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SV Sorghof – TuS 1924 Kastl

(er) Zum ersten Punktespiel im Jahr 2018 erwartet der SV Sorghof am Sonntag, 4. März 
(Anstoss: 14.00 Uhr) den TuS Kastl zum Landkreisduell in der Fußball-Bezirksliga Nord. 
Den größeren Druck haben dabei die Gastgeber.
 
Auf den SV Sorghof wartet ein dicht gedrängtes Programm: drei Nachholspiele und dazu 
das Totopokal-Finale am 1. Mai werden den Kickern von Trainer Hans-Jürgen Plößl in 
den nächsten Wochen alles abverlangen. Oberste Priorität hat dabei die vorzeitige Ab-
sicherung des Klassenerhaltes. Der Abstand zum Relegationsplatz ist nämlich auf fünf 
Zähler geschmolzen. Im Nachholspiel gegen den TuS Kastl darf sich die Plößl-Elf keine 
Blöße geben, will man nicht weiter in die abstiegsgefährdete Tabellenregion abrutschen. 
 
Die Vorbereitung war aus Sicht von Plößl sehr durchwachsen: „Wir mussten wie die 
meisten anderen Vereine sehr viel improvisieren, da die Plätze zugefroren waren und 
ein Training fast unmöglich machten. Die bisherigen Vorbereitungsspiele wurden alle 
allesamt verloren, aber wir haben viel probiert und umgestellt, daher sind die Ergebnisse 
nicht relevant für mich und auch nicht aussagekräftig.“ Sehr positiv bewertet Plößl das 
durchgeführte Trainingslager in Pilsen.

Plößl weiß um die Schwere der Aufgabe: „Fakt ist, das Kastl einen sehr disziplinierten 
Fußball spielt und bisher defensiv gut steht. In der Vorwärtsbewegung haben sie einige 
Akteure, die genügend Qualität besitzen, um Spiele entscheiden zu können.“ Das Team 
vom Mennersberg spielte bisher eine sehr solide Saison und nimmt verdientermaßen Ta-
bellenplatz 5 ein. Plößl zollt der Arbeit seines Trainerkollegen Respekt: „Simon Schwarz-



fischer scheint die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt zu haben und ist mit Sicherheit 
ein Garant für den Erfolg“.
 
Zurückgreifen kann Plößl wieder auf Michael Regler, der bisher die komplette Vorrunde 
fast ausgefallen ist. „Hingegen müssen wir wohl die komplette Rückrunde auf Stefan 
Siegert verzichten, der mit einer Knorpelabsplitterung im Knöchel ausfallen wird und 
nur schwer zu ersetzten sein wird“ so Plößls bittere Ansage. Der SV-Chefansager meint 
dennoch: „Wir sind heiß auf den Auftakt. Die Mannschaft will sich beweisen und ist froh, 
dass es endlich wieder losgeht“.

Diese Vorzeichen lassen eine enge und spannende Begegnung zwischen den Indianern 
und den Schweppermännern erwarten, bei der eine Punkteteilung wie schon im Hinspiel 
(0:0) nicht überraschend käme.













Neuzugang beim SV Sorghof: Michael Schiekofer

Mit dem 19-jährigen Michael Schiekofer von der U-19 (Bezirksoberliga) des SV 
Hahnbach konnte der SV Sorghof zur Winterpause seinen Spielerkader verstärken. 
Laut 3. SV-Vorsitzenden Oliver Berger stand Schiekofer schon im Vorjahr auf der 
Wunschliste des SV Sorghof. Um so mehr freuen sich Berger und die SV-Ver-
antwortlichen darüber, dass der Wechsel nun zur Winterpause vollzogen werden 
konnte.

Damit bekommt SV-Coach Hans-Jürgen Plößl die erwünschte Verstärkung mit 
einem jungen, ehrgeizigen Spieler, der auf nahezu jeder Position einsetzbar ist und 
sowohl offensiv als auch defensiv auf den Außenbahnen spielen kann. Plößl gibt 
dem jungen Akteur eine gute Chance, sich im Team zu etablieren: „Schiekofer ist 
technisch auf guten Niveau, dynamisch in seinen Aktionen mit verfügt über ein 
sicheres Passspiel“.

Schiekofer sieht in seinem Wechsel zu den „Indianern“ nach eigenem Bekunden 
„eine sehr gute sportliche Perspektive in einem tollen Verein und mit einem tollen 
Team und Trainerstab“. Seine ersten Eindrücke sind sehr positiv: „Jeder Spieler 
hat mich direkt in die Mannschaft aufgenommen“. Sein Eindruck ist, dass von der 
Vereinsseite her sehr viel für die Mannschaft getan wird und den Spielern ein gutes 
Umfeld und Top Trainingsbedingungen geboten werden.

Bisher hat Schiekofer sowohl in der Abwehr, im Mittelfeld als auch im Sturm 
gespielt. Mit einem Augenblinzeln fügt er an: „Angefangen habe ich übrigens in 
meinem ersten Jahr als Torwart“.

Foto: (C) Ertl



SVS stellt die Weichen für 
Saison 2018/19 - Plößl und 
Zippe verlängern

Wichtige personelle Weichenstellungen 
traf die sportliche Leitung des SV Sor-
ghof in den letzten Tagen. Das Trainerduo 
Hans-Jürgen Plößl und Florian Zippe 
werden auch in der kommenden Saison ihr Engagement bei den „Indianern“ fortsetzen. 
Roland Paulus wird als Torwarttrainer den Trainerstab komplettieren.

3. SV-Vorsitzender Oliver Berger und Spielleiter Christian Merkl führten während der 
Winterpause intensive Gespräche mit den Übungsleitern und Spielern. Im Bereich der 1. 
Mannschaft zeichnet sich ab, dass fast alle Stammkräfte und Leistungsträger auch weiter-
hin im rot-weißen Trikot auflaufen werden. „Feste Zusagen liegen uns unter anderem von 
Thomas Götzl, Michael Regler, Michael Götz und Paul Schmidt vor“ gab Berger bekannt.

Hans-Jürgen Plößl fiel es nach eigenem Bekunden nicht schwer, sein Ja-Wort zu geben: 
„Mich freut es auch das ich bei diesem tollen Verein weitermachen darf. Die Art und Weise 
und die Leidenschaft, mit der beim SV Sorghof gearbeitet wird, hat mir die Entscheidung 
leicht gemacht“ erklärte Plößl. Wichtig für ihn war, dass Florian Zippe mit ihm weiterar-
beitet.

Plößl möchte in der kommenden Saison den Umbruch im Team, der in dieser Spielzeit 
schon begonnen hat, weiter verfolgen und junge hungrige Spieler für den SV Sorghof be-
geistern: „Spieler, die Bock haben in einem super Umfeld und mit einem homogenen Team 
Bezirksliga Fußball zu spielen.“ Plößl geht fest davon aus, dass seine Mannschaft in den 
verbleibenden Saisonspielen den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord dingfest macht.

Co-Trainer Florian Zippe, zugleich Coach der SV-Reserve, freute sich über den Vertrau-
ensbeweis der SV-Verantwortlichen. Die Arbeit mit der Truppe macht ihm nach seinem 
Bekunden sehr viel Spaß. Zippe betonte die harmonische Zusammenarbeit mit Chef-
coach Hans-Jürgen Plößl und ist guter Dinge, dass der SV Sorghof weiterhin sport-
lich eine gute Rolle spielen wird. Zippe rechnet fest mit dem Stamm der bisherigen 
Spieler der 2. Mannschaft.







 FC Wernberg - SV Sorghof  2:0 (1:0)

(she) Mit einer guten Mannschaftsleistung holte sich der FC Wernberg verdient alle drei Punkte. 
Er spielte von Beginn an konsequent und hatte den Gast weitgehend im Griff. Matthias Schreyer, 
der an diesem Tag kein Torglück hatte, schoss nach einer halben Stunde den Ball knapp am linken 

Pfosten vorbei. Kurz vor dem Halbzeitpfiff der Führungstreffer vom unermüdlich rackernden 
Bernd Zimmer, von einem Verteidiger noch etwas abgefälscht ins untere rechte Eck. Nach dem 
Wiederanpfiff drückte der Gast, FC-Schlußmann Jonas Lang musste zweimal retten. Die Gast-

geber glänzten durch viele Abspielfehler. Allerdings spielten sie schnelle und gefährliche Konter 
heraus. Zweimal vergab der sonst schnelle und sichere Stürmer Matthias Schreyer. Einen Freistoß 
von Johannes Schwirtlich rettete die rechte Torlatte. Nach dem erlösenden 2:0 durch den jungen, 
gerade eingewechselten Sebastian Preißer waren die Wernberger einem dritten Treffer näher, als 

die Gäste dem Anschlusstreffer.
Tore: 1:0 (40.) Bernd Zimmermann, 2:0 (85.) Sebastian Preißer

SR: Tizian Hundsdörfer, SV Seybothenreuth
Zuschauer: 120

 Quelle: www.fupa.net

TuS Kastl 1924 - SV Kulmain 1:4  (0:2)

(hon) Zum ersten Heimspiel in der Rückrunde gastierte am Kastler Mennersberg der SV Kulmain, 
und es war das erwartet schwere Spiel gegen einen unbequemen Gegner. Der Sieg für Kulmain 

ging aufgrund des größeren Willens in Ordnung; gegen schwache „Schweppermänner“ nahm der 
Aufsteiger drei wichtige Punkte mit nach Hause. Gleich von Beginn legten die Gäste richtig los 
und setzten die Kastler schon tief in der eigenen Hälfte unter Druck. Der TuS tat sich zu Beginn 
schwer, auch weil kurz vor Anpfiff der geplante junge Außenverteidiger Felix Geitner, der vom 
ebenfalls jungen Tobias Weigert ersetzt wurde, verletzungsbeding ausfiel. Nach gut zehn Minu-
ten befreiten sich die Hausherren aus der Umklammerung und tauchten erstmals gefährlich vor 
dem Tor der Gäste auf. Weitere richtige Torchancen blieben in der Folge auf beiden Seiten eher 

Mangelware. Mit Einsetzen des Regens in der 20. Minute verflachte die Partie ein wenig und beide 
Mannschaften legten ein kurzes Päuschen ein. Nach einer halben Stunde übernahm der TuS wieder

 das Kommando und hatte durch Kölbl zwei gute Möglichkeiten. Die Gäste standen aber weiter-
hin stabil in der Defensive, blieben aggressiv und lauerten auf Kontermöglichkeiten. Kurz vor der 
Pause dann die überraschende Führung für den SV Kulmain. Einen lang getretenen Freistoß von 
der Mittellinie versenkte Lukas Reger vom 11er Punkt per Kopf über den Kastler Ersatzkeeper 
unhaltbar hinweg ins Tor. Mit dem Pausenpfiff dann auch noch das 2:0 durch ein direktes Frei-

stoßtor aus gut 30 Metern von Andreas Chudalla. So ging es mit der 2:0-Führung für die Gäste in 
die Halbzeit. Die Kastler kamen mit einem Wechsel, bei dem der angeschlagenen Philipp Geitner 



in der Kabine blieb und dafür Daniel Bösl ins Spiel kam, zurück auf das Spielfeld. Die Haus-
herren um Kapitän Kölbl übernahmen sofort wieder das Heft und versuchten den Anschlusstreffer 

zu erzwingen. In der 53. Minute dann die Vorentscheidung mit der ersten Chance, wieder nach 
einem Freistoß. Der Ball wurde lang vor das TuS-Gehäuse geschlagen, diesen konnte der Kastler 
Schlussmann nicht festhalten und Peter Dollhopf brauchte nur noch abzustauben. Nun zeigte die 
Mannschaft des TuS Kastl erste Auflösungserscheinungen. Nach einer Stunde kam zum Regen, 

der nun schlechten Leistung der Schweppermänner auch noch der Wind ins Spiel. So erzielten die 
Gäste (65.) durch einen langen Ball, den Benedikt Weber einfach in Richtung des TuS 16er schlug 
und durch den Wind im Kastler Tor landete, das 4:0. Bis zum Schluss reichte es für die Kastler nur 
noch zur Ergebniskosmetik (87.) durch Johannes Kölbl. So konnte der SV Kulmain drei wichtige 
Punkte im Abstiegskampf mit auf die lange Heimreise in den Norden der Oberpfalz nehmen. Die 
Kastler sind nach der bitteren Niederlage zurück auf dem Boden der Tatsachen und müssen sich 

für den Rest der Saison wieder neu ausrichten.

 Quelle: www.fupa.net























 SVL Trasslberg II  - SV Sorghof II 2:1 (1:0)

  In der ausgeglichenen ersten Hälfte sorgte Stephan Busch mit einem sicher 
verwandelten Foulelfmeter für die Führung (22.) der Hausherren. Unmittelbar 
nach Wiederbeginn (48.) erhöhte Johann Henschke auf 2:0. Danach versäumten es 
die Gastgeber den Sack endgültig zu zumachen. Die „kleinen Indianer“ schlugen 
durch Hans-Ludwig Goetz zurück (63.), und fortan geriet der Heimdreier wieder 
in Gefahr. Mit Glück und Geschick rettete die Heimelf den Sieg über die Runden.

Quelle: www.fupa.net





Die 
„kleinsten“ 

Indianer

Training der „kleinsten Indianer“ findet immer Montag
in der Vilsecker Schulturnhalle von 17:00 bis 18:00 statt.

Wir würden uns freuen wenn wir unser Team noch 
vergrößern könnten. Kinder Jahrgang 2010 und

jünger sind jederzeit willkommen.











Aktuell trainieren die Alten Herren donnerstags 
von 18:30 bis 20:00 in der 
Vilsecker Schulturnhalle.



Servus Kirwafreunde,

lange ist spekuliert worden, ob es das 12. KKWU überhaupt geben wird, da zur 
Zeit der Stodl, welcher bisher immer als Festhalle galt, nicht benutzt werden kann. 
Die Verantwortlichen des SV Sorghof haben sich mächtig ins Zeug gelegt und eine 
gute Lösung gefunden. Das 12. KKWU steigt am 14.04.18 in einem Festzelt am 
Sportplatz. Diesem schließt sich ein seperates Barzelt an. Ein großer Vorteil dürfte 
sein, dass wir dieses Jahr mehr Tische vergeben können als bisher. Das heißt, dass 
mehrere Kirwagemeinschaften die Chance haben an diesem Event dabei zu sein. 
Noch besser ist, dass ALLE Kirwagemeinschaften im Fest/Partyzelt untergebracht 
werden können.

Wir würden uns wieder über eine tolle Resonanz freuen. Alle weiteren Details zum 
Fest kommen in den nächsten Tagen/Wochen nach und nach. Bitte schaut immer 
wieder auf die Homepage www.sv-sorghof.de bzw. auf Facebook SV Sorghof oder 
die Veranstaltung „Kreis Kirwa Warm Up 2018“.

~~~~Bitte teilt die Facebook Veranstaltung und ladet eure Freundeslisten ein  :-)

Wir hoffen, dass wir alle zusammen wieder einen gelungenen Kirwaauftakt feiern 
können.

Hiermit bitte wir den Vorstand oder den/die Verantwortliche(n) der Kirwagemein-
schaften die Reservierungsanfragen an diese Emailadresse zu senden:

kkwu.tische.2018@gmail.com

Vielen Dank im Voraus.

~ KKWU Team ~ 2018 ~ SV Sorghof ~




