Dynamisch Jung Kraftvoll – Ein Dorf. Ein Verein. Ein Team.

Stoabercha
Stadionbladl
A-Klasse West / B-Klasse 7

Zeit zum Weihern-Abfischen!
11. Spieltag

DJK Steinberg – DJK Weihern/Stein
DJK Steinberg II – DJK Weihern/Stein II
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Daher gilt unser besonderer Dank allen Sponsoren,
die es durch ihre Werbung ermöglichen, das
„Stoabercha Stadionbladl“ herauszugeben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der heutigen
Ausgabe und gute Unterhaltung beim Heimspiel
unserer Mannschaften.
Für Rückmeldungen aller Art haben wir stets ein
offenes Ohr.
Redaktion: Andreas Schmidl (Tel. 0157/83967883)

Liken Sie uns auf Facebook unter:
www.facebook.com/DJKSteinberg
Besuchen Sie auch:
www.djk-steinberg.de
www.fupa.net/vereine/djk-sv-steinberg.html

GRUSSWORT
Liebe Zuschauer!
Wir haben die Hürde in Maxhütte zwar nicht übersprungen, aber mit einem
Remis den „Platz an der Sonne“ verteidigt. Zur Pause sah es mit dem 2:0
Vorsprung sogar noch nach einem Sieg aus, aber als das mögliche 3:0
durch etwas Eigensinn vergeben wurde, kam der Hausherr noch zum
insgesamt gerechten 2:2, auch wenn sich Spielertrainer Börner, den man
eigentlich gut im Griff hatte, sich beim Foulelfmeter sehr geschickt fallen
ließ. Die DJK hat bewiesen, dass sie mit den Spitzenteams mithalten kann
– kämpferisch und spielerisch. Es macht Spaß, der Mannschaft zu
zuschauen, weil sie auch auf dem Platz eine Einheit ist. Und erfreulich: der
Trainer kann von der Bank aus immer mit gleichwertigen Spielern
„nachlegen“.
Heute wartet mit dem Namensvettern und Beinahe-Aufsteiger WeihernStein der nächste harte Brocken. Auf Platz 5 liegend haben die Gäste nur
vier Punkte Rückstand und haben diese Saison überraschend in Teublitz
und zuletzt gegen den starken FC Wernberg II verloren, letzten Sonntag
auch in Pullenried, aber in Maxhütte gewonnen und auch gegen den DJKBezwinger Sinopspor 4:0. Ein Gegner „absolut auf Augenhöhe“ wird heute
nur mit großem Kampfgeist und totaler Konzentration zu bezwingen sein.
Sollte ein Sieg gelingen, hätte man einen Verfolger zunächst einmal
abgeschüttelt. Bei einer Niederlage wäre der Tabellenführer Steinberg
wohl gestürzt, denn Maxhütte, Pullenried und Wernberg II sind in ihren
Spielen klarer Favorit .Interessant das fast identische Torverhältnis der
beiden Mannschaften: Steinberg 26:14, Weihern 25:15! Die Tagesform
wird wohl entscheiden???
Etwas leichter hat es die 2. Mannschaft im Vorspiel, auch wenn der Gegner
nicht unterschätzt werden darf, soll es keine unliebsame Überraschung
geben. In Maxhütte gab es für uns eine vermeidbare Niederlage, denn in
der zweiten Halbzeit führten individuelle Fehler und taktisches
Fehlverhalten dazu.
Bereits jetzt weisen wir darauf hin, dass nächste Woche -am Samstagwieder ein Heimspiel stattfindet, gegen die Reserve des Bezirksligisten SC
Katzdorf mit anschließender Sportheimkirwa. Dazu sind alle Zuschauer
herzlich eingeladen!
Auf zwei gute und erfolgreiche Spiele!
Jakob Scharf (Sportlicher Leiter)

FIEBERKURVEN

ZWEITE MANNSCHAFT
B-Klasse 7 – 2016/17
10. Spieltag

Öffnungszeiten: Fr-So 13-18 Uhr
in den Ferien täglich 13-18 Uhr

„FAST“ NEU DABEI
STEFAN HAUZENBERGER

Stefan - besser bekannt als Hase ist sicher kein Neuzugang im
herkömmlichen Sinn. Aber seitdem
der Finanzwirt von München ans
Finanzamt Amberg gewechselt ist
und daher regelmäßig am Training
teilnehmen kann, hat er einen
zweiten Frühling eingeläutet und
sich als wichtiger Bestandteil der
Mannschaft in dieser festgespielt.
Der zentrale Mittelfeldspieler ist
mit
seiner
Erfahrung
ein
Führungsspieler – nicht nur auf
dem Platz – und stets bemüht,
Ruhe in das Spiel seiner
Mannschaft zu bringen. Leider ist
ihm die Torgefahr seit einer
verlorenen
Wette
absolut
abhandengekommen. Hoffen wir
für die Mannschaft, dass er diese
in naher Zukunft auch wieder findet.
Der Oldie der Mannschaft darf auf keiner Feier fehlen. Regelmäßig
versucht er sich fußballerisch fortzubilden, indem er dem 1. FC Nürnberg
zusieht. Auf diese Weise trainiert er immerhin seine Leidensfähigkeit,
welche als regelmäßiger Trainingsbesucher in einer zweiten Mannschaft
immer wieder gefragt ist.
Auf eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison!

ERSTE MANNSCHAFT
A-Klasse West 2016/17
10. Spieltag

SPIELPLAN ERSTE MANNSCHAFT

SPIELPLAN ZWEITE MANNSCHAFT

A-KLASSE WEST - VORBERICHT
Nimmt der Spitzenreiter die Hürde Weihern/Stein?

Die DJK SV Steinberg erwartet den Tabellenfünften zum
Spitzenspiel; bei einem Sieg wäre man den Konkurrenten
erstmal los.

Der Verfolger FC Maxhütte-Haidhof hat mit dem SC Katzdorf II eine
lösbare Aufgabe vor der Brust; ungleich schwerer wird es für den SV
Pullenried in Dachelhofen.

FC OVI-Teunz II - FC Saltendorf (So 13:30)
Zum absoluten Kellerduell treffen sich am Sonntag der FC OVITeunz II und der FC Saltendorf. Das Schlusslicht konnte am letzten
Wochenende - mit einer etwas verstärkten 2. Mannschaft - den
ersten Saisonsieg einfahren, wodurch der Glaube an die eigene Leistung nach Teunz
und Oberviechtach zurückgekehrt ist. Im Heimspiel gegen den FC Saltendorf könnte
man am Gegner vorbeiziehen, was sicherlich Motivation genug für den Aufsteiger
sein dürfte. Der FCS darf die Auswärtspartie in Teunz seinerseits auf keinem Fall
verlieren, denn sonst wird deren Situation immer prekärer.
TuS Dachelhofen - SV Pullenried (So 15:15)
Der TuS wartet seit mittlerweile drei Spielen auf den nächsten
Sieg; zuletzt erhielt man gegen den FC Wernberg II einen herben
Dämpfer, denn durch die 2:5-Pleite hat man den Anschluss an die
Spitzenplätze definitiv verloren. Nun will man zumindest dem SV Pullenried die Suppe
etwas versalzen, denn das Team von Josef Klier ist voll im Rennen um den Aufstieg.
Der SVP meldete sich nach zwei Niederlagen mit einem Sieg gegen den
Mitkonkurrenten DJK Weihern/Stein im Titelrennen zurück. Mit einem weiteren Dreier
im Schwandorfer Stadtteil will man das Spitzentrio weiter unter Druck setzen.
ASV Fronberg - FC Wernberg II (So 15:15)
Eine vermeintlich machbare Aufgabe steht dem FC Wernberg II
am Sonntag bevor, denn beim Tabellenvorletzten sollte durchaus
ein Sieg drin sein. Allerdings darf man den ASV vor allem daheim
nicht unterschätzen, denn dort hat man es den Gegnern schon öfter schwerer
gemacht als gedacht. Außerdem holten die Fronberger ihre beiden Siege auf
heimischem Geläuf, was die Hoffnungen auf den nächsten Punktgewinn nährt. Die
Gäste wollen ihren Lauf trotzdem fortsetzen, immerhin ist die Elf von Franz
Schwirtlich seit sechs Partien ungeschlagen.
SC Sinopspor 57 - SC Altfalter (So 15:15)
Nach der Trennung vom bisherigen Coach Helmut Löhnert glückte
dem SC Altfalter zuletzt ein erster Befreiungsschlag, denn das 6Punkte-Spiel gegen den ASV Fronberg wurde knapp mit 2:1
gewonnen. Nun will der Sportclub beim SC Sinopspor nachlegen, und schon wäre die

Lage nicht mehr so aussichtslos wie vor zwei Wochen. Die Hausherren wollen dies
aber in jedem Fall vermeiden, denn die Elf von Ercan Öztürk will weiterhin genügend
Luft zwischen sich und den Abstiegsrängen haben. Somit ist das Ziel des SCS
mindestens ein Unentschieden.
SC Teublitz - SV Altendorf (So 15:15)
Durch den Derbysieg gegen den FC Saltendorf ist die Stimmung
beim SC Teublitz wieder gut, mit Rang sechs ist man durchaus im
Soll. Darauf will sich die Mannschaft von Stefan Braun nicht
ausruhen, denn bei einem Durchhänger findet man sich schnell im Tabellenkeller
wieder. Mit dem SV Altendorf erwartet der SCT ein spielstarkes Team, das in dieser
Saison unter seinen Möglichkeiten agiert. Am vergangenen Wochenende konnte die
Elf von Interims-Coach Manuel Lischka durchatmen, denn die Partie gegen den SC
Sinopspor wurde verlegt. Beim letzten Aufeinandertreffen in Teublitz trennten sich
die Kontrahenten 2:2; mit solch einem Ergebnis wird der SVA eher nicht zufrieden
sein, denn nur bei einem Sieg könnte man am Gegner vorbeiziehen.
FC Maxhütte-Haidhof - SC Katzdorf II (So 15:15)
Eine Pflichtaufgabe wartet am Sonntag auf den Tabellenzweiten;
alles andere als ein Heimsieg wäre gegen den SC Katzdorf II wohl
eine Enttäuschung. Wenn die Börner-Elf an die 2. Halbzeit vom
Steinberg-Spiel anknüpfen kann, stellt sich nur die Frage, wie hoch der Sieg ausfällt,
denn dort drehte man noch einen 0:2-Rückstand in ein Remis. Unterschätzen darf
der FC den Gast allerdings nicht, denn dann könnte der Schuss schnell nach hinten
losgehen. Beim Gastspiel in Teublitz bewies die Bezirksliga-Reserve beispielsweise,
wozu sie zu leisten im Stande ist.
DJK SV Steinberg - DJK Weihern/Stein (So 15:15)
Die Rechnung ist ganz einfach: Gewinnt Steinberg, hat er im
Kampf um Rang eins erst einmal einen Konkurrenten weniger,
denn dann beträgt der Vorsprung auf die DJK Weihern/Stein
sieben Zähler. Gewinnt allerdings der Herausforderer, wird es im Titelrennen so
richtig spannend - darauf hoffen natürlich die Verfolger aus Maxhütte, WernbergKöblitz und Pullenried. Um einen Auswärtssieg zu erreichen, darf die Elf von Jürgen
Eichhammer gegenüber dem Pullenried-Spiel eine Schippe drauf legen. Der
Spitzenreiter kann hingegen auf die Leistung aufbauen, die er zu großen Teilen im
Spiel gegen den FC Maxhütte-Haidhof abgeliefert hat. Trotzdem überwog dort
zunächst die Enttäuschung, nachdem man dort bereits mit 2:0 in Führung lag. Das
Ziel des Tabellenführers ist es in jedem Fall, die drei Punkte zu Hause zu behalten.

AUFSTELLUNG
1. Mannschaft
Eichenseer A., Huber – Malinowski St., Dorn, Zilch, Frankerl, Eichenseer J., Stiller –
Bernhard, Ernst, König, Malinowski F., Eckert – Schwabauer, Knauer, Bräu

