
Der irrtümliche Ruhetag an einem genialen Wochenende 

Was für ein Wochenende. Der Stadelberg kam kaum zum durchschnaufen. Freitagabend im Glanz der 

fränkischen Farben wurde bei „Drei im Weggla“ und fränkischen Hopfenbraukunst der Abend 

eingeläutet und erst weit in den Morgenstunden des Samstages auch wieder beendet. Viele fanden 

den Weg auf den Stadelberg. Samstag war dann aus Sicht aller Festhelfer ein „Ruhetag“ geplant bevor 

Sonntag des Stadelberg von viele Radfahrer heimgesucht wird.  

Das mit dem „Ruhetag“ kam wohl irrtümlicherweise auch bei unseren Fußballern an. Diese sollte 

Samstag eigentlich zeigen, dass sie gewillt sind endlich Punkte zu holen. Aber es kam zu einer erneuten 

Niederlage. Mit 0:5 ließ man sich abfertigen. Ja, die 2te Mannschaft der Frösche konnte auf den ein 

oder anderen Ersatzspieler der 1. Mannschaft zurückgreifen und allgemein war es ein junges Team. 

Aber das erklärt nur die gute Leistung der Frösche aber nicht unser Totalversagen. Keine Leistung, kein 

Kampf, kein Wille endlich Punkte zu holen. Mit dieser Leistung würde nicht mal ein „stets bemüht“ im 

Arbeitszeugnis stehen. Unser DON Möckel konnte nur entsetzt zuschauen, denn schon aufgrund des 

geringen Fußballpersonals, war ein Eingreifen nur schwer möglich.  

Es wird nun endlich Zeit, dass unser Team zählbares holt. Die Zeit der Ausreden ist schon lange vorbei. 

Nicht jeder Gegner ist für uns machbar, aber sollten wir jedem Gegner mit einer guten Leistung von 

uns es so schwer wie möglich machen. Liebe Fußballer des TVK, am Sonntag darf und MUSS gegen die 

SpVgg Selbitz2 eine Reaktion kommen. Niederlagen dürfen passieren aber werden sie selten 

akzeptiert, wenn unsere Leistung nicht vorhanden war. 

Meine letzten 80 Wörter für heute, gehen an die Radveranstaltung vom Sonntag. Fast 200 (!!) 

Radfahrer starteten vom Stadelberg aus. Das Volksradfahren begeistertet mal wieder auf ganzer Linie. 

3 Strecken standen zur Auswahl. Von 21km über 49km bis hin zu 70km Strecke konnten sich jeder seine 

Strecke aussuchen. Die jüngsten Teilnehmer mit nur 7 Jahren, waren ebenso voll dabei wie der Älteste 

mit 82 Jahren!  

Vielen Dank an alle Teilnehmer! Auch ein ganz dickes DANKE an all unsere Helfer! Das TVK-Universum 

hat mit einer starken Leistung am Freitag und Sonntag gezeigt, was wir alles so können. 

In diesem Sinne, schauen wir stolz auf unsere 2 Festtage und hoffen, dass auch unsere Fußballer dies 

für kommende Aufgaben als Anreiz sehen. 
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Eure leise Stimme vom Stadelberg 


