichtigt man, dass dieses Team schon 18 Spiele absolviert
hat, ist in den restlichen 12 Partien mit etwas Glück noch nichts
verloren. Allerdings ist es dazu nötig, die Heimbilanz deutlich zu
verbessern. Hier belegen wir den 11. Platz, lediglich die Abstiegskandidaten haben wir in dieser Hinsicht hinter uns lassen können.
Das erste Spiel nach der Winterpause ist für den 22.3. zu Hause
gegen den FC Trogen angesetzt. Die Trogener haben jüngst den
Trainer gewechselt und werden alles daran setzen, sich für die 0:7 Pleite im Hinspiel zu revanchieren.
Mit einem imposanten 8:0 gegen die SG Mitterteich/Schönhaid verabschiedete sich unsere Zweite in die Winterpause. Mit diesem Sieg hat sie sich auf den 10. Tabellenplatz vorgearbeitet. Am 22.3. nächsten Jahres
steht eine Auswärtspartie bei der SG Griesbach/Großkonreuth an. Beim Tabellenvierten hängen die Trauben
bekanntlich sehr hoch.

Weihnachtsmarkt lockt Besucher in Scharen
Unser Weihnachtsmarkt war auch in diesem Jahr wieder ein
wahrer Besuchermagnet. Der romantisch geschmückte Kramerstodl sowie die gemütliche Atmosphäre drinnen und draußen berühren offensichtlich die Herzen der Menschen aller Altersstufen. Bewährt hat sich, den Markt schon vor dem ersten
Advents-Sonntag zu veranstalten. So kann man rechtzeitig in
aller Ruhe Adventskränze und andere Deko-Artikel aussuchen.
Auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk wurde aus
dem umfangreichen Angebot
unserer
Aussteller angeschafft. Großen
Anklang
fand auch eine
Der Besuch des Hl. Nikolaus begleitet von einem
Neuheit in unTrompete spielenden Engel war wieder mal einer
der Höhepunkte. Über 100 Kinder wurden beschenkt serem kulinarischen
Angebot. Auf zwei Hochleistungs-Beef-Makers grillten wir Bio-WildBurger aus Wildschwein- und Rehfleisch mit selbst hergestellten Saucen. Bei der Beschaffung der Zutaten wurde besonders darauf geachtet, dass sie aus der Region kommen.

