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Verbandsliga Süd
29. Spieltag 

Sonntag, 19.05.2019
14:00 Uhr, Waldstadion Büchen 

1. 9.

Büchen-Siebeneichener SV 
vs.

Eichholzer SV

B-Jugend - Kreisliga Süd
20. Spieltag 

Sonntag, 19.05.2019
12:00 Uhr

BSSV   vs.
       VFL Oldesloe





Willkommen im 
Waldstadion 

Wir begrüßen zum heutigen Heimspiel unsere Gäste aus Lübeck, das 
Schiedsrichtergespann um Markus Thormählen und natürlich alle Fans und 
Zuschauer im wunderschönen Waldstadion.

Bereits zwei Spieltage vor Saisonschluss steht der Meister der Verbandsliga-
Süd fest und dieser kommt aus Büchen! Bereits nach 28 Spieltagen konn-
te die Mannschaft um Kapitän Hahn eine herausragende Saison mit dem 
Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga feiern. 
Durch das Unentschieden des Verfolgers aus Breitenfelde beim Seeretzer 
SV und dem 5:0 Sieg der Ligamannschaft am vergangenen Sonntag bei der 
Reserve des FC Phönix Lübeck liegt der BSSV nun uneinholbar auf den Er-
sten Tabellenplatz. 

Somit wird abkommender Saison Landesligafußball im Büchener Waldsta-
dion zu sehen sein. Nachdem Coach Gerd Dreller das Team im Jahr 2015 
als Verbandsliga-Absteiger in der Kreisliga übernommen hatte und den 
direkten Wiederaufstieg geschafft hatte, ist dies nun bereits der Zweite 
Aufstieg den Dreller mit der Mannschaft in lediglich 4 Jahren feiert. Drel-
ler selbst sagte nach dem Aufstieg: „Wir sind alle überglücklich, hatten uns 
nach dem Scheitern ein Jahr zuvor in der Relegation geschworen, dass uns 
so etwas nie wieder passiert. Nun haben wir es sogar direkt geschafft, sind 
Erster geworden.“ 

Auf geht‘s BSSV kämpfen und siegen!

�



I. Herren:  
Vorschau Eichholer SV

Zum letzten Spiel der Saison ist der Eichholzer SV zu Gast im Büchener 
Waldstadion. Die Eichholzer befinden sich auf Platz 9 liegend im gesicher-
ten Mittelfeld der Tabelle. 
Zuletzt waren die Spiele zwischen dem BSSV und dem Eicholzer SV immer 
eng und stets umkämpft. So ging das Hinspiel ebenfalls knapp mit 2:1 für 
den BSSV aus. 

Das ausgesprochen Ziel für dieses Spiel, nachdem die Meisterschaft bereits 
sicher ist, seitens Coach Dreller ist es die Rückrunde ungeschlagen zu been-
den und am Ende auch den besten Torjäger der Liga zu stellen. Aktuell führt 
Torjäger Phil Ross die Torjägerliste mit 31 Ligatoren an. 

Tipp der Redaktion: 3:0 
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I. Herren: 
Road to Landesliga
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Im Saisonendspurt ging es nun für den BSSV ums Ganze. Im Vorjahr noch konnte 
der Lübecker SC sich am Ende an der Tabellenspitze festsetzen und der BSSV liefer-
te sich in der Saison 2017/18 einen Schlagabtausch mit der Garde aus Tangstedt 
um den Relegationsplatz zwei. Während man sich im Endspurt in der Liga gegen 
die Rivalen durchsetzen konnte, musste man nach einer ersten hart gearbeiteten 
Verbandsliga-Saison im letzten Relegationsspiel für die Landesliga noch den bit-
teren Nicht-Aufstieg hinnehmen. 
Nun – ein Jahr später um nahezu dieselbe Jahreszeit – war es der BSSV, der sich an 
der Tabellenspitze festzusetzen schien. Nachdem in der Rückrunde die wichtigen 
Spiele gegen die direkten Konkurrenten aus Sereetz und Hagen Ahrensburg, sowie 
die Fights im Derby gegen Güster und Pölitz alle gewonnen werden konnten und 
es nur einen Dämpfer beim Unentschieden in Tremsbüttel gab, konnte man die 
Konkurrenz weitestgehend auf Abstand halten. Der Breitenfelder SV lauerte von 
Spieltag zu Spieltag auf einen Patzer vom BSSV und versuchte, den 3-Punkte-Rück-
stand zum Tabellenführer wett zu machen. Mit dem Nachbarn im Nacken musste 
man also alles reinhauen, um endlich den Aufstieg in die Landesliga einhergehend 
mit der Verbandsliga-Meisterschaft perfekt zu machen. So begann man im End-
spurt vorerst mit dem unangenehmen Gegner aus Lübeck, dem SC Rapid.

BSSV – SC Rapid Lübeck 4:1
Im Hinspiel am Kasernenbrink in Lübeck konnte man knapp mit 1:2 gewinnen. 
Man war sich jedoch dem unangenehmen, robusten Spielstil der Gegner, welcher 
sich im Winter enorm verstärken konnte, bewusst und auf der Hut. Doch auf dem 
heimischen Rasen wollte man auf dem großen Platz die eigene Stärke nutzen, dem 
Gast früh den Zahn ziehen.
Der SCR begann jedoch etwas mutiger und presste früh. Nach ersten Annähe-
rungsversuchen und guter Anfangsphase der Gäste konnte der BSSV sich darauf in 
Person von Ross, Märkert und Wieckhorst durch aussichtsreiche Chancen etwas 
Luft verschaffen. Rapid war in den Zweikämpfen etwas aggressiver, der BSSV zeigte 
hingegen spielerisch sein Können, konnte seine Chancen jedoch vorerst weiterhin 
nicht konsequent nutzen. In der 40.Minute tankte sich dann Märkert stark im Zen-
trum durch legte rechts raus in den Lauf von Ross. Dieser behielt die Übersicht und 
brachte eine scharfe Hereingabe mustergültig auf den mitgelaufenen Bollongino, 
welcher nur noch einschieben musste.



I. Herren:
Road to Landesliga
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In der 44.Minnute konnte Stingl über links freigespielt werden, sich gegen einen 
Verteidiger durchsetzen und eine scharfe Flanke vom Strafraumeck links auf den 
am zweiten Pfosten reingrätschenden Goalgetter Ross bringen, welcher das 2:0 
kurz vor der Halbzeit markierte und somit eine dann doch komfortable Führung 
zur Halbzeit herstellen konnte.
In der zweiten Halbzeit wollte man folglich schnell das 3:0 erzielen, um den Lü-
beckern früh den letzten Wind aus den Segeln zu nehmen. Nach sehenswertem 
Zuspiel von Bollongino in die Spitze konnte Ross den Rapid-Verteidigern davonei-
len und durch die Hosenträger des Gästekeepers hindurch direkt in der 46.Minute 
den ersehnten Treffer erzielen. Der BSSV wurde daraufhin etwas nachlässig und 
der SCR kam nochmals etwas ins Spiel, konnte jedoch vorerst nichts aus seinen 
Möglichkeiten machen. Ross und Bollongino verpassten hingegen, auf der ande-
ren Seite die Führung auszubauen. In der 85.Minute kam der SCR dann doch zum 
verdienten Anschlusstreffer. Die Antwort sollte jedoch auch nicht lange auf sich 
warten lassen. Wieckhorst wurde in der 88.Minute auf rechts außen geschickt und 
flankte auf den zweiten Pfosten, wo der eingewechselte Schuster eiskalt verwan-
delte und mit dem 4:1 den Sack endgültig zu machte. 

SV Todesfelde II – BSSV 3:5
Nach Wunsch des Gastgebers verlegte man das am Sonntag um 10:00 Uhr morgens 
vorerst angesetzte nächste wichtige Spiel bereits auf den vorigen Freitag. Die erste 
Mannschaft des SVT spielte selber erst am Sonntag, somit erwartete man den ei-
nen oder anderen Spieler aus der ersten Mannschaft im Kader der Reserve. Als der 
Blick auf die Aufstellung der Gastgeber fiel, wurde schnell klar, dass die Gastgeber 
mit der halben Kapelle der ersten Mannschaft – unter anderem mit dem Topsco-
rer der SH-Oberliga – den BSSV mit allen Mitteln ins Straucheln bringen wollten. 
Voller Wut und Motivation wollte man dieser Mannschaft, welche man im Hinspiel 
in Büchen deutlich besiegen konnte, Paroli bieten und den Gegner auf dem Platz 
mit einer aggressiven Spielweise auseinandernehmen, um zu zeigen, dass man 
sich auch nicht von solchen Aktionen unterkriegen lässt. So sollte es das womög-
lich beste Spiel des BSSVs in dieser Saison werden. Verletzungsbeding musste man 
umstellen und der trainingsfleißige Ceesay sollte sein langersehntes Startdebüt in 
dieser Saison geben und auf sechs neben Märkert für den Spielaufbau sorgen.
Der BSSV startete gut in die Partie. Torjäger Ross kam zu ersten Annäherungen, die 
Büchener hatten mehr Spielanteile und die Defensive



I. Herren: 
Vfl Tremsbüttel 1:1 (0:0) 
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um Kapitän Hahn, Gienke, Teudt und Rogge sowie die Sechser konnten die Qua-
lität der Gastgeber im Keim ersticken. Nach starker Vorarbeit von Märkert konnte 
Ross aus halblinker Position dann den ersten Treffer im kurzen Eck markieren in 
der 16.Minute. Todesfelde drückte daraufhin mehr, konnte sich hauptsächlich aber 
nur durch Standards annähern. In der 24.Minute ergaunerte sich Ross den Ball in 
der SVT-Defensive und überlupfte den herauseilenden Keeper eiskalt zum 0:2 für 
den BSSV. Die SVT-Offensive kam aus dem Spiel heraus darauf etwas zwingender 
vor das Gehäuse von Torwart Neßler, drückte nun mehr auf den Anschlusstreffer 
und der BSSV war froh, als der Unparteiische zur Halbzeit pfiff und man die etwas 
schmeichelhafte Führung in die Pause mitnehmen konnte.
Kurz nach der Halbzeit sollte es dann passieren. Der Topstürmer der Gastgeber 
konnte einen Ball erlaufen und eiskalt in der 52.Minute verwandeln. Der BSSV ver-
teidigte Wacker, kämpfte und versuchte, den SVT soweit wie möglich vom eigenen 
Gehäuse fernzuhalten. Der Spielmacher der Gastgeber und eigentliche Kapitän 
der Ligamannschaft des SVT ließ sich in der 58.Minute dann zu einer Tätlichkeit 
gegen Schantz hinreißen und schwächte den Spielaufbau der Todesfelder selbst 
mit seinem Platzverweis. Der BSSV konnte sich nun wieder etwas mehr befreien 
und durch Ross den alten Abstand nach sehenswerter Vorarbeit von Schantz wie-
derherstellen zum 1:3 in der 64.Minute. Nur fünf Minuten später flog dann Teudt 
mit gelb rot vom Platz und stellte wieder Personengleichheit auf dem Feld her. 
Das rasante Spiel nahm durch die freien Räume weiter Fahrt auf und erneut der 
Topstürmer der Gastgeber markierte in der 71.Minute nach einer Ecke das 2:3. 
Der Regen setzte nun ebenfalls ein und die Schlacht ging weiter. In der 74.Minute 
konnte ein abgefälschter Schuss von Ross den Ball ins Tor zum 2:4 finden. In der 
82.Minute markierte Matchwinner Ross nach Bollongino-Flanke seinen fünften 
Treffer (!!!) zum 2:5 in dem intensiven Spiel. In der 84.Minute gelang den Gastge-
bern noch der 3:5 Anschluss, ein weiteres Tor für die Büchener in der Nachspielzeit 
nach Vorarbeit von dem eingewechselten Möller und Bollongino durch Schantz 
wurde fälschlicherweise als Abseitsposition aberkannt.
Dies war mit dem darauffolgenden Schlusspfiff jedoch irrelevant, da man gegen 
eine starke Truppe ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft set-
zen konnte. Vier Punkte aus den letzten beiden Spielen sollten nun für die Mei-
sterschaft reichen. Dazu war Konkurrent Breitenfelde im nächsten Spiel zunächst 
gefragt und musste zum schweren Auswärtsspiel nach Sereetz reisen. 



I. Herren: 
Road to Landesliga
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Dieses Spiel war angesetzt am Samstag vor dem BSSV-Spiel am Sonntag, welches 
bei der Reserve von Phönix Lübeck ausgetragen werden. Nachdem Breitenfelde 
in Sereetz nur 0:0 unentschieden spielen konnte, sollte ein Sieg für den BSSV nun 
doch schon für die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga reichen. Mit 
der Entscheidung auf dem Fuß reiste man also nach Lübeck.

1. FC Phönix Lübeck II – BSSV 0:5
Bei bestem Fußballwetter durfte man im Flugplatz-Stadion gegen die Reserve der 
Lübecker spielen. Viele Zuschauer waren ebenfalls angereist und das Spiel wurde 
sogar über Sporttotal.TV live übertragen, somit fieberten auch daheim einige Ver-
einssupporter am Bildschirm mit. Große Erwartungen standen diesem Spiel ge-
genüber und man konnte endlich den langersehnten Aufstieg in die Landesliga und 
die Meisterschaft sichern. Man wollte zudem unbedingt frühzeitig den Matchball 
gewinnen, um ein Endspiel am letzten Spieltag gegen den unangenehmen Gegner 
aus Eichholz um jeden Preis zu vermeiden.
Der BSSV startete spielbestimmend und kam durch Ross und Bollongino zu ersten 
Annäherungsversuchen. Die Lübecker versuchten hingegen, hinten dicht zu halten 
und das Glück nach vorne durch Konter zu suchen. In der 16.Minute stand dann 
Märkert nach einer Ecke goldrichtig, bekam das Leder vor die Füße und hämmerte 
den Ball in die Maschen zum 0:1 aus Sicht der Büchener. Darauf waren die Angriffs-
bemühungen viel zu unpräzise, die Lübecker konnten jedoch lange Zeit auch nicht 
zwingend nach vorne werden. Bollongino vergab kläglich und Märkert scheiterte 
am Querbalken. Kurz vor der Halbzeit hatte der BSSV dann Glück, dass nicht sogar 
der Ausgleich fiel und man ging nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit mit 
einer knappen Führung in die Pause.
Der BSSV kam dann aber deutlich zielstrebiger aus der Halbzeit und der einge-
wechselte Stingl beflügelte das Spiel. Nachdem Hahn, Ross und Schantz mehrfach 
verpassten, gelang in der 59.Minute dann durch Joker Stingl nach Vorarbeit von 
Ross und Schantz das erlösende 0:2. Nach sehenswertem Steilpass von Aufenan-
ger auf Stingl konnte erneut dieser das 0:3 in der 63.Minute markieren, indem er 
lässig den Lübecker Torhüter umkurven konnte und einschob. Schantz bediente 
nur wenig später ebenfalls mustergültig Torjäger Ross, welcher in der 67.Minute 
zu seinem Treffer eiskalt verwandelte. In der 73.Minute vollendete Schantz dann 
selbst nach Vorarbeit von Stingl zum 0:5. 



I. Herren:
Aktuelle Spieltage 
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Der BSSV vergab darauf noch einige Male kläglich, störte sich aber nicht weiter 
daran und fuhr somit am Ende souverän den auch in der Höhe verdienten Aus-
wärtssieg und damit einhergehend die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die 
Landesliga ein.
Der sektgeduschte Coach Dreller resümierte: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, 
die verdient Meister geworden ist (…). Nun freuen wir uns auf das nächste Wo-
chenende und die Feier in Büchen.“ Nach der ersten Extase am letzten Wochenen-
de wird somit heute Narrenfreiheit ausgesprochen. 

Glückwunsch Männer: BSSV – Road to Landesliga -> Check!!!



II. Herren:
Witzhaver SV 2:5 (1:2) 
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Mit 4 Punkte aus 2 Spielen fuhr man mit etwas Rückenwind zum schweren Aus-
wärtsspiel nach Witzhave. Man wollte die positive Stimmung für eine Überra-
schung beim Tabellendritten nutzen. Die Zweite starte dann auch direkt höchst-
konzentriert ins Spiel und war zu Beginn die bessere Mannschaft. Folgerichtig 
konnte man dann bereits in der 7. Minute durch Jan Merhof in Führung gehen. 
Neben Jan Merhof war auch Luis Steege als Unterstützung aus der Ersten dabei 
– nochmals vielen Dank dafür an dieser Stelle. 
Nach dem Führungstreffer kam die Gastgeber dann etwas besser in die Partie, 
ohne jedoch zwingende Torchancen zu erarbeiten. Nachdem der Zweiten ein 
zweiter Treffer, durch ein fragwürdiges Foul am Keeper, aberkannt wurde, kam der 
Witzhaver SV überraschend zum Ausgleich. Ein langer Ball hebelte die gesamte 
BSSV Defensive aus und der gegnerische Stürmer behielt im 1:1 die Nerven. Dies 
war ein Wirkungstreffer für den BSSV, den lediglich 2 Minuten später konnten die 
Gastgeber die 2:1 Führung erzielen, durch einen erneuten langen Ball, bei dem 
die Abwehr der Zweiten nicht gut aussah. Im Anschluss entwickelte sich ein wenig 
ansehnliches Spiel mit vielen langen Bällen auf beiden Seiten. So ging man dann 
mit einem 1:2 Rückstand in die Halbzeit. 
Mit dem Ziel das Ergebnis noch zu drehen starte man dann in die zweite Halbzeit. 
Die Gäste kamen zunächst jedoch frischer aus der Kabine und konnten 4. Minuten 
nach Wiederanpfiff das 3:1 erzielen. Im Anschluss versuchte die Mannschaft um 
Kapitän Schröder nochmal alles, ohne jedoch eine zwingende Torgefahr zu entwi-
ckeln. Die wenigen, aber guten, Torchancen wurden dann zumeist vom sehr guten 
Gästekeeper entschärft. Durch die zunehmend offensivere Spielweise wurden die 
Lücken in der Defensive größer, was die Gäste dann noch zweimal ausnutzen um 
den Spielstand auf 5:1 zu erhöhen. Kurz vor Schluss war es dann Luis Steege der 
einen Angriff der Zweiten in der 89. Minute zu Ende bringen konnte und so für den 
5:2 Endstand sorgen konnte. 



II. Herren
Pokalfinale - SG GW-Bliesdorf 0:3 (0:2)
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Im Gegensatz zu der Ligasaison verlief die Pokalsaison für die Zweite sehr erfolg-
reich und so kämpfte man am 01.05 in Breitenfelde im Finale gegen die SG Sieben-
bäumen/ Bliesdorf um den Wanderschildpokal. 
Um 14:30 Uhr war Anpfiff am Breitenfelder Uhlenbusch und die Mannschaft um 
Trainer Henning Lüneburg fand auch gut in die Partie. Direkt war zu erkennen das 
die Gegner sich weit in Ihre Hälfte zurückfallen ließen und dem BSSV so zwangen 
das Spiel zu machen. Die Zweite hatte somit deutlich mehr Ballbesitz, konnte die-
sen jedoch nicht in gefährliche Angriffe ummünzen. So entwickelte sich ein zähes 
Spiel, welches hauptsächlich im Mittelfeld stattfand. Die SG GWS-Bliesdorf lauerte 
nur auf Fehler der Büchener, um durch schnelle Umschaltaktionen zum Erfolg zu 
kommen. So kam es dann in der 24. Minute zu einen unnötigen Ballverlust im Mit-
telfeld, vorraufhin der gegnerische Stürmer direkt auf die Reise geschickt wurde 
umso das 1:0 markieren zu können.
Kurz vor der Halbzeit kam es dann jedoch noch schlimmer für die Zweite. Eine 
Büchener Ecke konnte der gegnerische Torwart abfangen, im Anschluss machte 
dieser das Spiel schnell in dem er seinen Stürmer durch einen langen Abschlag 
in Szene setzten wollte. Dennis „Knatter“ Jagusch erkannte dies und stellte den 
Stürmer, kurz vor dem Abschlag, ins Abseits. Zum Zeitpunkt des Abschlags stand 
der generische Stürmer somit allein in der Büchener Hälfte, konnte den Ball unbe-
drängt annehmen, verwerten und allein auf Keeper Kitowski zulaufen und das Tor 
erzielen. Eigentlich klares Abseits, leider jedoch nicht für den Linienrichter. So ging 
man unnötiger Weise mit einen 2:0 in die Kabine. 
Direkt nach Wiederanpfiff folgte dann der nächste Schock. Ein Individuellen Fehler 
in der 4-er Kette des BSSV, durch einen verlorenen Zweikampf als letzter Mann, 
konnte der Stürmer des Gegners erneut frei aufs Tor zulaufen und so das 3:0 mar-
kieren. Im Anschluss löste man die 4-er Kette dann auf, spielte nur noch mit einer 
3-er Kette und warf alles noch vorne – leider ohne Erfolg.  So blieb es bei dem 
0:3.
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II. Herren
Möllner SV 3:5 (1:3)
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Mit dem Möllner SV hatte man einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte zu 
Gast, der in den Spielen zuvor jedoch seine Schwierigkeiten hatte. Man wollte 
somit die Schwächephase der Möllner ausnutzen und die 3-Punkte im Büchener 
Waldstadion behalten. 
In der 9. Minute fing dieser Plan jedoch an zu wackeln. Nach einer Ecke der Möll-
ner, die neben das Tor geköpft wurde, entschied der Schiedsrichter richtigerweise 
auf Abstoß. Die Büchener Mannschaft fing an sich in die Grundformation zu bege-
ben und verließ den eigenen Strafraum. Plötzlich revidierte der Schiedsrichter sei-
ne Entscheidung nachdem der Möllner Eckenschütze den Ball zurück ins Spielfeld 
holte und dem Schiedsrichter versicherte, dass der Ball nicht im Aus gewesen sei 
– Die Entscheidung fiel plötzlich auf „weiterspielen“. Die Möllner konnte somit in 
aller Ruhe Flanken und der Möllner völlig angedrängt in der Mitte einköpfen. 
In der 20. und 25. Minute konnten die Gäste durch zwei gut vorgetragene Angriffe 
über die Außen die Führung auf 3:0 ausbauen. Kurz vor der Pause war es dann der 
Spielertrainer Henning Lüneburg der nach einer Reinke Ecke auf 1:3 verkürzen 
konnte.
Motiviert von dem Anschlusstreffer und das Spiel aus der letzten Saison wollte 
man sich nun zurück ins Spiel kämpfen. Denn auch in der letzten Saison führten die 
Möllner zur Pause mit 3:1 – am Ende gewann die Zweite jedoch mit 4:3. 
In der 49. Minute war es dann Sebastian „Sebi“ Kraak der den Treffer zum 2:3 
erzielen konnte. Von nun an war die Zweite die klar bessere Mannschaft, machte 
sich durch Individuelle Fehler jedoch das Leben selbst schwer. In der 52. Minute 
musste man nach einem kapitalen Fehlpass im Aufbauspiel das 4:3 hinnehmen. 
Jedoch unbeeindruckt von diesem Treffer spiele die Zweite weiter und kam in der 
69. Minute wieder auf ein Tor heran. Nun warf man alles nach vorne, um das Spiel 
am Ende doch noch zu drehen. Leider fehlte es nun an der Genauigkeit im Ab-
schluss. In der 93 Minute konnten die Möllner einen letzten Konter, nachdem man 
alles nach vorne geworfen hatte, den 5:3 Endstand erzielen.  



II. Herren
SIG Elemhorst 0:3 (0:1)
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Die Vorzeichen vor dem Spiel standen denkbar schlecht. Zunächst herrschte ein 
Personalmangel vor und man fuhr schlussendlich mit einem 11-Mann Kader nach 
Elemenhorst. Des Weiteren gewannen Lütau und Krummesse jeweils Ihre Spiele, 
wodurch die Zweite auf den letzten Tabellenplatz abrutschte. Und zudem hieß der 
Gegner am heutigen Tage SIG Elemenhorst - der Tabellenführer der Kreisklasse A. 
Die Taktische Vorgabe von Coach Henning Lüneburg war somit klar. Hinten sicher 
stehen und durch gezielte Konter Stürmer Magnus „Magge“ Möhrmann, der so-
wie Robert Juhr aus der Alten Herren aushalfen, in Szene setzen. Die Zweite star-
tete gut und konzentriert in die Partie und ließ bis auf einige wenige Ausnahmen 
auch keine Torchancen für den Gegner zu und konnte sich sogar vereinzelt dem 
gegnerischen Tor nähern, ohne jedoch zwingende Abschlüsse kreieren zu können. 
In der 26. Minute war es dann jedoch passiert und der gegnerische Stürmer konn-
te für einen kurzen Moment von seinem Gegenspieler lösen und unbedrängt, nach 
einer Flanke, den Ball im Büchener Tor unterbringen. Dies sollte jedoch das einzige 
Tor bis zur Halbzeit bleiben. Nach der Halbzeit war es dann erneut der Elmenhor-
ster Stürmer der eine Flanke per Direktabnahme im Tor unterbringen konnte und 
den Spielstand in der 48. Minute auf 2:0 stellen konnte. Die Zweite knickte darauf 
hin jedoch keineswegs ein, sondern spielte konzentriert bis zum Ende weiter. Le-
diglich in der 84. Minute musste man noch, nach einer starken Einzel Aktion des 
Stürmer, das 3:0 hinnehmen. 
Alles im allen war dies jedoch, im Rahmen der Möglichkeiten, ein sehr starkes 
Spiel der Zweiten mit einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung bei dem Ta-
bellenführer. 

Nichtsdestotrotz liegt die Zweite nun auf den letzten Tabellenplatz und muss nun 
zwingend die letzten 3 Saisonspiele (Breitenfelde, Mustin und Gudow) gewinnen, 
um die Chance des Klassenerhalt zu wahren. Das Spiel gegen Breitenfelde am Mitt-
woch konnte dabei bereits mit 1:0 gewonnen werden.
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III. Herren 

18

Nach zuletzt 2 Spielfreien Wochenenden in Folge liegt das letzte Spiel der Drit-
ten bereits 3 Wochen zurück. Das Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn aus 
Berkenthin konnte man dabei durch ein Last-Minute Tor von Benjamin „Knuffi“ 
Thiele mit 3:2 für sich entscheiden. Zuvor führte man bereits 2:0 durch Tore von 
Thiele und Christoph Gansor ehe die Berkenthin den zwischenzeitlich 2:2 Aus-
gleich erzielen konnten. 

Bei nun noch zwei auszustehenden Spielen hat die Dritte noch theoretische Chan-
cen die Saison auf einen Aufstiegs-platz zu beenden. Hierfür muss die Dritte zuerst 
einmal ihre beiden letzten beiden Spiele gegen den Tabellenführer aus Steinhort 
und den Tabellenletzten aus Elemenhorst gewinnen. Auf der anderen Seite muss 
der aktuell Tabellenzweite aus Güster jedoch sein letztes Spiel gegen den TSV Gu-
dow III verlieren.
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Die Damen konnten zuletzt, nach zuvor zwei herben Niederlagen, eine klei-
ne Serie starten. So ist das Team um Trainer Martin Tolle nun seit 3 Spielen 
ungeschlagen. Das Spiel beim Tabellenletzten aus Pölitz konnte man durch 
jeweils zwei Tore von Stephanie Kaiser und Mandy Skubowius mit 4:2 ge-
winnen. Im darauffolgenden Spiel konnte man sich klar im Derby gegen die 
SpVgg Lütau mit 3:0 durchsetzen. Die Tore erzielten 2-mal Cornelia Rump 
und Sophie Völling. 
Am vergangenen Wochenende stand dann das Zweite Derby an. Diesmal 
war der Gegner jedoch die SG SSV Güster/Mölln. Beide Mannschaften 
trennten sich nach 90.Minuten mit einem 2:0. Für die Büchener Damen 
trafen Marja Maaß und ein Eigentor des Gegners.
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Auch im Jugendbereich befinden sich die Mannschaften auf der Zielgera-
den und kämpfen um die letzten Punkte der Saison. 

A-Jugend:
Das Team um Lisa Bielefeld und Martin Gerlach befinden sich derzeit auf 
den 5. Platz und wollen den Nachbarn aus Breitenfelde/Güster noch über-
holen. Leider verlor man vergangenes Wochenende stark ersatzgeschwächt 
mit 6:1 beim ATSV Stockelsdorf. Das Wochenende zuvor trat der FC Dorn-
breite nicht an. So muss unsere U19 gegen Tabellenführer Schlutup und 
dem TSV Travemünde am besten 6 Punkte holen. 

B-Jugend:
Auch die U17 kämpft in der Kreisliga um wichtige Punkte. Leider ist ein ge-
regelter Spielbetrieb für viele Verein sehr schwierig geworden. Beim TSV 
Bargteheide II standen auf einmal unerlaubterweise 4 Spieler der Ersten 
Mannschaft auf dem Spielbericht und wir warten auf die Entscheidung des 
Staffelleiters über eine Wertung zu unseren Gunsten. Vergangenen Sams-
tag fuhr man zu Eintracht Segeberg II und dort teilte man mit, dass ¾ der 
Mannschaft weg sei und man nun mit einem Mix-Team die Saison über-
stehen möchte. Bei solchen Hiobsbotschaften spielen die Ergebnisse kaum 
noch eine Rolle. 
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C-Jugend:
Die Jungs und Mädchen machen besonders in der Rückrunde eine unglaub-
liche Entwicklung. Mittlerweile scheint das Team in der Kreisklasse A ange-
kommen zu sein und kann auch gegen Teams aus dem oberen Drittel nicht 
nur mithalten, sondern ist zum Teil die bessere Mannschaft. Leider verlor 
man das letzte Spiel kurz vor Schluss durch einen Standard mit 1:2 gegen 
Ratzeburg und belohnte sich nicht für eine tolle Leistung. Umso schwerer 
wird das Spiel an diesem Sonntag beim Tabellenführer JSG Sandesneben 
sein.

D-Jugend:
Beide D-Jugendteams spielen in ihren Ligen eine gute Saison. Unsere D1 
kämpft um den dritten Platz in der Kreisliga und bestreitet am 10.06.2019 
das Endspiel im Kreispokal. Die D2 spielt in der Kreisklasse A um die Mei-
sterschaft und betreibt ein spannendes Kopf-an-Kopf Rennen mit der SG 
Lütau/Lauenburg und Ratzeburg III. Wir drücken beiden Teams ganz fest 
die Daumen.

E-Jugend:
Auch die E1 hat gute Chancen ihre Saison mit einem Titel zu beenden. Der-
zeit steht das Team auf Platz 1 und hat alles in der eigenen Hand. Die E2 
und die E3 spielen ebenfalls eine sehr gute Saison und sind in ihrer Klasse 
jeweils auf einen sehr guten dritten Platz und können auf die bislang ge-
zeigten Leistungen mehr als stolz sein.
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BSSV News

Ampu-Kids und BSSV veranstalten den 4. Spiele 
und Spaß Tag in Büchen

Mittlerweile ist dieser Termin eine feste Größe im Kalender. Im Juni besuchen die 
Kinder und Jugendlichen samt Eltern für einen Tag die Sportanlage in Büchen. Be-
reits zum vierten Mal verbringen an diesem Tag Kinder und Jugendliche mit oder 
ohne Handicap einen spaßigen und actionreichen Tag miteinander. Aus dieser Ver-
anstaltung sind bereits diverse Freundschaften entstanden und die Freude ist bei 
allen Beteiligten schon spürbar.
Am 01.06.2018 ab 10:30 Uhr beginnt die Veranstaltung auf dem Sportplatz Bü-
chen in und birgt so manche sportliche und geistige Herausforderung und am Ende 
darf sich jedes Kind über ein kleines Präsent freuen.
Auch der SHFV hat wieder seine Unterstützung zugesagt und der Deutsche Ampu-
tierten Fussball (DAF) Verband wird ebenfalls wieder mit deutschen Nationalspie-
lern vor Ort präsent sein.
Über jegliche Art der Unterstützung würden sich die Organisatoren der Ampu-Kids 
und des Büchen-Siebeneichener SV sehr freuen und können per Mail angemeldet 
werden: lohse@bssv.info 



24



BSSV News

25

Werde Schiedsrichter beim BSSV!

Du möchtest dir ein wenig Taschengeld dazu verdienen?
Du möchtest was für deine körperliche und geistige Fitness tun?
Du hast Spaß daran das Zepter in die Hand zu nehmen und Verant-
wortung zu übernehmen?
Du bist mindestens 14 Jahre alt?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir bieten dir:

 Kostenfreie Aus- und Weiterbildung

 Beitragsfreiheit im BSSV

 Kostenlose Ausrüstung mit Trikot, Hose und Stutzen sowie 
    diversen Verbrauchsmaterialien

Falls Du dich angesprochen fühlst und mehr über die Vorteile als 
Schiedsrichter erfahren möchtest, melde dich bei unserem Schieds-
richterbeauftragtem Thorsten Reinke. 
Telefon: 0152/33671358

Die Ausbildung findet jährlich im Januar/Februar statt.
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Ausblick

Die Vorschau auf die Heimspiele unserer Manschaften. 
Wir freuen uns über jeden Zuschauer! Änderung sind möglich!

Fr.  17.05.19 17:30 Uhr  III F.-Jun.  BSSV - TSV Berkenthin II
  19:30 Uhr I. Altherren BSSV - TSV Berkenthin 
  
Sa.  18.05.19 10:00 Uhr II. F.-Jun. BSSV - Möllner SV II
  11:00 Uhr I. F.-Jun. BSSV - Möllner SV 
  11:30 Uhr II. E.-Jun.  BSSV - SG Wentorf-S./Sch. II
  12:30 Uhr  I. E.-Jun.  BSSV - TSV Berkenthin II 
  13:30 Uhr A.-Jun.  BSSV - TSV Schlutup 

So.  19.05.19 11:00 Uhr D.-Jun. BSSV - TSV Berkenthin 
  12:00 Uhr B.-Jun-  BSSV - VFL Oldesloe 
  14:00 Uhr  I. Herren  BSSV - Eichholzer SV 
  16:00 Uhr II. Herren  BSSV - SV Mustin 

Fr.  24.05.19 19:30 Uhr I. Altherren  BSSV - Krummeser SV 

Sa.  25.05.19  10:00 Uhr  III. E.-Jun.  BSSV - SV Steinhorst/Lab. II
  11:30 Uhr D.-Jun.  BSSV - Krummeser SV 
  14:00 Uhr  A.-Jun.  BSSV - TSV Travemünde  
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