
Wiederaufstieg des SV Losaurach: 

Erneut in der 
Kreisklasse 

Die Fans des SV Losau
rach könnten langsam Orien
tierungsproblem bekom
men: Ihre Mannschaft spielt 
jede Saison in einer anderen 
Liga. In einer munteren Ab
folge von Auf- und Abstieg 
findet man sich mal in der A-
Klasse, mal in der Kreisklas
se. Ein Wechselspiel, das 

sich nun zum vierten Mal 
fortsetzt. Diesmal wieder mit 
Tendenz nach oben. 

Der SV Losaurach steigt als 
Meister und alles überragen
des Team der A-Klasse 1 im 
Frankenhöhe-Kreis in die 
Kreisklasse auf - von der er zu
vor wiederum als Aufsteiger 

abgestiegen war. Gar nicht so 
einfach, hier den Überblick zu 
behalten. Geht es nach Spiel
leiter Jürgen Schopf, ist jetzt 
erst mal Schluss mit dem Auf 
und Ab. Klassenerhalt ist das 
erklärte Ziel für die Saison 
2011/2012. 

Den Aufstieg schaffte die 
Mannschaft mit Spielertrainer 

Jochen Datz, der zu Saisonbe
ginn vom TSV Emskirchen ge
kommen war. Für ihn ist es ein 
glänzender Einstieg, denn Lo
saurach ist seine erste Station 
als Trainer. 

Auch auf anderen Positionen 
hatte sich die Mannschaft mit 
einigen einst höherklassig 
spielenden Routiniers wie etwa 
Bernd Fleischmann verstärkt. 
Für die Trainergilde war der SV 
der erklärte Favorit. Im Verlauf 
der Saison schaffte es Datz, 
Andreas Klar und Marco Vol
ker! von der A-Jugend in die 1. 
Mannschaft zu integrieren. 

Die Erwartungen wurden 
mehr als erfüllt: Zu Hause ohne 
Punktverlust und in der Hälfte 
der Spiele ohne Gegentor do
minierte Losaurach die Liga 
klar. Mit am Schluss16 Punk
ten Abstand vor dem Zweiten 
und nur zwei Niederlagen war 
das Rennen um die Meister
schaft schon frühzeitig gelau
fen. Erstmals schafft Losau
rach den direkten Aufstieg als 

Meister. 
1993 und 2009 

hatte man den 
Umweg über die 
Relegation neh
men müssen. Lo
saurach war in 
der zurückliegen
den Spielzeit das 
Maß aller Dinge. 
Als einzige Mann
schaft erzielte der 
Aufsteiger mehr 
als 100, nämlich 
110 Tore. 

Noch signifikan
ter ist der Unter
schied bei den 
Gegentoren. Nur 
21 Mal in 28 Spie
len landete das 
Leder im Losau-
racher Netz, was 
auf eine höchst 
solide Arbeit der 
Hintermannschaft 
schließen lässt. 

Die Mannschaft des SV Losaurach: Als Meister der A-Klasse 1 jetzt wieder in die Kreisklasse aufgestie- Karl-Heinz 
gen. Foto: Karl-Heinz Panzer Panzer 
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