
Wenn andere Sterne mal heller leuchten 

Auch für mich ist es nicht ganz so einfach, bei der anhaltenden Niederlagenserie neue 

Motivationsparolen ins TVK-Universum zu schicken. Ja, weiter kein Sieg, weiter keine Punkte. Es wäre 

mühselig das wieder und wieder aufzuarbeiten. Der Zustand bleibt und ist eben vorerst so zu 

akzeptieren, zu mindestens außerhalb des Befehlskreises von unserem DON Möckel. Die Herren des 

runden Leders, die sich im Befehlskreis von unserm DON befinden, müssen diese Tage andere Sachen 

„akzeptieren“. 

Nun ja…. Jetzt könnte man meinen, dass unsere Mannschaft als roter blinkender Stern im TVK-

Universum alles andere ausblendet aber nein das ist nicht so. Denn kommendes Wochenende 

strahlen 2 andere Sterne viiiiiiiiel heller und lassen das rote Blinken der Mannschaft mal für 2 Tage 

etwas kleiner erscheinen. 

Los geht’s am Freitag…fragt man im fränkischen Umland mal rum, ist der Tenor ganz klar. Am 

Freitagabend trifft sich der Franke aufm Stadelberg. Unter den rot weißen Zacken wird einiges 

geboten was das Frankenland an kulinarischen Köstlichkeiten zu bieten hat. Von „Drei im Weggla“ 

übern gescheiten „Brodzeiddella“ bis hin zum „Obazda“ freut sich jeder Gaumen. Dazu ein 

fränkisches Bier alla „Schederndorfer“ oder „Kommunbräu“ um nur 2 zu nennen. Kann der Abend 

noch besser werden? Natürlich! Aufm Stadelberg geht das…. gut genährt öffnet für alle um 21 Uhr 

der Barbetrieb und lässt manch einem die Welt gleich etwas anders sehen. Auch fühlt man sich dann 

berufen, zu später Stunde die fränkischen Kultsongs wie AC/DC „Highway to Stadelberch“ oder der 

klassiger von Queen mit „Don't Stop Franken Now“ mitzusingen… 

Samstag versuchen wir dann kurz das rote Leuchten zu minimieren bevor sich Sonntag dann die Elite 

des Frankenwaldes auf 2 Rädern trifft. Während sonst immer nur die Krähen um den Stadelberg 

kreisen, machen das am Sonntag weit über 130 Fahrräder samt tollkühnen Fahrern…. Bis zu 70km 

legen sie dann zurück… und oben wieder angekommen, warten dann die Ehrungen in einigen 

Kategorien. 

Also wie ihr seht, kann der Fußball manchmal sehr klein sein denn das TVK-Universum hat viel mehr 

zu bieten. 

In diesem Sinne…. Bewegt euch Richtung Stadelberg ganz besonders kommenden Freitag und 

Sonntag… denn 2 Sterne leuchten am Wochenende ganz besonders stark beim TVK, der fränkische 

Abend und das Volksradfahren! 
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