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Liebe FC-Familie, liebe Gäste,

heute starten wir in eine neue
außergewöhnliche Saison.
Wir erwarten mit dem FSV Stadeln
(herzlich Willkommen am
Weihersbach!) einen tollen Gegner
und somit das erste von vielen
Landesliga-Derbys. Drei Aufstiege
mit der gleichen Truppe, Kunstrasen,
Lothar zurück, Jugend und Zweite
auf dem Vormarsch, Stickeraktion,
Heimkantine, wahnsinniger Zusam-
menhalt, ...
Es fällt mir schwer, zu beschreiben,
wie stolz ich auf das bin, was unser
Verein in den letzten Jahren geleistet
hat und dass ich ein Teil dieses Weges
sein darf. Wir sind noch nicht am
Ende! Heute wollen wir uns für die
harte Arbeit der vergangenen
Vorbereitung belohnen und am
besten direkt mit einem Kerwa-Sieg
in dieses schwierige Jahr starten.
Vielen Dank schon jetzt an alle
Zuschauer für Euer Kommen - Ihr
werdet es nicht bereut haben! Wir
sehen uns nachher am FC-Keller.

Vorwärts Wolfsrudel!
Euer Marco

Vorwort

Neue Saison – Neues Design –
Neue Rubriken
Wie auch die Spieler hat das Team
um den Raubkatzenreport in der
Vorbereitung viel Zeit und Schweiß
investiert. Wie ihr bereits bemerkt
habt erstrahlt die erste Ausgabe in
einem neuen Design.
Diese Saison bieten wir euch zu
jedem Heimspiel auch einen kleinen
Einblick in die Jugendteams.
Nachdem wir die erste Saison
genutzt haben um uns an das Niveau
zu gewöhnen, folgt jetzt die
Etablierung unter den Topheften des
Bezirks.
Ebenso haben wir noch das ein oder
andere Special in der Hinterhand,
deshalb gilt wie immer: Aufmerksam
lesen und nichts verpassen!
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Raubkatzenkracher

Cap „die Pumas“
Schützt vor Sonne, aber nicht vor 
Raubtieren

Angebot gilt zum Heimspiel gegen den FSV Stadeln

Weitere Fanartikel unter fch.grantshirt.de



Das heutige Beutetier

Verein:
Gegründet:

Trainer:
Tabellenplatz:
Torverhältnis:
Höchster Sieg:
Höchste Niederlage:

Torjäger:
Sünder:

In der Landesliga seit:     

FSV Stadeln
1958

Manfred Derdaj (45)
2. (18/19)
92 : 42 (18/19)
7 : 0 Diepersdorf
0 : 4 Kalchreuth

Gerhard Strobel (22 Tore)
Tim Reischl (10x gelb, 2x rot)

2012-2016, 2019 



Das heutige Beutetier

Stadeln und die Derby-Liga: »Da wird richtig was los sein«
von Dirk Meier/fupa.net

Am Kronacher Wald im Fürther Stadtteil Stadeln wird zukünftig wieder
Landesliga-Fußball geboten. Denn der FSV Stadeln hat nach drei Jahren in der
Bezirksliga die Rückkehr in die Landesliga als Vizemeister der
mittelfränkischen Bezirksliga Nord hinter dem SV Schwaig b. Nürnberg den
Aufstieg über die Relegation gepackt. Und da war das Team aus der Stadt
Fürth doch recht souverän. Nun will sich der FSV, der Gründungsmitglied der
Landesliga Nordost 2012 ist, in dieser Spielklasse etablieren. Die Liga ist für
Stadeln ein Traum, denn mit Quelle Fürth und dem unmittelbaren Nachbarn
ASV Vach, der nur einen Steinwurf entfernt ist, sowie zahlreichen anderen
Klubs aus dem Großraum Nürnberg wird es fast jedes Wochenende ein Derby
geben.

Von 2008 bis 2012 hieß die Heimat des FSV Stadeln Bezirksoberliga
Mittelfranken. Es folgte 2012 zur Ligareform die Qualifikation für die
Landesliga, Stadeln wurde der Gruppe Nordost zugeordnet. 2014, also nach
dem zweiten Landesliga-Jahr, durfte der FSV als Vizemeister sogar an der
Relegation zur Bayernliga teilnehmen, scheiterte aber am SV Alemannia
Haibach mit 2:2 und 0:3. Auf den achten Platz im Jahr darauf folgte 2016 der
Abstieg aus der Landesliga. Am letzten Spieltag hatte Stadeln den direkten
Klassenerhalt verspielt, überstand zwar die erste Relegationsrunde, doch das
Malheur passierte in Runde zwei mit einem 0:0 beim schlechter platzierten
Ligakonkurrenten Baiersdorfer SV und einem 0:4 daheim gegen den BSV.
Fortan kickte Stadeln wieder in der Bezirksliga, wo es mit den Plätzen elf,
sechs und zwei binnen drei Jahren eine deutliche Steigerung gab. "In der
vorigen Saison war uns im Winter klar, dass wir den Neun-Punkte-
Vorsprung des SV Schwaig langsam abknabbern wollten. Das ist uns fast
gelungen, aber am Ende fehlte ein Punkt", sagt FSV-Vorstand Sport Joachim
"Joe" Schempp. Dann wollten die Mittelfranken über die Relegation den
Aufstieg packen und das gelang. In Runde eins gegen den TSV Weißenburg
brauchte es allerdings die Verlängerung, gegen den SV Etzenricht setzte sich
Stadeln dann aber souverän durch und darf nun wieder in der Landesliga an
den Start gehen.



Spielbericht 2. Mannschaftwerbung



Das heutige Beutetier

Große Veränderungen am FSV-Kader gibt es nicht. Nach aktuellem Stand gibt
es mit Patrick Kling (FC Bayern Kickers), Nils Böhm (SG Quelle Fürth) und Tim
Paschek (TSV Burgfarrnbach) drei Neuzugänge. Den Verein verlassen hat nur
Lukas Marx zur SG Nürnberg-Fürth. Ein Manko beim Aufsteiger ist allerdings
der Kreuzbandriss von Kapitän Thomas Wölfel, den er sich erst Ende März
zugezogen hat. Der 34-Jährige wird daher mindestens bis zum Jahresende
fehlen. Aber Trainer Manfred Derdaj (45), der in seine dritte Saison beim FSV
geht, hat genügend Alternativen zur Verfügung. Schließlich verpasste
Abwehrchef Wölfel bereits die letzten 13 Saisonspiele. "Es war eine intensive
Spielzeit, auch mit 18 Vereinen. Ich glaube aber, dass die neue Saison
entspannter wird, weil wir da einen nicht so dichten Terminplan wie zuletzt
haben", gibt sich Schempp zuversichtlich, der mit Spielleiter Bernd Mielak
(57), Co-Spielertrainer Gerhard Strobel und den anderen Funktionären
zuversichtlich der nun insgesamt vierten Landesliga-Runde entgegenblicken
kann.

Die ist angebracht, denn es könnte eine ganz besondere Spielzeit werden,
weil: "Wir haben ja fast mehr Derbys als in der Bezirksliga"; sagt
Sportvorstand Schempp. Mit Vach und Quelle Fürth kommen zwei Gegner aus
der gleichen Stadt Fürth. Schwaig, Herzogenaurach, Feucht, Schwabach,
Großschwarzenlohe, Kornburg, Nürnberg-Buch, Erlangen-Bruck, Baiersdorf
und Forchheim sind alle, wie auch Feuchtwangen in kurzer Zeit zu erreichen.
So gibt es nur die vier weiten Fahrten nach Röslau, Mitterteich,
Neudrossenfeld und Selb. "Das ist alles machbar. Wir freuen uns aber ganz
speziell auf die Derbys. Da wird richtig was los sein, das wird richtig
interessant. Daher sind wir so froh, dass wir den Aufstieg geschafft haben",
sagt Schempp. Der FSV Stadeln sollte als Aufsteiger in der Lage sein die Klasse
zu halten. Sicher wird es nicht ganz leicht, aber die Qualität im Kader sollte
dafür ausreichen.





Spielplan 1. Mannschaft
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Spielerfrau des Spieltags

Frau von 

Wer wäscht die Fußballklamotten.
Du oder er selbst?
Nach dem Training oder Spiel lässt
Nick die Wäsche immer noch ein paar
Tage in der Tasche. Dadurch
entwickeln sie einen richtig tollen
Duft. Im Anschluss breitet er sie im
Badezimmer aus, damit sich der Duft
auch verteilen kann… Da sie den Weg
in die Waschmaschine vermutlich erst
nach Wochen finden würden,
übernehme ich das zu 99%.

Welche Liebe ist größer, die zu dir
oder zum FC?
Obwohl die Liebe zum FC unglaublich
groß ist, bin ich mir sicher, dass die
Liebe zu mir größer ist ♥ (Das rede ich
mir jedenfalls ein).

Unterstützt du deinen Partner jeden
Sonntag vomSpielfeldrand?
Ich versuche bei den meisten
Heimspielen mit dabei zu sein. Die
Auswärtsspiele lasse ich allerdings
meistens aus.

Deine Position am Spielfeldrand?
Gleich neben der blonden Frau, die
man eigentlich immer hört.

Wenn der Schiri schlecht pfeift,
dann…?
Sowas kann ich gar nicht beurteilen.
Ich bekomme es nur mit, wenn die
Zuschauer sich darüber aufregen.

Diese drei Dinge
nehme ich immer
mit zum Fußball?
Chili, Leckerlis
& Sonnenbrille.

Während des Spiels rede ich über das
Spiel/ Spieler/ Kaffeeklatsch…?
Selten über das Spiel, manchmal über
die Spieler, aber Kaffeeklatsch geht
immer.

Mein Lieblingsgetränk während dem
Spiel?
Ein kühles Radler.

Wenn jemand mein Herzblatt
umgrätscht, dann…?
Augen zu und hoffen, dass er wieder
aufsteht. Erfahrungsgemäß endet das
allerdings oft in Langzeitverletzungen

Wie kannst du Nick nach einem
verlorenenSpiel trösten?
Leckeres Essen hilft immer.

Womit machst du ihn wieder fit?
Er fände Massagen super – mach ich
aber nicht.

Am Spieltag gebe ich meinem Schatz
diesenTippmit auf demWeg?
Verletz dich bitte nicht!

Welche besonderen Rituale habt ihr
vor demSpiel?
Ausschlafen, ausgiebig frühstücken
und dann geht‘s los.



Spielerfrau des Spieltags

Angenommen, Nick wäre nicht dein
Partner, wer von unseren attraktiven
Spielern wäre dann deine Wahl und
wieso?
Man darf nie vergessen, dass es auch
wichtig ist tolle Schwiegereltern zu
haben. Daher würde ich mich für Willi
Rahe entscheiden.

Mit diesem Tipp könnte ich dem
Trainer helfen:
Laut Nick wäre ich durchaus
qualifiziert ZDF-Expertin zu werden…
Tipps sollte ich aber glaube ich lieber
nicht geben.

Kannst du uns eine lustige
Geschichte von Nick und dem FC
erzählen?
Sonntag, Seebach Kerwa vor einigen
Jahren. Die Jungs sind nach ihrem
Spiel natürlich noch auf 1,2,3,… ins
Kerwaszelt gegangen. Nick ruft
irgendwann an, ich soll ihn doch bitte
am Ortsschild abholen. Mein Akku

war fast leer, daher habe ich das
Handy daheim gelassen (dumme
Idee). Nachdem ich jedes Ortsschild in
Seebach 3x angefahren hatte und
Nick nicht finden konnte, bin ich
wieder heimgefahren. Überraschung:
Nick lag schon im Bett. Es gibt bis
heute keine genauen Infos wie er
heimgekommen ist. Allgemein wird
vermutet, der Schiri hat ihn
mitgenommen.

Am Ende des Spiels weiß ich immer
wer gewonnen hat und wer die Tore
geschossen hat?
Nicht mal ansatzweise.

Schießt mein Freund heute ein Tor,
dann bekommt er vonmir…
Das bleibt unter uns ;)

Und abschließend: Dein Tipp zum
heutigen Spiel?
Hauptsache ein Sieg.



Der Coach spricht

Zum Ende der Vorbereitung haben wir
unseren Trainer Jack interviewt:

Was hast du für ein Gefühl nach dem
Ende der Vorbereitung, auch im
Vergleich zum letzten Sommer?
Im Vergleich zum letzten Sommer
haben wir von den Ergebnissen her
eine bessere Vorbereitung gespielt
und dementsprechend habe ich auch
ein besseres Gefühl. Letztes Jahr war
alles ein wenig ungewisser, jetzt
wissen wir, aufgrund der starken
letzten Saison, dass wir Landesliga
können. Allerdings war das auch eine
andere Landesliga, ich schätze die
diesjährige Landesliga Nordost
aufgrund der drei Absteiger aus der
Bayernliga und starken Aufsteiger
weitaus qualitativ hochwertiger ein.
Es bleibt also spannend...

Wohin soll es fußballerisch gehen in
dieser Saison?
Fußballerisch sollte es immer weiter
vorwärts gehen, allerdings steht in
dieser ausgeglichenen und starken
Liga zuallererst der Klassenerhalt im
Vordergrund und bei den vielen
Derbys wird es nicht nur auf die
fußballerischen, sondern vor allem
auf die kämpferischen Qualitäten
ankommen.

Neue Spieler, ein neuer sportlicher
Leiter und mit Alan auch ein neuer

Co-Trainer sind jetzt Teil des Teams.
Wie lief die Integration?
Die Integration der Spieler lief mir
durch die Bergkirchweih, das Altstadt-
fest und die Kerwa fast zu gut ;)

Du bist jetzt 33 und gehst in deine
fünfte Saison beim FC. Gerüchte,
dass du deine Fußballschuhe an den
Nagel hängen willst und die Bambini
Mannschaft trainieren wirst, mach-
ten die Runde. Wie viel ist noch im
Tank?
Aktuell ist der Tank noch ordentlich
voll und ich freue mich diese Saison
die Brucker, Vacher, Forchheimer und
Stadelner abzugrätschen. Als „Pate“
der Bambinis habe ich aber ja auch
schon letztes Jahr die Jugend beim
Benny (Rauschenberger) ab und zu
mitschleifen dürfen. Spätestens,
wenn eine meiner Töchter oder mein
zukünftiger Sohn in den Bambinis
mitspielen, werde ich auch dort
regelmäßig rumgrätschen...

Karches
Beim FCH
Jahre
Spiele
Tor
Vorlagen
PpS



Spielbericht Pokal

Totopokal Quali – Blitzturniere der Landesligisten
Von nordbayern Amateure

Heißer ging es in Herzogenaurach zu, wo ein Sportgerichtsurteil über das
Weiterkommen entscheiden wird. Aber von vorne. In Gruppe 21 kämpften die
heimischen "Pumas", die SG Quelle sowie der TSV Kornburg und der SC 04
Schwabach um die nächste Runde. Zu Beginn standen sich die SG Quelle und
der FCH gegenüber, die sich beide 1:1 trennten. Hitzig sollte es im zweiten
Spiel werden, bei dem sich der SC 04 Schwabach und der TSV Kornburg
gegenüber standen. Beim Stand von 0:0 musste die Partie vom Schiedsrichter
abgebrochen werden. Nach einem "gefährlichen Bodycheck" (O-Ton Klaus
Mösle) nahe der Seitenauslinie auf dem Herzogenauracher Kunstrasen an
Dominik Rohracker forderte die TSV-Anhängerschaft die Rote Karte. Der
Referee beließ es aber beim gelben Karton, woraufhin Klaus Mösle und seine
Mannschaft das Spielfeld verließen. Im Nachgang sagt der Kornburger Trainer:
"Ich hatte das Gefühl, dass es ein schlimmes Ende nehmen wird. Das war eine
reine Schutzmaßnahme gegenüber meinen Spieler." Das Foul an Rohracker,
der bis vor kurzem noch das Schwabacher Trikot trug, sei "volle Absicht"
gewesen. "Wenn Dominik ein paar Zentimeter weiter fällt, können wir den
Hubschrauber rufen", sagt Mösle, der den Qualifikation-Modus in dieser Form
für fragwürdig hält, auch weil sich beide Teams bereits nächste Woche zum
Auftakt der Landesliga Nordost wiedersehen werden. Im weiteren Verlauf des
Blitzturnieres unterlag der SC 04 mit 0:1 gegen Fürth und schlug
Herzogenaurach mit 1:0. Kornburg feierte dagegen zwei Siege: 1:0 gegen den
FCH und 2:0 gegen die SG Quelle, wodurch der TSV in der vorläufigen Tabelle
auf dem ersten Platz steht. Allerdings könnte sich Schwabach durch ein
mögliches Sportgerichtsurteil noch an die Spitze schieben.

PLATZ SPIELE TORVERHÄLTNIS TORDIFFERENZ PUNKTE

1. TSV Kornburg 2 3:0 3 6

2. SG Quelle Fürth 3 2:3 -1 4

3. SC 04 Schwabach 2 1:1 0 3

4. FC Herzogenaurach 3 1:3 -2 1



Unsere Neuzugänge

Von Eltersdorf nach Herzogenaurach
Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis der 1. FC
Herzogenaurach auch am Bayernligisten aus Eltersdorf
vorbeizieht. In weiser Voraussicht wechselt Benedikt Lösch
mit sofortiger Wirkung von den Quecken zu den Pumas. Die
Stärken des 21-jährigen Torhüters, der sogar schon
Bayernligaluft schnuppern durfte, liegen vor allem auf der
Linie und im Rage-Cage.

Benedikt Lösch Name

21 Alter

Torwart Position

SC Eltersdorf Kommt von

Nico Haas verstärkt die Pumas
Nico Haas wechselt vom ASV Vach e.V. zum 1. FC
Herzogenaurach. Das Techtelmechtel zwischen den 24-
jährigen und den Pumas geht schon ein paar Jahre, doch so
wirklich überzeugen konnten ihn die Verantwortlichen
bislang nicht. Die Frage, wieso er sich in diesem Jahr für den
Weihersbach-Klub entschieden hat, beantwortet der
Mittelfeld Allrounder kurz und knackig mit: "Yannik
Jassmann".

Nico Haas Name

24 Alter

Offensives Mittelfeld Position

ASV Vach Kommt von



Unsere Neuzugänge

Neuzugang aus Bruck
Aus der Talentschmiede des FSV Erlangen Bruck kommt Tim
Scheurer an den Weihersbach. Der 20-jährige
Defensivmann durchlief die komplette Brucker-
Jugendabteilung und entschied sich aufgrund mangelnder
Perspektive für die Pumas. Wir wünschen unserem
Neuzugang viel Erfolg und eine verletzungsfreie Saison.

Tim Scheuerer Name

20 Alter

Defensives Mittelfeld Position

FSV Erlangen-Bruck Kommt von



Neues aus der Jugend

Neues Trainerteam für die B-Jugend

Da die Erfolgstrainer Volker Nahr und Jürgen Grauvogel zur neuen Saison
gemeinsam mit Frank Dinkel die A-Jugend übernehmen werden, entstand auf
der Position des B-Jugend Trainers eine Lücke, die es zu schließen galt. Die
Jugendleitung konnte nun einen echten Transfercoup landen und verpflichtet
zur neuen Saison ein starkes Trainerteam unter Führung von Eric Stübing,
Kapitän der ersten Mannschaft. Ihm werden gleich drei Co-Trainer zur Seite
gestellt: Vladislav Gareis, Top-Torschütze der zweiten Mannschaft, Thomas
Edge, Kapitän der zweiten Mannschaft und Thomas Cziesche, ‘Teampapa‘ und
Torwarttrainer komplettieren das schlagkräftige Quartett. „Mein Ziel ist es
jeden der Jungs fußballerisch weiterzubringen.“, erläuterte Stübing
gegenüber unserer Redaktion. Bereits jetzt stellt die B-Jugend eine
schlagkräftige Truppe für die Kreisliga-Saison. Jugendliche des Jahrgangs
2003/2004, die den Konkurrenzkampf anfachen wollen, sind Dienstag und
Donnerstag um 17:00 Uhr auf dem Kunstrasen herzlich willkommen.

Eiscafe am Markt: 
Eis und Outfits für die 
F3-Jugend

Das Eiscafe am Marktplatz
sponsert für unsere kleinen
Raubkatzen einen brand-
neuen Satz blaue Trainings-
anzüge. Die ehemalige G-
Jugend kann somit perfekt
ausgestattet in die neue
Saison starten. Wir
bedanken uns bei Tim
Gafuri für den schönen
Nachmittag, die Anzüge
und die leckere Eiscreme.



Neues aus der Jugend

Kreispokalwochen

Daniel Fritsch schießt D-Jugend aus dem Pokal
1. FC Herzogenaurach –ASV Niederndorf 1:5 (1:3)
26.06.2019

Zum Saisonabschluss traf die D-Jugend im Kreispokal auf den favorisierten
ASV Niederndorf. Daniel Fritsch erwischte heute einen Sahnetag. Der Stürmer
der Gäste, der nach der abgelaufenen Saison zur Quelle Fürth wechseln wird,
markierte vier der fünf Gästetreffer. Konnte der FC nach dem Anschlusstreffer
durch Enze Huang kurz vor der Halbzeit noch auf eine Überraschung hoffen,
beseitigte Fritsch mit einem Doppelpack direkt nach Wiederanpfiff alle Zweifel
daran, wer heute als Sieger den Platz verlassen wird. Bei hochsommerlichen
Temperaturen schalteten in der zweiten Halbzeit beide Mannschaften
mehrere Gänge zurück. Trotz des Ausscheidens im Pokal überwiegt bei der D-
Jugend die Freude über den Aufstieg in der Meisterschaftsrunde.

E3 nach Derbysieg im Pokal Viertelfinale
1. FC Herzogenaurach –ASV Niederndorf 10:0 (3:0)
25.06.2019

Mit einem Kantersieg sichert sich die E3 das Weiterkommen in der Pokalrunde.
Konnte der Gast aus Niederndorf in der ersten Halbzeit noch einigermaßen
Paroli bieten, so brachen spätestens in Halbzeit zwei alle Dämme und die
Gerber-Jungs spielten sich in einen wahren Offensivrausch.

F1 schwitzt sich ins Pokal Halbfinale
ASV Möhrendorf – 1.FC Herzogenaurach 0:5 (0:1)
26.06.2019

Bei 37° in Möhrendorf ging es heute heiß her. Es war richtig schwer für die Kids
bei diesen Temperaturen konzentriert zu bleiben. Da waren die Trinkpausen
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Trotz der Temperaturen waren die
Jungpumas die spielbestimmende Mannschaft. Gegen den Halbfinalisten aus
dem Vorjahr (6:1 für uns) hatten wir heute wenig Probleme. Zur Halbzeit stand
es 1:0 für uns. In der zweiten Hälfte machten die Möhrendorfer hinten auf, was
unserem Spiel entgegen kam und wir nochmals nachlegen konnten.



Neues aus der Jugend

Raubkätzchen in Weisendorf erfolgreich
Bambinis 1.FC Herzogenaurach
30.06.2019

Bei ihrem in ihrer Fußballer-Laufbahn allerersten Turnier unter freiem Himmel
holten die Bambinis und damit jüngsten Pumas des Jahrgangs 2013 und jünger
heute gleich den Turniersieg. Nach einer 0-2-Auftaktniederlage gegen
Weisendorf stellte der Coach auf hohes Pressing um. Folgerichtig wurden die
beiden weiteren Partien gegen Niederndorf I und Niederndorf II mit 4-0 und 4-
1 gewonnen. In der Endabrechnung konnte damit der Pokalgewinn
sichergestellt werden.

Kleinen Raubkatzen haben Krallen gezeigt
TSV Hemhofen – 1.FC Herzogenaurach 6:8 n.E. (4:4)
Baiersdorfer SV – 1.FC Herzogenaurach 4:2 (3:0)
30.06.2019 / 06.07.2019

Finale E1 Kreispokal! Nach vier unglücklichen Gegentreffern lagen die 2008er
Jungs der Pumas im Kreispokal Halbfinale sechs Minuten vor dem Ende mit 4:1
in Rückstand. Durch ihre intensive und energische Spielweise im gesamten
Spielverlauf hatten sich die Jungs noch nicht aufgegeben. Sie schafften in den
letzten sechs Minuten mit drei Treffern den hochverdienten Ausgleich. Beim
anschließenden Achtmeterschießen behielten die Jungpumas die nerven und
lösten das Finalticket. Dort setze es gegen den Baiersdorfer SV eine verdiente
Niederlage. Insgesamt kann man mit dem Finaleinzug zufrieden sein, die
diesjährigen Erwartungen wurden übertroffen.

F1 gewinnt den Kreispokal
Baiersdorfer SV – 1.FC Herzogenaurach 1:5 (0:1)
TuSpo Heroldsberg – 1.FC Herzogenaurach 1:5 (0:2)
03.07.2019 / 06.07.2019

Mit zwei überzeugenden 5:1 Siegen gewinnen die F1 Pumas den diesjährigen
Kreispokal. Unter der Woche wurden den Baiersdorfern die Grenzen
aufgezeigt, am Wochenende im Pokalfinale dann die TuSpo Heroldsberg
überzeugend geschlagen. Insgesamt marschiert die F1 mit einem
Torverhältnis von 15:2 durch die diesjährige Pokalrunde.



Bratwurst

Brötchen

Aussehen

Geschmack

Preis

Gesamt-Punktzahl: 

5 Punkte

4 Punkte

4 Punkte

5 Punkte

2 Punkte

20 (von 25) Punkte

Der Bratwursttest

Heute, zum Heimspiel gegen den FSV Stadeln, erscheint zum ersten mal
unser Bratwursttest. Hier werden wir euch (hoffentlich) regelmäßig von den
kulinarischen Highlights auf den Sportplätzen der Region berichten. Mal
schauen, wie die Bratwurst vom Testspiel gegen den ASV Weisendorf
abgeschnitten hat.

Heute: Die Weisendorfer Bratwurst

Testbericht
Von Christoph Rossmanith

Beim Testspiel gegen den ASV Weisendorf fand gleichzeitig die Weisendorfer
Sportlerkerwa statt. Der Andrang am Bratwurststand hielt sich dennoch in
Grenzen. Vor Spielbeginn holte ich mir zwei Bratwürste im Brötchen. Die
Wurst war saftig, hatte nicht zu viel Fett und siffte nicht. Das Kaiserbrötchen
war sehr hart und hätte etwas fluffiger sein können. Das Aussehen der
Bratwurst war nahe an der Perfektion. Geschmacklich vergebe ich die volle
Punktzahl. Bedingt durch die Münchauracher Kerwa am Vortag war mein
Hunger auch sehr groß. Die gleichzeitig von mir erworbene Steaksemmel
bestach auch durch hohe Qualität, fließt jedoch nicht in die Bewertung mit
ein. 3,50€ für Zwei im Weckla fand ich preislich jedoch etwas happig. Die
Soßenauswahl umfasste die Klassiker, Ketchup und Senf.
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Die Pumas schaffen sensationell den Durchmarsch
Von Mirko Strässer/anpfiff.info

In der Kreisklasse 1 hat es eine zweite Mannschaft dem Rest gezeigt: Der FC
Herzogenaurach holte sich die Meisterschaft und machte damit den
Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga klar. Zu rechnen war damit
allerdings nicht.

Das Saisonziel war ein anderes

Als Aufsteiger geht es für einen Verein meist darum, sich in der neuen
Spielklasse zu etablieren und im Idealfall nichts mit dem Abstieg zu tun zu
haben. Genau so war es auch bei den kleinen Pumas, die im vergangenen Jahr
den Sprung von der A-Klasse in die Kreisklasse schafften. „Klar stand der
Klassenerhalt ganz oben. Dazu wollten wir irgendwo zwischen Platz fünf
und sieben einlaufen, das wäre völlig okay gewesen. So war das Ganze
definitiv nicht zu erwarten“, räumt auch Spielertrainer Christian Zenger ein,
der die Geschicke der Reserve zusammen mit Stefan Schönleben, dem „König
der Kabinenansprachen“, leitet.

Oberreichenbach-Spiel macht Mut

Aber im Laufe der Saison änderte sich die Zielsetzung. Vor dem Winter
gewann Herzogenaurach drei Spiele in Serie, eines davon gegen Spitzenteam
Uehlfeld. Anschließend kam die Winterpause, die allerdings alles andere als
rund lief. „Wir hatten eine beschissene Vorbereitung mit einer geringen
Trainingsbeteiligung“, berichtet Zenger. Aber direkt nach der Pause war sein
Team gleich voll da, gewann mit 4:0 beim nächsten Topteam
Oberreichenbach. „Dieses Spiel war ausschlaggebend für den Rest der
Saison. Der Sieg hat den Ehrgeiz geweckt und die Jungs haben sich den
Arsch aufgerissen. Wir haben gesehen, jetzt sind wir Dritter – und dann
wollten wir mehr“, so der Übungsleiter.
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Das Quäntchen Glück auf der FC-Seite

Die kleinen Pumas spielten sich in einen Lauf, waren von keinem Team mehr
zu schlagen. Es gab Sieg um Sieg, auch die Aufstiegskonkurrenten Erlangen-
Bruck II (4:2) und DJK Erlangen (4:2) wurden besiegt. „Wir wussten, wenn wir
bis zum Ende oben dabei bleiben wollen, dann müssen wir Bruck und die DJK
auch schlagen, das ist zum Glück gelungen. Dazu musst du hoffen, dass
jemand anderes einen Fehler macht. Wir hatten nichts zu verlieren, bei uns
war auch die gewisse Leichtigkeit dabei. Das könnte ein entscheidender Vorteil
gewesen sein, denn Bruck hatte ja zum Beispiel das klare Ziel aufzusteigen“,
erzählt Zenger, der aber auch weiß, dass er sich mit seinem Team auch das
Quäntchen Glück verlassen konnte: „Klar hatten wir in einigen Partien das
Glück auf unserer Seite. Das ging schon in Oberreichenbach los. Auch
gegen Bruck hätten wir zur Halbzeit 0:3 hinten liegen können – und am
Ende gewinnen wir 4:2, weil sie ihre Chancen nicht machen. Gegen die DJK
führen wir 3:2 und sie verschießen kurz vor Schluss einen Elfmeter. Dieses
Glück brauchst du eben auch.“

Klassenerhalt wird „sau schwer“

Und so holte sich der FC mit seiner fantastischen Serie von 15 Siegen in Serie
den Aufstieg. Nach dem 5:0 gegen die SpVgg Erlangen II am vorletzten
Spieltag war die Meisterschaft perfekt und die Pumas dürfen in der
kommenden Saison in der Kreisliga kicken. Eine Spielklasse, die natürlich mit
einer ersten Mannschaft in der Landesliga ideal ist, da die Diskrepanz nicht so
groß ist. „Der Klassenerhalt muss das Ziel sein, das wird sau schwer“, blickt
Zenger bereits voraus. Allerdings sind die Voraussetzungen in Herzogenaurach
super. Bei den Pumas wird es im kommenden Jahr auch erstmals eine dritte
Mannschaft geben, die Zukunft des Vereins sieht sehr rosig aus. „Wir haben
insgesamt ungefähr 60 Spieler für alle Mannschaften. Qualitativ gesehen
können wir es auf jeden Fall schaffen, uns in der Kreisliga zu halten. Aber
wir müssen dann auch sehen, wie sich die Mannschaft zusammenstellt.
Vom aktuellen Team hat noch keiner in der Kreisliga gespielt“, sagt Zenger.



Zehn Fakten zu

Zintl
Jahre
Spiele
Tore
Beim FCH seit

Meine Lieblingsübung

BERGSPRINTS

Mein bester Trainer

ZENGER

Mein schönstes Tor

JEDES

Meine Stärke

LAUFEN

Meine Lieblingsposition

ACHTER
Mein Ritual vorm Spiel

BLACKROLL

Mein größter Erfolg

DURCHMARSCH

Mein Vorbild

BORIS BECKER

Mein Lieblingsdrink

BIER

Meine liebstes FC-Event

SKIFAHREN



Tabelle 2. Mannschaft 




