
SV SCHOTT Jena 

Der Tabellenzehnte gastiert im Stadion an der 
Wipper. Für den SV SCHOTT Jena ist es heute eine 
Premiere: noch nie gastierte man im Stadion an der 
Wipper. Erst ein Mal trafen beide Mannschaften 
aufeinander. Im November 2019 entschied man die 
Partie mit einem klaren 5:0 für sich.  
Die aktuelle Saison startete nicht schlecht für die 
Jenaer Mannschaft, die von D. Werner trainiert wird. 
Gegen den FSV Ohratal gab es ein 1:1 zum Auftakt. 
Es folgten zwei Siege am Doppelspieltags-
Wochenende. Im Derby gegen Weimar feierte man 
ein 3:0, gegen Westvororte reichte am Ende ein 2:1. 
Gegen Tabellenführer Heiligenstadt musste man 
dann die erste Saisonniederlage einstecken, die mit 
1:0 durchaus knapp ausfiel. Am vergangenen 
Samstag begrüßte man den FSV Preußen Bad 
Langensalza und verlor mit 3:6. Mit Ruben Hörning, 
Fabrice Werner und Louis Eibisch schlossen sich im 
Sommer drei Spieler dem Verein an. Maxim Haase 
verließ das Team in Richtung Chemie Kahla. Der 
beste Torschütze unserer Gäste ist aktuell Max 
Gehrmann mit drei Treffern. 
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WERTE GÄSTE, 

ich begrüße Sie am heutigen Sonntag alle recht 
herzlich im Stadion an der Wipper!  
Für unsere erste Männermannschaft ist es heute das 
dritte Spiel innerhalb von acht Tagen. Blicken wir 
zunächst einmal zurück: am vergangenen Samstag 
waren wir bei einer der, meiner Meinung nach, 
stärksten Mannschaften der Liga zu Gast, die alleine 
vom Namen her eine Liga höher beheimatet sein 
müsste. Die BSG Wismut Gera verlangte unserem 
Team viel ab und führte im ersten Durchgang 
vollkommen verdient. In der zweiten Halbzeit kam 
unsere Mannschaft besser ins Spiel, belohnte sich 
auch mit zwei eigenen Treffern, musste aber eine 
verdiente Niederlage kassieren. Beim FC Erfurt Nord 
gerieten wir auch in Rückstand, konnten diesen aber 
in eine 2:1 Führung ummünzen. Letztlich sprang nur 
ein Punkt heraus, der dem FC Erfurt Nord letztlich 
sicher mehr schmeichelte als unserer Mannschaft, die 
vor allem mit der Chancenverwertung hadern muss. 
Nun haben wir endlich wieder ein Heimspiel. Zuletzt 
gastierte der FC Wacker Teistungen hier und wir 
verpassten nur knapp den dritten Heimsieg dieses 
Spieljahres. Mit dem SV Schott Jena erwarten wir 
einen Gegner, der durchaus gut in die neue Spielzeit 
gestartet ist. Ich erinnere mich noch an unser letztes 
Aufeinandertreffen in Jena, welches klar an unsere 
heutigen Gäste ging, aber mittlerweile knapp 
eineinhalb Jahre zurück liegt.  
Ich würde mir wünschen, dass sich unsere 
Mannschaft heute für die Arbeit belohnt, die sie in 
jedem Spiel abruft. Mit einer ähnlichen Moral wie in 
den vergangenen Spielen weiß ich, dass auch heute 
etwas Zählbares zu holen sein kann. Ich freue mich 
auf das heutige Spiel und hoffe Sie auch! 
  
Dem Schiedsrichter Sebastian Blasse und seinem 
Team um Julian Göpfert und Kevin Heumann 
wünsche ich allzeit gutes Gelingen!  

Auf maximale blau-weiße Erfolge und ein 
spannendes Spiel!  

Mit freundlichen Grüßen 
Achim Ritter  

VORSTANDSWAHL UND MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG IM OKTOBER 

Es ist wieder einmal an der Zeit: die Vorstandswahl 
unseres Vereins steht bevor. Am 01. Oktober laden 
wir dazu herzlich ins Stadion an der Wipper ein.  
Im Clubraum wird es dann einen kurzen Abriss über 
die letzten beiden Jahre geben mit anschließender 
Wahl.  
Ab 18:30 Uhr laden wir dazu alle Vereinsmitglieder 
recht herzlich ein.  

WIR GRATULIEREN: 30 JAHRE    
SENNHÜTTE 

30 Jahre sind eine lange Zeit und daher freut es uns 
umso mehr euch als Partner zu haben! Die 
Sennhütte feiert am 01. Oktober ihr 30-jähriges 
Bestehen. Jedes Jahr aufs neue feiern wir als Verein 
dort unsere Weihnachtsfeier, die schon für die ein 
oder andere schöne Erinnerung gesorgt hat. Seit 
der Wende hat die Sennhütte in Bad Frankenhausen 
offen und hatte seither noch nie geschlossen, als 
einzige Gaststätte in Bad Frankenhausen. Davor 
ziehen wir unseren Hut und freuen uns schon mit 
euch auf die nächsten 30! Herzlichen Glückwunsch!  

KENNT IHR SCHON UNSER 
AUSWEICHTRIKOT?  

Zuletzt konnte man es beim 
Heimspiel gegen den BSV 
Eintracht Sondershausen im 
Einsatz sehen.  
Das neue weiße Trikot 
unserer ersten 
Männermannschaft gibt es 
auch in unserem Onlineshop! 
Nicht nur für Erwachsene, 
sondern auch in 
Kindergrößen erhältlich!  

Schaut vorbei!  

Text & Umsetzung: Julia Ritter 
Druck: Round Corner  

Seegaer Weg 3, 06567 Bad Frankenhausen

Max Gehrmann

Lukas Grützen
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SAMSTAG, 16.10.2021 15:00 Uhr gg. SpVgg Geratal 

SONNTAG, 17.10.2021 14:00 Uhr gg. SV BW Lipprechterode
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