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1. Sportclub e. V. Rupprechtstegen 1946 
 
 

Spielgemeinschaft des SV Alfalter und 

der 2. Mannschaft des SC Rupprechtstegen 
 

Nach sehr intensiven und zielgerichteten Gesprächen zwischen Mitgliedern 
der Vorstandschaften und den Fußballabteilungsleitern des SV Alfalter und 

des SC Rupprechtstegen wurden sehr schnell die Rahmenbedingungen zur 

Bildung einer Spielgemeinschaft der 1. Mannschaft des SV Alfalter und der 
2. Mannschaft des 1. SC Rupprechtstegen für die Saison 2014-2015 abge-

steckt. 

Beide Mannschaften hatten in der abgelaufenen Saison immer wieder Prob-

leme mit ausreichend Spielern ein Team zu stellen. Bei der 2. Mannschaft 
des SCR war die 

Personalsituation 

meist so unüber-
sehbar angespannt, 

dass die regelmäßi-

ge Spielplanung 
nur durch das be-

herzte Aushelfen 

von manchmal bis 
zu sieben AH-

Spielern pro Spiel aufrecht erhalten werden konnte. Deshalb ist der er-

reichte Mittelfeldplatz des SCR II in der A-Klassenabschlusstabelle 2013-

2014 mehr als positiv zu bewerten und zeugt von einem sehr guten Team-

geist. In der kommenden Saison werden einige Spieler des SVA und des 

SCR aus unterschiedlichsten Gründen ihre Karriere beenden bzw. unterbre-
chen und deshalb ent-

schied man sich zu 
diesem gemeinsamen 

Schritt. 

Da bereits die Junio-

renmannschaften in 
einer SG bzw. aktuell 

in der JFG Oberes 

Pegnitztal zusammen 
spielen, war diese Lö-

sung– bei sachlicher 

und realistischer Be-
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trachtung – eine fast logische Konsequenz. Denn das Verhältnis zwischen 

den ehrenamtlich tätigen Jugendtrainer und –betreuer aus Alfalter und 
Rupprechtstegen, war in den langen Jahren der Zusammenarbeit, immer 

ein sehr gutes. 

Am Donnerstag, den 12.06.2014 fand ein erstes Treffen 

mit allen Spielern, sowie den 
sportlich Verantwortlichen beider 

Vereine statt. Trainer Roland 

Winkler vom SCR, der in der 
kommenden Saison, die Herren-

spieler der Ersten Mannschaft des 

SCR und die Mannschaft der SG 
SCR/SVA trainieren wird, infor-

mierte die Anwesenden über die anstehende Vorberei-

tungsphase und einiger organisatorischer Belan-

ge. Die Verantwortlichen beider Vereine hatten 

sich im Vorfeld dieses Treffens darauf geeinigt, 
dass die SG die Vorrundenheimspiele in Rupp-

rechtstegen und die Heimspiele in der Rückrun-

de in Alfalter austragen wird. 

 

Die SVA-Spieler, die es sich auf Grund ihrer persönlichen Zielsetzung und 
Einschätzung zutrauen in der Kreisliga mitzuwirken, können den Verein 

wechseln und dann sowohl in der Ersten Mannschaft des SCR, als auch in 

der Mannschaft der SG-SCR/SVA mitwirken. Im Anschluss dieses Treffens 
wurden, bei ei-

ner vom SV Al-

falter spendier-
ten deftigen 

Brotzeit, natür-

lich die ersten 
Vorstellungen 

und möglichen 

Erwartungen 
ausgetauscht. 

Die Kernbot-

schaft, dass zu-
künftig beide 

Vereine mit die-

ser Maßnahme den geregelten Spielbetrieb etwas leichter aufrecht erhalten 
können, kristallisierte sich im Gesprächsergebnis immer wieder heraus. 
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Die sehr intensive Vorbereitungsphase (Trainingsauftakt ist am Mittwoch, den 

02.07.2014 um 19:00 Uhr in der Waldsportanlage des SCR) beinhaltet u. a. Spiele 
gegen den SV Sorghof, ASV Habach, TSV Königstein, SV Altensittenbach 

und den 1. FC Reichenschwand. Der ASV Habach – eine Kreisligamann-

schaft aus dem Münchner Raum – absolviert auf dem Sportgelände des 
SCR ein Trainingslager. Wir freuen uns jetzt schon auf unseren Phips, ei-

nem ehemaligen Spieler – den auch noch etliche Spieler vom SV Alfalter 

aus der sehr erfolgreichen A-Juniorenzeit (BOL, Sparkassenpokalsieger, 
Hallenkreismeister der A-Junioren etc.) kennen – und werden uns am 

Samstag, den 12.07.2014 ab 14:00 Uhr sicherlich ein Bild von seiner kör-

perlichen Verfassung und des spielerischen Leistungsvermögens seiner jet-
zigen Mannschaft machen können. In den nächsten Tagen sind noch einige 

Abstimmungen, bezüglich der einen oder anderen organisatorischen Maß-

nahme sowie sportlichen Führung, zwischen den Vereinsverantwortlichen 
vorzunehmen. Die Vorstandschaft des SCR hat zwischenzeitlich die Mitglie-

der über die Bildung der SG im Rahmen der am 26.06.2014 stattgefunde-

nen Mitgliederversammlung unterrichtet und die Eckpunkte, die zur SG 
führten, erläutert. 


