
 
 

 

STADIONZEITUNG DER ABTEILUNG FUßBALL                        AUSGABE 13, SAISON 22/23 

 

26. Spieltag // 12./14.05.2023 

SC Kirchenthumbach I vs. FC Tremmersdorf-Speinshart 

SC Kirchenthumbach II vs. SV Waldeck 

 
 
 

SC Kirchenthumbach 
 

 
Herzlich Willkommen zu den Heimspielen des SC 
Kirchenthumbach in der Kreisliga Nord und A-Klasse 
West am 12./14.05.23. 
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Schiedsrichter der heutigen Begegnungen 
 

Der SC Kirchenthumbach begrüßt recht herzlich die Schiedsrichter 
der heutigen Begegnungen und wünscht Ihnen und den 

Zuschauern interessante und faire Spiele! 

 

SC Kirchenthumbach I – FC Tremmersdorf-Speinshart 

SR: k.A. 

ASS1: Marc Dorsch 

ASS2: Fabrice Dorsch  
 

SC Kirchenthumbach II – SV Waldeck 

SR: Jens Brunner 
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Vorschau 
 

Endspurt: Die Saison neigt sich dem Ende entgegen 
 

 
SC Kirchenthumbach – FC Tremmersdorf-Speinshart 
Anstoß: Sonntag, 14.05.2023 um 15:00 Uhr 
 
Über lange Zeit der Saison deutete vieles daraufhin, dass das Derby am letzten 
Spieltag zwischen dem FC Tremmersdorf-Speinshart und dem SC Kirchenthumbach 
zu einem hochbrisanten Duell werden würde. Nachdem allerdings bereits vorab der 
Klassenerhalt auf Seiten der Kirchenthumbacher und der sichere Rang zwei für die 
Gäste aus Tremmersdorf auf dem Tableau steht, bleibt das Spektakel am finalen 
Spieltag der Saison 2022/23 aus. Dennoch möchte man beim SC Kirchenthumbach 
noch ein letztes Mal in der Amtszeit von Spielertrainer Daniel Klempau an seine 
Leistungsgrenze gehen um dessen Ära, die er in den vergangenen Jahren gemeinsam 
mit dem ebenso scheidenden Abteilungsleiter Marco Streit geprägt hat, ein würdiges 
Ende zu verleihen. Neben Klempau und Streit werden im Vorfeld der Begegnung 
weitere verdiente Spieler verabschiedet: Sebastian Wöhrl, Fabian Weissel, Manuel 
Strauß, Daniel Kohl und Christian Perl. 
 
 
 
 
SC Kirchenthumbach II – SV Waldeck 
Anstoß: Freitag, 12.05.2023 um 18:30 Uhr 
 
Erneut wird die Reserve bereits am Freitagabend im Einsatz sein. Im letzten 
Pflichtspiel der Saison empfängt man den SV Waldeck, der aktuell auf dem 
Tabellenplatz sechs verweilt und diesen gerne behalten möchte. Bereits vor der Partie 
in Stein gemeißelt, ist die Tatsache, dass die Zweitvertretung des SC 
Kirchenthumbachs auf einem starken vierten Tabellenplatz abschließen wird. Somit 
wird auch diese Begegnung keine Auswirkungen mehr auf die heißen 
Tabellenregionen an der Spitze und am unteren Ende mehr nehmen. 
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Aktuelle Tabelle – Kreisliga Nord 
 
 

 
 
 

 
in der Zoiglstub’n zum Schreiner Schorsch in Pfaffenreuth. 

à www.schreiner-schorsch.de 
à Instagram: zoigl_schreinerschorsch 
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Aktuelle Tabelle – A-Klasse West  
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Rückblick – 1. Mannschaft 
 

SV Kulmain – SC Kirchenthumbach 1:0 (0:0) 

Tore: 1:0 Skydan (63.) 

Schiedsrichter: Andreas Weismeier  

Zuschauer: 80 

Der SV Kulmain trug gegen den SC Kirchenthumbach einen knappen 1:0-Erfolg 
davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SV Kulmain. Das 
Hinspiel war 3:1 für den SC Kirchenthumbach ausgegangen. 

Nach nur 29 Minuten verließ Jonas Fuhrich von der Elf von Coach Daniel Klempau 
das Feld, Sebastian Lindner kam in die Partie. Bis Referee Andreas Weismeier den 
ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Oleg Skydan 
brach für den SV Kulmain den Bann und markierte in der 63. Minute die Führung. Nach 
Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten des Teams von 
Elvir Zekic. 

Kurz vor Saisonende belegen die Gastgeber mit 47 Punkten den vierten Tabellenplatz. 
Der SV Kulmain kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage 
doch schon sechs Spiele zurück. 

Aufstellung: Wöhrl – Fuhrich F., Trenz, Speckner, Böhm A. – Weissel, Fronhöfer T. 
(86. Lehner J.) – Böhm J., Fuhrich J. (29. Lindner S.), Freiberger (73. Fraunholz) – 
Lober 

 

Rückblick – 2. Mannschaft 
 

SV Kulmain II – SC Kirchenthumbach II 1:1 (0:1) 

Tore: 0:1 Gutte (10.), 1:1 Bodner (80.) 

Schiedsrichter: Heinz Scheibl 

Zuschauer: 55 

Aufstellung: Held L. – Walter, Lehner T., Strauß B., Kroher – Mückl, Kohl, Held D., 
Lindner S., Fronhöfer M. – Gutte 

Zudem auf der Bank: Held T., Knoll, Fenzl, Gräb, Streit 
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Aktuelle Spieltage 
 

Aktueller Spieltag Kreisliga-Nord 
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Aktueller Spieltag A-Klasse-West 
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Vergangener Spieltag Kreisliga Nord 
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Rund um den SCK 
Für Gerhard Lindner heißt es: „Willkommen im Club 100“ 

Das langjährige Mitglied des SCK erhält die höchste Ehrenamtsauszeichnung des DFB 
 

"Willkommen im Club 100" hieß es am 
Sonntag, den 30.04.2023, für Gerhard 
Lindner, als der Vorsitzende des 
Fußballbezirks, Thomas Graml, vor dem 
Heimspiel gegen die DJK Weiden vor toller 
Kulisse seine Laudatio zur Aufnahme in den 
"Club 100" vortrug.  
  
Gerhard Lindner wurde im Rahmen der Aktion 
Ehrenamt des Deutschen Fußball-Bundes als 
Kreissieger (für den Spielkreis 
Amberg/Weiden gewählt und zusätzlich als 
drittplatzierter Bewerber des Bayerischen 
Fußballverbandes zum Club 100-Mitglied des Deutschen Fußball-Bundes nominiert. Gerhard 
Lindner hat sich diese hohe Auszeichnung des DFB für sein langjähriges ehrenamtliches 
Engagement mehr als verdient. Er bekleidete in den letzten Jahren beim SCK diverse hohe 
Ämter  – Abteilungsleiter Senioren und 1. Vorstand. Die umfangreichen und vielfältigen 
Aufgaben im Vorstand des SC Kirchenthumbach wurden von ihm stets zuverlässig und mit 
richtungsweisenden Entscheidungen ausgeführt. Mit seinem weit über dem Durchschnitt 
liegenden Engagement unterstützt er den Verein noch weiterhin. So ist Gerhard Lindner noch 
immer im Ausschuss tätig, pflegt die Homepage und unterstützt die aktuelle Führung mit Rat 
und Tat. Darüber hinaus trainiert er noch die beiden Mannschaften des aktuellen C-Jugend-
Jahrganges des Vereins. 
  
Zu der Aufnahme in den Club 100 des Deutschen Fußball-Bundes für besondere 
ehrenamtliche Verdienste gratulierten neben der Vereinsführung auch der Vorsitzende des 
Fußballbezirks Oberpfalz, Thomas Graml, der Vorsitzende für den Spielkreis Amberg/Weiden, 
Albert Kellner, und der Kreisehrenamtsbeauftragte, Roman Melzner, recht herzlich. Gerhard 
Lindner freute sich zudem über die dazugehörige Vereinsehrung und nahm zwei 
vollverschweißte Minitore und einen Satz Bälle als Geschenk des DFB entgegen. Gerhard 
Lindner durfte bereits als Dank für seinen vorbildlichen ehrenamtlichen Einsatz an der 
Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußballverbandes in München teilnehmen. 
  
Wissenswertes zur Auszeichnung: 
Alle Auszeichnungen des DFB und des BFV laufen unter der „Aktion Ehrenamt“ und zielen 
darauf ab, die 24.500 Fußballvereine in Deutschland bei der Gewinnung, Würdigung und 
Qualifizierung von Ehrenamtlichen zu unterstützen. Rund 70.000 Urkunden und speziell 
gravierte Uhren sind seit dem Start der Initiative 1997 in den 21 Landesverbänden überreicht 
worden. Der BFV hat 2021 bereits zum 26. Mal seinen Ehrenamtspreis verliehen. Aus den 
Vorschlägen der Vereine wählen die Kreis-Ehrenamtsbeauftragten mit viel 
Fingerspitzengefühl, aber auch anhand klarer Kriterien aus jedem der 22 bayerischen 
Fußballkreise Preisträger*innen aus, die stellvertretend für viele hochengagierte 
Vereinsmitarbeiter*innen für die hervorragenden ehrenamtlichen Leistungen ausgezeichnet 
werden. Aus dem Kreis dieser Preisträger schlägt der BFV seinerseits wieder Kandidaten für 
die Aufnahme in den "Club 100" vor. Die Kandidaten des "Club 100" erhalten vom DFB eine 
Einladung zu einem Länderspiel. Darüber hinaus erhält der Verein des vorgeschlagenen 
Kandidaten ein Geschenk als Anerkennung. 
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Vergangener Spieltag A-Klasse West 
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Der Derbyvergleich 
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Daniel Klempau 

Geburtstag (Alter):   

24.12.1985 (37)   

Größe/Gewicht:    

1,70 m / 64,5 kg 

Starker Fuß: 

rechts 

Wohnort: 

Kirchenthumbach 

Position:  

Offensives Mittelfeld (10er) 

Beruf:  

Technischer Leiter 

Lieblingsverein:  

SC Kirchenthumbach 

Bisherige Vereine: 

FC Weiden Ost, SC Eschenbach, SpVgg Weiden, SV 08 Auerbach 

Sportliche Ziele: 

Saisonziel: 1.-5. Platz, einfach Fußball spielen können 

Hobbies:  

Fußball, Motocross, Jagd 

Trainervorbild:  

Jürgen Klopp 

 Kreisliga Nord 
22/23 

Kreisliga Nord 
seit 2016/17 

Einsätze 22 99 
Tore 6 21 

Torvorlagen 7 21 
Gelbe-Karten - 4 
Rote Karten - 1 

Einwechslungen 4 15 
Auswechslungen 9 35 

Spielminuten 1.518 FuPa Elf: 8 mal 
Punkte/Spiel 1,2 1,39 
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Spielerinterview – Daniel Klempau 
 
SCK: „Servus Danny! Eine aufreibende Saison und eine sicherlich ereignisreiche Zeit 
als Spielertrainer des SCK geht heute für dich mit dem letzten Heimspiel gegen den FC 
Tremmersdorf zu Ende. Ausgerechnet auch noch ein Derby zum Abschluss!  
Wie lautet Dein Resümee nach 6 erfolgreichen Jahren mit dem SC Kirchenthumbach? 
Was waren Deine Highlights und gab es auch sportliche schwierige Phasen für Dich zu 
meistern?“ 
 
Klempau: „Ich denke man kann schon behaupten das ich hier in meiner Zeit als Trainer 
einiges bewegt und vor allem die Trainingsarbeit auf ein anderes Level angehoben habe.  
Anfangs noch mit Gerdi und danach mit Marco haben wir es immer wieder geschafft sehr gute 
Spieler für uns zu gewinnen, wodurch die Kaderqualität kontinuierlich verbessert wurde. Das 
hat sich auch Saison für Saison gezeigt. Mein Highlight war der gute fünfte Platz aus der 
letzten Saison wobei man aber auch hier sagen muss, da wäre mehr drin gewesen.  
Leider haben wir dann in dieser Saison einen großen Schritt in der Tabelle zurück gemacht. 
Als Trainer wirst du eben an Ergebnissen gemessen und deshalb haben die Dinge ihren Lauf 
genommen, wie sie eben jetzt sind. Trotzdem glaube ich das die Jungs durch meine Erfahrung  
und meiner Art und Weise zu coachen viel von mir lernen konnten, genauso wie ich auch von 
ihnen lernen konnte. 
Mein Resümee fällt absolut positiv aus. Ich habe hier tolle Spieler kennengelernt mit denen es 
immer spaß gemacht hat Fußball zu spielen und die auch in schwierigen Zeiten immer loyal 
mir gegenüber waren. Der Zusammenhalt wurde von uns immer ganz groß geschrieben und 
ich werde mich sicher immer gerne an diese Zeit zurück erinnern.“ 
 
SCK: „In dieser Saison hat vieles leider nicht so wie erhofft funktioniert und man musste 
lange Zeit um den Klassenverbleib kämpfen, bis man ihn im letzten Heimspiel gegen die 
DJK Weiden gesichert hat. Wie nervenaufreibend war diese Saison für Dich und was 
sind aus deiner Sicht die Gründe, warum das Team sich in diesem Jahr schwerer getan 
hat, Punkte einzufahren?  “ 
 
Klempau: „Nach der erfolgreichen letzten Saison hatten wir alle andere Ziele und Erwartungen 
und vielleicht lag genau da das Problem. Die Leistungskurve ging immer weiter nach oben und 
wir dachten es geht genauso weiter, ohne die nötigen Opfer zu bringen die du einfach bringen 
musst, um erfolgreich zu sein. Am Anfang der Saison hatten wir sehr mit der Urlaubsplanung 
und dem Trainingsfleiß einiger Spieler zu kämpfen und waren nicht in der Lage dies zu 
kompensieren. Auch permanente Verletzungen haben uns immer wieder zurückgeworfen. 
Wenn man die Ergebnisse der Saison einmal betrachtet, fällt sofort auf das wir meist nur mit 
einem Tor Unterschied verloren haben was bedeutet, dass wir immer konkurrenzfähig waren 
aber einfach der letzte Tick gefehlt hat, um Spiele für uns zu entscheiden. Irgendwann kommst 
du dann in einen Tabellenbereich, wo der Druck immer größer wird und auch die Nerven eine 
große Rolle spielen. Das nennt man Abstiegskampf, wobei die Betonung auf Kampf liegt, weil 
man einfach nicht mehr frei aufspielen kann, sondern vieles über den Kampf erzwingen muss. 
Auch in dieser Phase der Saison haben wir gegen Spitzenmannschaften wie Vorbach oder 
Schirmitz eine gute Rolle gespielt und waren immer auf Augenhöhe, konnten uns aber nie für 
unsere guten Leistungen belohnen und haben durch meist individuelle Fehler dafür gesorgt, 
dass sich die Lage immer weiter zuspitzt. 
Trotzdem haben wir es geschafft, uns in den entscheidenden Spielen die nötigen Punkte für 
den Klassenerhalt zu sichern. Jeder, der einmal gegen den Abstieg gespielt hat, weiß, dass 
hier eine eigene Dynamik entsteht und Kleinigkeiten entscheiden können. Das was sonst 
immer funktioniert hat und selbstverständlich war, klappt auf einmal nicht mehr. In so einer 
Situation musst du als Mannschaft zusammenhalten und an die eigenen Stärken glauben. 
Genau das haben wir getan.“ 
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SCK: „Was wirst du am meisten vermissen am Verein bzw. gibt es auch etwas, von dem 
du jetzt froh bist, dass du davon nun etwas Abstand hast? ;-)“  
 
Klempau: „Am meisten werde ich die Trainingsarbeit mit meiner Mannschaft vermissen. Auch 
wenn es nicht immer leicht war, habe ich mich immer darauf gefreut mit den Jungs zu kicken. 
Das Sportgelände und die Trainingsvoraussetzungen hier in Kirchenthumbach sind 
bombastisch. Da träumen sogar Landesligamannschaften davon.“ 
 
SCK: „In der ganzen Liga bist du wohlbekannt als das Gesicht des SC 
Kirchenthumbach. Gibt es auch Weggefährten, andere Spieler oder Trainer in der Liga, 
die du vermissen wirst oder die du an dieser Stelle lieb grüßen möchtest? 🙂 “  
 
Klempau: „Natürlich gibt es viele Spieler, Trainer oder auch Schiedsrichter in dieser Liga, die 
in Erinnerung bleiben werden. Vermissen werde ich aber nur meine Mannschaft.  
Stopfer Johannes, um mal einen Spieler herauszunehmen, war immer mein kleiner 
Sonnenschein, der es mit seiner lebensfrohen Art immer wieder geschafft hat, mir sogar bei 
Niederlagen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Jo war auch immer ein Belastungsindikator 
für mich. Wenn der mal seine Klappe gehalten hat, wusste ich genau, jetzt sind wir in einem 
Bereich, in dem die Trainingsintensität passt."#$% 
Grüßen und Danken möchte ich all diejenigen, die mich in meinen sechs Jahren hier als 
Trainer immer unterstützt und auch in schwierigen Zeiten gut zugeredet haben.“ 
 
SCK: „21 Tore und 21 Assists machen satte 42 Torbeteiligungen in sechs Spielzeiten 
aus. Zudem standst du 8-mal in der FuPa Elf der Woche. Gerade in den beiden letzten 
Saisons knipst du dazu noch am meisten. Was ist das Geheimnis deiner Jugend? 
Verhält es sich bei dir wohl sportlich gesehen etwa wie mit einem guten alten Wein?“ 
 
Klempau: „Wenn man bedenkt das ich nur zum Fußball gekommen bin, weil mich meine 
Mama mit knapp sechs Jahren zum Strauß Franz aufs Training geschleppt hat, um zu 
verhindern, dass ich ein Einzelgänger werde, ist es ganz schön verwunderlich, dass sich 
daraus eine solch große Leidenschaft entwickelt hat. Ich glaube aber, dass diese Leidenschaft 
zum Fußball und der damit verbunden Ehrgeiz genau der Grund und Antrieb dafür sind, warum 
ich noch immer spiele. Spontan fällt mir nur ein Geheimnis ein, Ibuprofen. Ich wünschte es 
gäbe ein anderes Geheimnis, aber ich habe einfach nur gelernt mit den Schmerzen, die der 
Fußball in Kombination mit meinem Alter mit sich bringt, zu leben. Ich kann mich grad nicht 
daran erinnern, wann ich das letzte Mal schmerzfrei gespielt habe. Eins kann ich sagen und 
das kann euch meine Frau bestätigen, wenn ich Montag in der Früh aufstehe, schaut das alles 
andere als gesund und jugendlich aus"#$%. Trotzdem möchte ich gern noch ein oder zwei Jahre 
spielen, auch wenn mir klar ist, dass ich dafür immer mehr Aufwand betreiben muss, um fit zu 
bleiben.“ 
 
SCK: „In Zukunft wirst Du dich als Trainer dem ASV Pegnitz und einer 
Kreisligamannschaft in einem anderen Kreis anschließen. Kannst Du ein paar Worte 
sagen, was für Dich die Beweggründe sind, dort die Zügel jetzt in die Hand zu nehmen 
und was sind deine Ziele und Erwartungen für die kommenden Spielzeiten mit dem ASV 
Pegnitz?“ 
 
Klempau: „Einer der Hauptgründe war es für mich selbst einen klaren und sauberen Schnitt 
zu ziehen, um keine Berührungspunkte mehr zu meiner Mannschaft zu haben, damit ich mich 
vollkommen auf meine neue Aufgabe konzentrieren kann. Mehr kann ich zu dem Thema 
ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil ich mich bis jetzt im Tunnel befunden habe und mein 
Fokus nur auf meine Mannschaft und den Klassenerhalt gerichtet war.“  
 
SCK: „Beim heutigen Derby geht es sportlich gesehen weder für den SCK noch den FCT 
um ganz so viel, weil sich der Nachbar aus Tremmersdorf bereits am vergangenen 
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Spieltag den Relegationsplatz zur Bezirksliga gesichert hat. Wie erwartest Du das 
heutige Spiel und was ist die Zielsetzung für das abschließende Derby?“ 
 
Klempau: „Ich kenne Chris und Norbert ziemlich gut und sie mich auch, deshalb wissen alle 
Beteiligten, was auf sie zukommt und das keiner mit angezogener Handbremse spielen wird. 
Wir alle spielen Fußball um zu gewinnen, dabei spielt es keine Rolle, ob es noch um etwas 
geht oder nicht. 
Zudem wollen wir uns unbedingt mit einem Sieg aus der Saison verabschieden und uns so bei 
unseren treuen Fans, die uns in dieser schwierigen Saison immer begleitet und unterstützt 
haben, bedanken. Leicht wird das aber sicher nicht.“ 
 
SCK: „Eine kurze Einschätzung Deinerseits zum Gegner für die anstehende Relegation. 
Können Sie den Sprung nach oben packen?“ 
 
Klempau: „Der FC Tremmersdorf hat eine sehr gute Mannschaft die vor allem ihre Qualitäten 
in der Offensive hat. Zudem ein kompaktes Mittelfeld mit schnellen Spielern über Außen. Ich 
trau den Jungs von Norbert und Christian alles zu und wünsche Ihnen, dass sie den Sprung 
schaffen. Mit dem Aufstieg von Vorbach und vielleicht auch Tremmersdorf wäre das eine super 
Werbung für unsere Region, auch wenn es bedeutet, dass zwei interessante Derbys wegfallen 
würden.“ 
 
SCK: „Die zweite Mannschaft hat eine richtig starke Rückrunde gespielt und beendet 
die Saison auf einem hervorragenden vierten Platz. Was ist aus deiner Sicht der 
Erfolgsfaktor gewesen diese Saison und geht nächste Saison noch mehr?“ 
 
Klempau: „Mal abgesehen davon, dass Philipp einen richtig guten Job gemacht hat und die 
Jungs immer gut eingestellt hat, war ein wichtiger Punkt die gemeinsame Trainingsarbeit und 
der Zusammenhalt untereinander. Wir haben uns immer als eine große Mannschaft gesehen, 
in der man sich gegenseitig unterstützt und pusht. In den Spielformen haben wir uns immer 
alles abverlangt wodurch sich viele Spieler nochmal verbessert und weiterentwickelt haben. 
Zudem kommt, die Breite und die Qualität unseres Kaders. Die Jungs haben vor allem in der 
Rückrunde sehr gut mitgezogen, was in der Vergangenheit auch nicht immer so der Fall war.  
Ich bin mir sicher das auch hier noch Luft nach oben ist und wenn alle weiter an einem Strang 
ziehen, ist vielleicht sogar einmal an den Aufstieg zu denken.“ 
 
SCK: „Abschließend noch ein paar Worte Deinerseits an Deine Mannschaft und den 
Verein. Was wünscht Du dem Team und was glaubst Du, wie die kommenden Jahre 
werden für den SCK?“ 
 
Klempau: „Für mich war das hier nicht nur ein Job, sondern eine Herzensangelegenheit, in 
der ich bis zum Schluss immer alles für meine Jungs gegeben habe, um sie bestmöglich auf 
bevorstehende Wettkämpe vorzubereiten und einzustellen. Auch in den Wettkämpfen habe 
ich immer versucht eine tragende Rolle zu übernehmen, um so viel Druck wie möglich von den 
Jungs zu nehmen damit sie frei aufspielen können.  
Deshalb wünsche ich meiner Mannschaft von Herzen, dass sie in meinem Nachfolger den 
Trainer finden, der es schafft, das Potential und die Qualität auf den Platz zu bringen, die ich 
immer in den Jungs gesehen habe.  
 
ALLE für EINEN und EINER für ALLE!!! 
 
Es war mir eine Ehre euer Trainer sein zu dürfen und mit euch Fußball zu spielen.“ 
 
 



 
 

32 
 

STADIONZEITUNG DER ABTEILUNG FUßBALL                        AUSGABE 13, SAISON 22/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Code scannen und 
Stadionzeitung auf dem 

Handy lesen! 

 
 


