
 

 

+++ SVA vs. TuS Feuchtwangen II +++ 

Leider hat unsere erste Mannschaft in der Rückrunde der Kreisligasaison noch nicht 
wieder richtig Fuß fassen können. Nach dem verdienten 1:4 gegen den 
SV Neuhof Zenn, setzte es gegen die Landesligareserve bereits die zweite Niederlage 
in dieser Spielzeit. Viel zu einfach wurden die Gäste aus Feuchtwangen regelgerecht 
eingeladen. So stand es bereits nach 20. Minuten 0:2 durch den Doppelpack von Jo-
hannes Kranz. Den Anschlusstreffer per Volleyschuss markierte Albert Glas jun. nach 
einer knappen halben Stunde. Von unserem Team kamen anschließend bis zur Halb-
zeitpause spielerisch sehr wenige, kämpferisch auch nicht viel mehr Aktionen. Zwar 
waren unsere Akteure nach dem Wiederanpfiff etwas besser und konnten auch die 
eine oder andere Torchance erarbeiten, am Ende reichte es gegen einen durch-
schnittlichen Gegner aber dennoch nur zu einem 1:2. 

+++ SVA vs. SV Eyüp Sultan Nbg – TOTO-Pokal Viertelfinale +++ 

Der Traum vom Europapokal lebt! „Träumst du nicht auch von Europa? ...“, schrillte 
es 90 Minuten durchs Arberger Rund. Nach ca. 20 Minuten waren die Kräfte von 
Thomas Weinmann aufgebraucht, als er sich auswechseln lies. Kurz zuvor hatte er 
aber die Einladung der Gäste zum 1:0 dankend angenommen. Ein weiteres Highlight 
war der Luftkampf von Marco Rieger mit Felix Semmlinger. Letzterer blieb dabei mit 
schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Nach dem Pausentee setzte sich Markus Hofmo-
ckel überragend durch. Der Stürmer lies zwei Gegner wie Schulbuben stehen und 
lupfte gekonnt zum 2:0 ein. Die anschließenden Konterchancen blieben aber ein ums 
andere Mal ungenutzt. In der zweiten Hälfte nahmen sich die „Sultans“ durch Ihre 
zum Teil unsportliche & unbeherrschte Spielweise selber aus der Begegnung und es 
gab zahlreiche gelbe sowie eine rote Karte für die Gäste. 

Großes Lob an die gesamte Mannschaft und das Betreuerteam für diesen Erfolg der 
nach außen hin auch wieder schöne Werbung für unseren SVA darstellt und noch viel 
wichtiger unseren jungen Spielern hoffentlich auch wieder Selbstvertrauen gibt! 

Als letzte Mannschaft aus dem „Altkreis Frankenhöhe“ haben wir am 11.04. ab 
18:00 Uhr schon das nächste Heimspiel im Halbfinale gegen die SG Nürnberg/Fürth. 

+++ TSG Geslau-Buch am Wald vs. SVA +++ 

Unsere hochmotivierten Jungs mussten früh einen Rückschlag hinnehmen. Der Stür-
mer brach auf der rechten Seite durch und schob eiskalt ein. Ähnliche Situation wie 
im Hinspiel. Nicht mal der sehr agile Stefan Kraft konnte Akzente setzen. Fabian 
Schneider war körperlich anwesend, geistig aber noch in Sevilla. Kurz vor der Halb-
zeit kam dann noch die Arberger Lebensversicherung zum Zug. Felix Semmlingers 
rechter Huf schlenzte einen Freistoß in die Maschen.  



Nach der Halbzeit war es eher ein Mittelfeldgeplänkel. Die größte Chance vergab 
Markus Hofmockel. Auf der anderen Seite klärte Marco Hellmann nach einem Eckball 
mit dem KOPF an die Latte. Albert Glas jun. Einwurf an den Hinterkopf sorgte für 
einen Ausraster eines Spielers der TSG, was beiden eine rote Karte einbrachte. Alles 
in allem eine gerechte Punkteteilung. 

Am heutigen Sonntag steht die Begegnung mit dem TSV Windsbach auf dem Plan die 
am Freitag mit 3:0 beim SV Neuhof Zenn gewinnen konnten (Doppeltorschütze Ma-
ximilian Barthel und Mert Aydin). Mit einem Punkt und einem Spiel weniger stehen 
die Gäste punktgleich mit Fortuna Neuses & dem 1. FC Sachsen nur einen Platz hin-
ter uns. Umso wichtiger ist es heute, die Windsbacher auf Distanz zu halten oder 
noch besser den Vorsprung weiter auszubauen. 

+++ DJK SV Mitteleschenbach vs. SVA 2 +++ 

Nach dem Unentschieden zum Auftakt in 2018 gegen die SG Rauenzell/Neuses I 
musste sich unsere Truppe in Mitteleschenbach letzten Endes mit 3:2 geschlagen 
geben. Die Treffer von Florian Glas (5. Min) und Marco Ramold (31. Min) reichten 
leider nicht für den Auswärtsdreier. Mit dem Pfiff zum Pausentee verkürzten die 
Hausherren durch Nico Weigelmeier. Nach knapp einer Stunde war es Daniel Schübel 
der den Ausgleich erzielte. Den Siegtreffer markierte Bernd Seitz ein viertel Stunde 
vor dem Spielende. 

+++ FC/DJK Burgoberbach 2 vs. SVA 2 +++ 

Nach einem schnellen Rückstand konnte Florian Glas ausgleichen. Dann ging die Lu-
kas Müller Show los. Das Bartmodel netzte Weltklasse ein. Mehr Mühe gibt er sich 
normalerweise nur bei seinem sagenumwobenen Nudeltopf. Wiederum Florian Glas 
erhöht anschließend auf 1:3. 

Je länger das Spiel dauerte, desto stärker zeigten sich die Konditionsvorteile. Dann 
klingelte es wieder im Gehäuse der Gastgeber. Der Torwartschreck Lukas Müller trifft 
in unvergleichbarer Weise und setzt den Spielstand auf 1:4. Burgoberbach kann nur 
noch den Anschluss zum 2:4 erzielen.  

Der sonst als Chancentod verspottete Müller setzt die Erwartungen für die restlichen 
Spiele hoch. Er hat schon angekündigt, am Freitag in der Dritten auflaufen zu wollen. 
Der nimmersatte Frischling will seinen Lauf fortsetzen. 

Heute nun die Mutter aller Derbys gegen die Reserve des SV Ornbau. Im Hinspiel 
musste sich unsere Truppe noch geschlagen geben und wird heute sicherlich ent-
sprechend motiviert an die ganze Sache herangehen um als Sieger vom Platz zu ge-
hen. Die Partie steht unter der Leitung von Heinz Möbus. 

+++ SVA 3/DJK Großenried 2 vs. SG Elpersdorf/Neunstetten II +++ 

Weder das Spongebob T-Shirt noch Lukas „das Bartmodel“ Müller wirkten, obwohl 
Letzterer ein starkes Spiel ablieferte wobei Michael Beckler erst zur zweiten Halbzeit 



eintraf. Kurz vor der Halbzeit wurde Benjamin Scherb im Tor nach einem Nickerchen 
der Heimmannschaft aus kurzer Distanz nach einem Freistoß überwunden.  

In der 75. Minute wurde der ansonsten starke Scherb im Tor im Nachschuss zum 0:2 
überwunden. Herauszuheben ist die „Mimimi“-Auswechslung von Florian Weinmann, 
der aufgrund seiner wenigen Trainingseinheiten einen Krampf im Unterschenkel er-
litt. 

Am Ende (leider) ein verdienter Auswärtssieg für den Tabellenführer der B-Klasse Gr 
2 N/F. 

 

Den anstehenden Partien wünschen wir einen sportlich fairen Verlauf mit sechs Punk-
ten für unseren SV Arberg! 


