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GRUSSWORT
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Grußwort

Liebe Fußballfreunde,

zu unserem heutigen Heimspiel, dem
vorerst vorletzten inderKreisliga,möchte
ich euch alle auf´s herzlichste willkom!
menheißen. EinbesondererGrußgilt un!
seren Gästen aus Erkersreuth sowie den
eingeteilten Schiedsrichtern.

Seit letzter Woche ist unser Abstieg aus
der Kreisliga auch rechnerisch besiegelt.
Erstmals in seiner noch jungenGeschich!
te spielt unser Fusionsverein nächste Sai!
son in der Kreisklasse Fichtelgebirge.

Doch Trübsal blasen gilt nicht. Zu lange
konnten wir uns auf dieses Szenario ein!
stellen. Vor allem die erschreckend
schwache Vorrunde war der Ausgangs!
punkt für unseren Abstieg.

Wir richten seit einigenWochendenBlick
nach vorne. In der Kreisklasse erwarten
uns tolle Derbys und kurze Anfahrtswe!
ge. Kein Vergleich zu den weiten Fahrten

indieOberpfalz.Vondaher gehe ichopti!
mistisch in das neue Abenteuer und ver!
suche mit meinem Grußwort, euch alle
für die neue Serie begeistern zu können.
Es gibt wahrlich schlimmeres als einen
Abstieg. Unser VFC muss weiterleben
und er wird das de"nitiv auch. Da spielt
die Ligenzugehörigkeit keine Rolle.

In den vergangenenWochenwurdenda!
her viele Spielergespräche geführt. Wir
sind gewillt, unsere Mannschaft beisam!
menzuhalten. Ichbin frohenMutes, dass
wir das größtenteils auch scha#en wer!
den.

Ein großes Kompliment möchte ich an
dieser Stelle an unsere 2. Mannschaft
richten.Trotz vielerWidrigkeitenundper!
sonellen Engpässen zeigt die Truppe,
dass sie einen tollen Teamgeist besitzt
und jedeWoche eineMannschaft auf die
Beine stellen kann. So ist es nicht gar
nicht hoch genug einzuordnen, dass wir
die SaisonunterdenerstenDrei beenden
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REUNDE,

ZU UNSEREM HEUTIGEN HEIMSPIEL, DEM VORERST
VORLETZTEN IN DER KREISLIGA, MÖCHTE ICH EUCH
ALLE AUF´S HERZLICHSTE WILLKOMMEN HEISSEN. EIN
BESONDERER GRUSS GILT UNSEREN GÄSTEN AUS ER!
KERSREUTH SOWIE DEN EINGETEILTEN SCHIEDSRICH!
TERN.

SEIT LETZTER WOCHE IST UNSER ABSTIEG AUS DERKREISLIGA AUCH RECHNERISCH BESIEGELT. ERSTMALS
IN SEINER NOCH JUNGEN GESCHICHTE SPIELT UNSERFUSIONSVEREIN NÄCHSTE SAISON IN DER KREISKLASSEFICHTELGEBIRGE.

��	
 �� ���! �!���� ��!���	
�" �� !���� �������#�� ��� ��$ ������ ��������� ������!!��" �� �!!�%��� ���	
��	���� �	
#��	
� ������� #�� �����������&���� $ � �������� �������"

#�� ��	
��� ���� �������#�	
�� ��� �!�	� ��	
����" �� ��� ������!������#����� ��� ��!!� ����'���� ����� ��$�
���#���"���� ���!��	
 �� ��� #������ $�
���� �� ��� �����&$�!�" �� ��
�� ��
� �	
�&��%�����	
 �� ��� ������������� ��� ����	
�%�� %����% �����#���(��	
 �!!� $ � ��� ��������� ���������� �� �)�����" �� ���� #�
�!�	
�	
!�%%���� �!� ����� ��������" ����� $	 %���#�����!���� ��� �� #������ ��$����� ��	
" ���&��!� ��� !��������
)�������� ����� ��!!�"

�� ��� ���������� #��	
�� #���� ��
�� ��!��&��!�����&�*	
� ��$ 
��"#�� ���� ��#�!!�( ������%����	
�$� �����%%�� ��
�!���" �	
 ��� $��
�� %�����( ���� #�� ��� ��)���������!� ��	
 �	
�$$��#�����"

��� ������� ��%&!�%���%)	
�� �	
 �� ������ ���!�!� �� ������ �" %�����	
�$� ��	
���" �������!�� #����������� ���&������!!�� ���&*��������� ��� ���&&�( ���� �������� ��!!�� ���%����� �������� ��� +��� #�	
� ����%����	
�$� ��$ ��� ��������!!�� ����" �� ��� ����	
� ��� ��	
� 
�	
 ������ �����������( ���� #����� ������ ����� ��� ������� ���� ������� #�����"

#�� �� �� �����$� %�� ������ �������*������ �"%����	
�$� ������
�(#��� ��	
 ��� �*	
����#�	
�� ����	
�����"
3

Grußwort

werden.

Wie es in Zukunft mit einer eigenständi!
gen 2. Mannschaft aussieht, wird sich die
nächstenWochen entscheiden. Durch ei!
nenkontinuierlich schrumpfendenKader
seit einigen Jahren ist esmittlerweile eine
Herkulesaufgabe, jede Woche 2 Mann!
schaften ins Rennen schicken zu können.

Ich für meinen Teil bleibe optimistisch.
Wir werden das VFC-Schi# schon irgend!
wieweiter schaukeln.

Den Spielen heute wünsche ich einen
sportlich fairen Verlauf, mit dem ho#ent!
lich besseren Ende für unsere Farben
schwarz und gelb.

Philipp Kögler
(Vorstand VFC Kirchenlamitz) FUSSBALL!
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TSV Thiersheim - VFC Kirchenlamitz

TSV Thiersheim – VFC Kirchenla!
mitz 6:2 (3:0)

Tore: 3:1 Ertunc Denizeri (Christopher
Jena), 3:2 Ertunc Denizeri

Besondere Vorkomnisse: gelb Rote
Karte Stefan Popp 68Minute.

Der VFC spielte wie folgt: Schreier
Amidovic (ab 65 Min. Gießler), S. Popp,
A. Popp, Döbereiner – E. Denizeri, Fuhr!
mann, B. Denizeri, S. Tröger, Jena –
Schmid (ab 46Min. T. Tröger)

Diese ereignisreiche Partie bot den
anwesenden Zuschauern gute Unter!
haltung und einige Tore. Thiersheim
wollte der Favoritenrolle von Beginn
an gerecht werden und versuchte

den VFC in die eigene Hälfte zu drän!
gen.

Die Führung resultierte aus dem alten
Leid der Gäste nämlich der eklatanten
Standardschwäche. So konnte Thiers!
heim das Ergebnis bis zur Pause auf
3:0 in die Höhe schrauben da der VFC
bei den Eckenwieder keinerlei Zuord!
nung hatte und die Gastgeber ge!
währen ließ. Die beste Torchance im
ersten Abschnitt hatte nach einem
feinen Zuspiel von Christopher Jena
Berkay Denizeri welcher mit seinem
Schuss das lange Ecke nur knapp ver!
fehlte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte drehte
sich das Blatt vollkommen. Der VFC
war plötzlich am Drücker und zwang
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TSV Thiersheim - VFC Kirchenlamitz

Thiersheim zu einigen Fehlern. Einer
davon wurde postwendend bestraft.
Einen zu kurz geratenen Abschlag
konnte Christopher Jena abfangen
und Ertunc Denizeri nutzte die Gele!
genheit und vollendete gekonnt per
Lupfer. Die Gäste waren in dieser Pha!
se absolut Dominant. Der durchge!
brochene Berkay Denizeri wurde am
Strafraum per Foul gestoppt worauf!
hin der Schiedsrichter folgerichtig auf
rote Karte entschied. Den fälligen
Freistoß setzte Ertunc Denizeri mit
Wucht und unhaltbar ins Torwarteck.
Die Gäste waren voll da und die Gast!
geber waren merklich beeindruckt.

Als vieles auf den Ausgleichstre#er
des VFC hindeutete kam es zu einer
äußerst fragwürdigen Schiedsrichter!

entscheidung welcher Stefan Popp
mit gelb rot wegen Meckerns vom
Platz schickte. Zum einen resultierte
die Karte aus einer Freistoßentschei!
dungwelchemehr als nur fragwürdig
war und zum anderen hätte man in
dieser Phase auch etwas Fingerspit!
zengefühl beweisen können.

Im Anschluss verlor der VFC die Kon!
trolle über die Partie wieder und
Thiersheim schraubte das Ergebnis in
die Höhe.

Am Ende ein äußerst schmeichelhaf!
ter Erfolg für die Hausherren. Für den
VFC wäre deutlich mehr drin gewe!
sen als das Ergebnis wieder mal ver!
muten lässt.
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VFC Kirchenlamitz - SpVgg Selb 13
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VFC Kirchenlamitz – SpVgg Selb 13 1:3
(0:2)

Tor:1:3BerkayDenizeri(FabianFuhrmann)

Der VFC spielte wie folgt: Schreier,Barthold,
N.Triller(ab70Min.Glenk),A.Popp,Döbereiner
E.Denizeri, Fuhrmann, S. Tröger, Jena, B.Deni!
zeri–deWaele(ab60Min.Schmid)

ZwarwarmanschonlängereZeitdaraufein!
gestellt doch seitMittwochabend20:15Uhr
istesnunauchrechnerischo$ziellundtrau!
rige Gewissheit. Der VFC steigt erstmals in
seiner Geschichte ab undmuss sich imMai
ausderKreisligaverabschieden.

WereinenBlickaufdiebisherigeSaisonwirft,
wird zweifelsohne zu der Erkenntnis gelan!
gen, dass der Abstieg leider vollkommen in
Ordnung geht wobei dennoch auchWeh!
mut und Enttäuschung beim VFC zu ver!
zeichnen ist. Geradedas katastrophale erste
HalbjahristfürdiesenAbstiegwohldasSinn!
bild.

Es gilt nun für die Verantwortlichen sowie
Spieler die richtigen Schlüsse aus diesem
verkorksten Jahr zu ziehen um im Sommer
eineLigatieferneuangreifenzukönnen.

Vom Spielgeschehen her konnte der VFC
den spielstarken 13ern durchaus Paroli bie!

ten und zeigte im Vergleich zum Arzberg
Spiel eine deutliche Leistungssteigerung
trotzdesstarkdezimiertenKaders.

Ein Doppelschlag brachte die 13er in die
Spurwobei dieGastgebernicht aufsteckten
undsichnachKräftengegendieNiederlage
wehrten.

Etwas mehr Fortune im Abschluss und es
wäredurchausmehrmöglichgewesen.Ge!
rade nach dem dritten Tre#er bewies der
VFCnochmalsMoralundkamdurchBerkay
Denizeri zum Anschlusstre#er. Danach wa!
ren die Hausherren drauf und dran die Be!
gegnungnochmal richtig spannendzuma!
chen als Ertunc Denizeri einen Freistoß aus
20 Metern aufsTor feuerte welchen Keeper
Srmha gerade so an den Innenpfosten len!
kenkonnte.

Der Sieg für die Gäste geht über die kom!
pletten 90 Minuten hinweg natürlich voll!
kommen in Ordnung. Dennoch zeigte der
VFC erneut das die Punktausbeute und der
Tabellenplatz nicht unbedingt ein Spie!
gelbild der kompletten Saison sind.

In dennunnoch anstehendenSpielenund
ohne jeglichen Druck möchte sich der VFC
gebührend aus der Kreisliga verabschieden
undnochdeneinoderanderenPunktergat!
tern.
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VFC Kirchenlamitz - SpVgg Selb 13
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Ihr Nahkauf in Kirchenlamitz:

Nahkauf Schelter
Weissenstädter Strasse 79

95158 Kirchenlamitz

Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 8-18 Uhr

Chice Mode voll im Trend!
Lassen Sie sich in die Welt der Mode entführen.

Bei uns können
Sie nach Lust 

und Laune 
probieren und

werden kompetent
und stilsicher 

beraten.
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Vorbericht
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Mit diesen Worten herzlich Willkom!
men zum vorletzten Heimspiel in dieser
Kreisligasaison am Hallersteiner Weg
gegen den TuS Erkersreuth. Ein beson!
derer Gruß geht wie immer an unsere
Gäste mit Ihren Betreuern und Fans so!
wie unserem heutigen Schiedsrichter!
gespann.

Beide Mannschaften tre#en sich wenn
man das Kalenderjahr 2022 analysiert
auf Augenhöhe. So holten unsere Gäste
erst zwei Punkte und unser VFC drei
Punkte. Was für beide Mannschaften
ziemlich unbefriedigend ist. Jetzt gilt es
obwohl man schon abgestiegen ist,
sich nochmal voll zumotivieren und vor
heimischer Kulisse den langersehnten
ersten Dreier einzufahren. Da es beim
TuS um sehr viel in dieser Begegnung
geht, wird am Ende bei diesem mit Si!
cherheit kampfbetonten Spiel der Wille
über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Dawir am Ende der zweiten englischen
Woche stehen und unsere Personalde!
cke gefühlt von Spiel zu Spiel
schrumpft ist es ein wenig ein Personal!
puzzle bei welchem sich der Kader bzw.
die Startelf erst kurzfristig entscheiden
wird. Doch hierbei ist auch nicht ent!
scheidend wer am Ende auf dem Platz
steht, sondern allein die Einstellung
meiner Mannschaft wird heute über
Sieg und Niederlage entscheiden.

Abschließend bleibt mir dieser ho#ent!
lich fairen und spannenden Begegnung
einen verletzungsfreienVerlauf zuwün!
schen und unseren Zuschauern gute
Unterhaltung.

Mit sportlichen Grüßen
Martin Matuschak
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Platz-Patenschaft

VFC Rasen-Sponsoring
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Platz-Patenschaft

VFC Rasen-Sponsoring

Coachingzone VFC:
Martin Matuschak
Coachingzone Gäste:

Anstoßkreis:
Silvia Fischer
2 Elfmeterpunkte:
Christoph Röll
Tor 1:
Florian Gärtner
Tor 2:
Skipper
Rasentraktor 1:
Jürgen Reichel
Rasentraktor 2:
Andrea Kuhbandner
Rasentraktor 3:
Gerhard Buth
Rasentraktor 4:
Johannes Fischer
Eckfahne 1:
Bernd Bauer
Eckfahne 2:
Beate Bauer
Eckfahne 3:
Jürgen Grosser
Eckfahne 4:
Markus Bauer
Stadionzeitung:
Robert Jena
Außenverkauf:
Phlipp Kögler und Sebastian
Neugebauer
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Platz-Patenschaft

Parzelle 30,00
Tor 75,00
Elfmeterpunkt 25,00
Eckfahne 20,00
Anstoßkreis 150,00
Coachingzone 50,00
Rasentraktor 50,00
Außenverkauf 40,00
Stadionzeitung 50,00

Preis pro Saison:

Gründe für die Patenschaft:
Ihr unterstützt den VFC Kirchenlamitz mit euren Spenden bei der Deckung der anfallenden Kosten für die Instandhaltung unseres Hauptplatzes.
Hier fallen u. a. an (Bewässerung, Dünger, vertikutieren, walzen, Mäharbeiten usw.)
Eine gep%egte Sportanlage ist sowohl für den Trainings- sowie auch Spielbetrieb von essentieller Bedeutung und sorgt sogleich dafür, dass der Verein nach außen gut prä-
sentiert wird.
Gerne händigen wir auch eine Spendenbescheinigung aus.
Für alle weiteren Details, sprecht die Verantwortlichen des VFC persönlich an oder die unten genannten Ansprechpartner. Wir stehen Euch mit Rat und Tat zur Seite.
Ansprechpartner:

Nikolaj Triller Christopher Jena

0170 9638443 0151 12441543
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Platz-Patenschaft

��

Ihr unterstützt den VFC Kirchenlamitz mit euren Spenden bei der Deckung der anfallenden Kosten für die Instandhaltung unseres Hauptplatzes.

Eine gep%egte Sportanlage ist sowohl für den Trainings- sowie auch Spielbetrieb von essentieller Bedeutung und sorgt sogleich dafür, dass der Verein nach außen gut prä-

Für alle weiteren Details, sprecht die Verantwortlichen des VFC persönlich an oder die unten genannten Ansprechpartner. Wir stehen Euch mit Rat und Tat zur Seite.
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WWW.BFV.DE

ERFOLGREICH AUCH IM NETZ:
DIE NEUEN BFV-ONLINE-DIENSTE FÜR VEREINE

DIE NEUE 

BFV 
VIDEO APP

Vereinsfernsehen 

leicht gemacht!

DIE NEUE BFV APPAb sofort mit Spieler- 
und Teamprofilen und Fanticker!
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Torschützen Kreisliga Süd
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Torschützen Kreisliga Süd

Platz Spieler Verein Tore

1 Lukas Rimböck SpVgg Selb 13 17
2 Dominik Dozauer TSVWaldershof 16
3 Martin Roßkopf SF Kondrau 14
4 Sebastian Bertl Schwarzenbach/Förbau 13
4 Felix Lenk SpVggWeißenstadt 13
6 Lukas Graf VfB Arzberg 11

56 Ertunc Denizeri VFC Kirchenlamitz 3
73 Christopher Jena VFC Kirchenlamitz 2
73 MarcusWunderlich VFC Kirchenlamitz 2
98 Jakob deWeale VFC Kirchenlamitz 1
98 Berkay Denizeri VFC Kirchenlamitz 1
98 Fabian Fuhrmann VFC Kirchenlamitz 1
98 Calvin Kögler VFC Kirchenlamitz 1
98 Andreas Popp VFC Kirchenlamitz 1
98 Maximilian Sockel VFC Kirchenlamitz 1
98 Stefan Tröger VFC Kirchenlamitz 1
98 DominikWeiß VFC Kirchenlamitz 1
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Tabelle 1. Mannschaft

Tabelle 1. Mannschaft
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Spieltage

Heutiger Spieltag

Ergebnisse letzter Spieltag
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Tabelle 2. Mannschaft

Tabelle 2. Mannschaft
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Torschützen AK Fichtelgebirge

Torschützen AK Fichtelgebirge

Platz Spieler Verein Tore

1 Timo Schädlich Marktleuthen/Höchstädt 20
2 Matthias Bobrowsky Förb./Schwb./Oberkotzau 11
2 Bernd Kosinsky SpVggWeißenstadt II 11
3 Björn Böringer ATG Tröstau/FC Nagel 9
4 Chris Döbereiner VFC Kirchenlamitz II 9
4 Kim Künzel VFC Kirchenlamitz II 9
4 Chris Döbereiner VFC Kirchenlamitz II 8

16 Sebastian Schmidt VFC Kirchenlamitz II 7
20 MartinMatuschak VFC Kirchenlamitz II 6
32 Max Leupold VFC Kirchenlamitz 4
32 Noah Schmid VFC Kirchenlamitz II 4
47 Rene Foltys VFC Kirchenlamitz II 3
47 Florian Kurt Geyer VFC Kirchenlamitz II 3
81 Thomas Baselt VFC Kirchenlamitz II 2
81 Manuel Tempes VFC Kirchenlamitz II 2

116 Mertcan Gießler VFC Kirchenlamitz 1
116 Christopher Jena VFC Kirchenlamitz II 1
116 Christoph Röll VFC Kirchenlamitz II 1
116 Viktor Triller VFC Kirchenlamitz II 1
116 Stefan Tröger VFC Kirchenlamitz II 1
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Spieltage

Heutiger Spieltag

Ergebnisse letzter Spieltag
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