
⚽️⚽️Der nervige Besuch in 30 Hits in Hoffnung auf Vol. 3⚽️⚽️ 

 
Da bin ich also wieder… Sommerschlaf beendet und jetzt geht’s wieder los! Unter dem Motto 
"TVK@Kreisklasse Vol. 2“ starten wir in wenigen Tagen in unsere 2te 

Kreisklassensaison..🎊🎊 

In 30 Hits versuchen wir wieder alles, um nächste Saison Vol. 3 einzuläuten. 

Die Vorbereitung unserer Männer lief eher zweifelhaft, aber genau dafür ist die Vorbereitung ja da. 
Hier konnte und musste DON Möckel seinen Experimenten-Koffer rausholen. Jeder Woche eine neue 

Formation mit ständig wechselndem Personal, das TVK-Universum ist eben unendlich.🌌 
Welche Ergebnisse am Ende entstanden, spielt am 1. Spieltag keine Rolle mehr. Da wartet nämlich 

gleich ein großer Hit auf uns. Die SG Ahornberg/Leupoldsgrün lädt ein.⚽️🖤💙🔥🔥 

Unsere Jungs haben auch diese Saison nur einen Auftrag ... Spiel für Spiel Punkte hamstern🐹 um 
den Klassenerhalt schnell zu meistern. Klar wird das nicht einfach, wahrscheinlich sogar richtig 
schwer aber unsere Rolle in der Liga haben wir doch schon längst gefunden.  
Wir sind der nervige Verwandtenbesuch zu Weihnachten... Wir gehören dazu aber so recht Freude 
kommt bei den wenigstens Vereinen auf, je länger der Besuch dauert... sind wir doch nur der "kleine 
Dorfverein vom Berg". 
Das wir viel mehr sind, haben wir als Verein in den letzten Wochen mehr als deutlich gezeigt... vom 

Klassenerhalt bis zur Mumien-Olympiade... 💙🖤WIR SIND VIEL MEHR als nur der Dorfverein vom 

Berg🖤💙 
aber hey.. es ist ok, wir können in der Liga mit der Rolle des "nervigen Verwandtenbesuches" gut 
leben... 
Liebe Teams der Kreisklasse Frankenwald... stellt schon mal die Sahnetorten kalt, wir kommen dann 
mal vorbei. Keine Sorge, auch wir werden für den ein oder anderen Leckerbissen in dieser Saison 

sorgen...🍰🎂🧁 
Starten wir in eine neue und spannende Saison... unser Don wird wieder einige Tobsuchtsanfälle 
haben, hier und dort Bauchschmerzen aber seine Jungs werden ihn auch einige Male verzaubern und 

tanzen lassen... 🎵🎶in 30 Hits Stück für Stück an Vol. 3 arbeiten...🎷🎶🎵 

In diesem Sinne ... der TVK gefühlt zu Besuch aber das noch ganz lange... Hit für Hit 

FORZA TVK 

Eure leise Stimme vom Stadelberg🔊🔊 

 


