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Verbandsliga Süd
7. Spieltag 

Sonntag, 09.09.2018
14:00 Uhr, Waldstadion Büchen 

3. 14.

Büchen-Siebeneichener SV 
vs.

1. FC Phönix Lübeck II

Kreisklasse B
5. Spieltag 

Sonntag, 09.09.2018
12:00 Uhr

BSSV III     vs. 
      Ratzeburger SV II 





Willkommen im 
Waldstadion 

Wir begrüßen zum heutigen Heimspiel unsere Gäste aus Lübeck, das 
Schiedsrichtergespann um Florian Janzen und natürlich alle Fans und Zu-
schauer im wunderschönen Waldstadion.

Nach 6 Spieltagen steht die Ligamannschaft nun auf Platz 3. der Tabelle, mit 
3 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus Breitenfelde. 
Nach der bitteren Niederlage gegen Breitenfelde vor 3 Wochen konnte man 
sich schnell fangen und ging siegreich aus den letzten beiden Spielen her-
vor. Mit einem furiosen 6:4 besiegte man die Eintracht Groß Grönau und 
mit einem knappen 2:1 den Eichholzer SV am letzten Wochenende. 

Des Weiteren fand die Auslosung der Viertelfinalspiele des Kreispokals statt. 
Der BSSV wird dabei im Viertelfinale auf den höherklassigen SV Grün-Weiß 
Siebenbäumen treffen. Als unterklassiger Verein besitzt der BSSV in diesem 
Spiel somit Heimrecht. 

Bei dem Gast aus Lübeck handelt es sich um einen Aufsteiger, welcher sich 
zurzeit auf Platz 14. der Tabelle befindet. Die Lübecker sammelten bis dato 
4 Punkte durch ein 2:2 Unentschieden gegen den SC Rapid Lübeck und ei-
ner 5:0 Wertung gegen den TSV Bargteheide.

Auf geht‘s BSSV kämpfen und siegen!

�



I. Herren:  
Vorschau Phönix Lübeck

Lediglich ein Spiel gab es bis dato zwischen dem BSSV und der zweiten 
Mannschaft des 1.FC Phönix Lübeck. Dies fand im September 2016 im Zuge 
der zweiten Runde des Meister der Meister Pokals statt. Damals konnte der 
BSSV das Spiel mit 3:0 für sich entscheiden. 

In diesem Spiel trifft die zweit beste Offensive, um Top-Torjäger Phil Ross, 
auf die dritt schlechteste Defensive der Liga. Den Zuschauern werden somit 
hoffentlich ein paar Tore geboten. 

Tipp der Redaktion: 4:1
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I. Herren: 
Eintrach Groß Grönau 6:4 (4:1)
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Mit der Eintracht aus Groß Grönau empfing man einen bekannten Rivalen, gegen 
welchen man sich in den vergangenen Jahren immer extrem schwertat – nicht 
zuletzt aufgrund der robusten Spielweise und den Nickligkeiten, die das Spiel der 
Gäste mit sich brachte. 

Das Spiel begann denkbar schlecht für den BSSV. Bereits in der 4.Minute konnte 
die EGG nach einem Konter das 0:1 für sich markieren. Ebenfalls nach einem Kon-
ter konnte jedoch Ross quasi im Gegenzug in der 8.Minute nach Vorarbeit von 
Wieckhorst den frühen Ausgleich für den BSSV erzielen. 
Nachdem der BSSV die Anfangsminuten verpennt hatte, konnte nun mehr Struktur 
ins Spiel gebracht werden. Nachdem ein Spieler der EGG in der 21.Minute wegen 
Beleidigung vom Platz gestellt wurde, brannten die Büchener in Überzahl ein Of-
fensivfeuerwerk ab. Ross gelang in der 26.Minute nach Vorarbeit von Morgenstern 
sein zweiter Treffer und Schantz erhöhte nach einer Einzelaktion in der 34.Minute 
auf 3:1. In der 40.Minute konnte die EGG-Defensive Stürmer Ross erneut nicht 
aufhalten und dieser markierte seinen dritten Treffer im Spiel. 
Geschlagen gingen die Gäste in die Halbzeit, man war sich jedoch der Kampfstärke 
dieser bewusst und der BSSV wollte weiterhin in Überzahl das Spiel in der zweiten 
Hälfte dominieren.
Die zweite Halbzeit begann jedoch direkt wieder mit einem Dämpfer: Schantz sah 
nach einem Offensivfoul in der 48.Minute die gelb-rote Karte und Kapitän Hahn 
musste in der 59.Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die daraus 
resultierende Unordnung in der BSSV-Defensive konnte die EGG direkt nutzen und 
kam mit einem Doppelschlag in der 61. und 65.Minute auf 4:3 heran und damit 
ins Spiel zurück. 
Der BSSV begann zu schwimmen, konnte sich durch Konter jedoch immer wieder 
befreien und durch den Man-of-the-match Ross entgegen der Ausgleichsbemü-
hungen der Gäste die Führung wieder ausbauen, welcher seinen vierten Treffer 
im Spiel in der 73.Minute markierte. Stingl konnte in der 74.Minute den alten Ab-
stand per Kopf nach Flanke von Morgenstern nach einem weiteren Konter wieder-
herstellen. Die EGG erzielte in der 80.Minute auch ihren vierten Treffer. 
Kurz vor Schluss sah Morgenstern wegen eines Fouls und anschließenden Me-
ckerns ebenfalls gelb-rot. Es brannte jedoch nichts mehr an und es blieb bei dem 
Endergebnis von 6:4.

Bericht von Manuel Bollongino



I. Herren:
Eicholzer SV 2:1 (2:0)
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Beim Auswärtsspiel gegen den Eichholzer SV sah man sich einem direkten Tabel-
lennachbarn gegenüber, gegen den man in der letzten Saison schon seine Schwie-
rigkeiten hatte. Nach dem wieder erlangten Selbstbewusstsein, das man durch 
den Sieg gegen die Eintracht aus Groß Grönau hatte, hieß es nun mit dem nötigen 
Engagement den nächsten Schritt zu gehen, um sich wieder in die Top 3 zu spie-
len.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten beider Mannschaften, aufgrund der notge-
drungenen personellen Umstellung des ESV und der Gewöhnung des BSSV auf 
den recht kleinen Kunstrasen, verbuchte der ESV in der 9.Minute die erste richtige 
Torchance. Kurz darauf war es allerdings der BSSV, der jubelte. Bollongino traf 
sehenswert nach einer Flanke von Ross in der 12.Minute. Der BSSV war nun Spiel-
bestimmend und war sich in seinen Aktionen deutlich sicherer als noch zu Anfang. 
Koitka war es dann in der 17.Minute, der einen Freistoß aus rund 20 Metern im 
unteren Eck versenkte und so auf ein 0:2 erhöhte. Auf kleinem Platz war das Spiel 
von vielen Zweikämpfen geprägt, die die Spieler des BSSV deutlich besser annah-
men und effektiv führten. Nach dem 0:2 schleichten sich jedoch auch häufiger 
Fehler bei den Büchenern ein, was zu vermehrten gute Möglichkeiten der Eich-
holzer führte, die jedoch zu einfach vergeben wurden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff 
war es Ross, der nach einem Querpass von Koitka nur knapp das Tor verfehlte. Die 
Halbzeitführung war demnach verdient, auch weil die Büchener deutlich cleverer 
und effizienter agierten.
Ähnlich wie in vorherigen Spielen bekannt, kamen die Spieler des BSSV nicht kon-
zentriert genug aus der Halbzeitpause und bekamen in der 47.Minute den 1:2 An-
schlusstreffer, nachdem die Zuordnung in der Hintermannschaft nicht stimmte.  
Mit der Zeit kamen die Eichholzer zu immer besseren Gelegenheiten und sie ver-
suchten die Verunsicherung der Büchener zu nutzen. So gelang es ihnen in der 
65.Minute, einen Elfmeter herauszuholen. Nessler erahnte jedoch die Ecke und 
parrierte stark. In der 74.Minute musste dann auf der Seite des BSSVs verletzungs-
bedingt Koitka ausgewechselt werden. Die daraus resultierende taktische Um-
stellung versuchte der ESV auszunutzen, kam jedoch nicht mehr zu zwingenden 
Aktionen, obwohl man alles nach vorne warf. Die Büchener konnten sich bis zum 
Schluss noch weitere Chancen durch Konter herausspielen, Bollongino und Ross 
konnten diese nach einer kräftezehrenden Partie jedoch nicht mehr nutzen. So 
blieb das Ergebnis unverändert und hieß am Ende 1:2. Mit dem hart erkämpften 
Sieg konnte man sich wieder auf den 3. Tabellenplatz vorspielen.

Bericht von Niklas Tippl



I. Herren: 
Tabelle Verbandsliga Süd
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I. Herren: 
Aktuelle Spieltage
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Spieltag 7 der Verbandsliga-Süd

Spieltag 8 der Verbandsliga-Süd



II. Herren:
TSV Gudow II 1:1 (0:1)
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Am Sonntag(26.08) trafen am Segrahner Berg die Zweiten Mannschaften von Gu-
dow und Büchen-Siebeneichen aufeinander. Das Ziel, den ersten Sieg der Saison 
einzufahren,  war bei objektiver Betrachtung nicht erreichbar. 
Das Spiel begann mit sehr engagierten Gudowern, die in den ersten 15 min. immer 
wieder zu Abschlüssen kamen. Jedoch konnte der hervorragende Torwart Arne Kwi-
towski jeden Ball entschärfen. Der BSSV fand in dieser Zeit gar nicht statt. Mit zuneh-
mender Spielzeit gelang es dann mehr Spielanteile zu bekommen, aber Torgefahr gab 
es keine. In der Folgezeit kamen wir kaum in Bedrängnis, haben uns allerdings durch 
leichte Fehler immer wieder selbst raus gebracht. Kurios war dann eine ungewöhn-
liche Schiedsrichterentscheidung, bei der ein klares Foulspiel in sehr guter Position 
für uns nicht geahndet wurde, weil es keine Absicht war. Selbst die Gudower Jungs 
schmunzelten. Als alle mit dem 0:0 zur Halbzeit rechneten, fabrizierten wir erneut 
einen sehr unnötigen Ballverlust und wurden in der 45. Minute mit dem 0:1 bestraft.  
Natürlich war der Zeitpunkt und auch das wie sehr unglücklich, doch so konnte 
man zumindest sich 10 Minuten sammeln. Mit leichter Umstellung und einem fri-
schen Spieler sollte das Spiel gedreht werden. 
Die Bemühungen waren unverkennbar, aber richtig Druck konnte nicht entwickelt 
werden. Die Konteranfälligkeit stieg und durch einige taktische Fouls und erneu-
ten guten Torwartaktionen konnte schlimmeres vermieden werden. Hoffnung kam 
auf, als Thorsten Reinke aus 20 Metern das Quergebälk traf (68.). Vier Minuten 
später dann mehr Glück. Eine Ecke segelte durch den Sechzehner und am lan-
gen Pfosten konnte Thorsten Reinke den Ball dann einschieben. Weitere Chancen 
blieben aus, zumal auch keine Alternativen zur Verfügung standen und stehen, 
um etwas zu verändern. Letztlich hätte Gudow noch mit zwei Kontern, die sehr 
abseitsverdächtig waren, das Spiel für sich entscheiden können. Mit zwei Punkten 
aus drei Spielen, gegen Gegner, die sicherlich nicht ganz oben stehen werden, wird 
jetzt schon eine sehr schwere Saison zu erwarten sein. Hinzu kommt ein akuter 
Personalmangel, der dazu führt, dass selbst der Trainer aufläuft. 
Im Spiel gegen Gudow konnte unser Torwart Arne sich mehrfach aus-
zeichnen, Sidali, als junger Spieler, zeigte oft sein Potential und brach-
te Stabilität in die Abwehr. Fleißnoten erarbeiteten sich David und Mar-
cel. Hinzu kommt ein Stürmer, der dort steht, wo der Ball dann hinkommt.  
Die nächsten Gegner sind wesentlich stärker und bei weitem unangenehmer. Da 
müssen wir 11 Fleißnoten verteilen. Das wird die notwendige Basis sein, um über-
haupt bestehen zu können. Bericht von Bernd Reinke



II. Herren:  
TSV Berkenthin 0:5 (0:5)
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Bericht von Bernd Reinke

Die Zweite des BSSV kassierte am Sonntag (02.09) gegen die Erste aus Berkenthin 
eine in dieser Höhe verdiente Niederlage. 
Es konnte zu keiner Zeit ein Aufbäumen erkannt werden. Immer wieder wurde der 
Ball ins Mittelfeldzentrum gespielt und von dort nach Belieben in die Schnittstellen 
gespielt. 
So fielen alle 5 Tore zwischen der 20 min. und der 45. min. Eigentlich noch unver-
ständlicher wirkt dann die zweite Halbzeit, bei der es endlich Abschlüsse gab und 
das Spiel offener gestaltet werden konnte. Allerdings gehört auch zur Spielanalyse, 
dass noch zwei 100 %‘ ige seitens Berkenthin nicht genutzt wurden. 
Die Mannschaftsleistung der Spieler 1-14 sowie des Trainerteams waren deutlich 
zu wenig. Ein ganz klein wenig muss hierbei noch der Torwart und die Viererkette 
in Schutz genommen werden. Hier konnte eigentlich nur noch eine Fehlermini-
mierung des Spiels erreicht werden. Wobei natürlich auch in diesem Bereich Un-
konzentriertheiten die benötigte Sicherheit, durch Ballbesitz und Spielfluss, immer 
wieder zunichte gemacht worden. 

Mund abwischen, lernen und besser machen.
Das nächste Spiel wird beim Ligaprimus Trittau sein, der sicherlich den Aufstieg 
ganz klar im Auge hat. 
Jeder, der nun 1 und 1 zusammen zählen kann, erwartet eine weitere klare Nieder-
lage ...damit können wir ohne Druck ins Spiel starten. 
Im Grunde können wir  also nur bestätigen oder gewinnen. Wir gewinnen lieber...



II. Herren:
Tabelle Kreisklasse A-S
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III. Herren: 
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Die dritte Herren startet mit jeweils 2 Siegen und 2 Niederlagen in die Saison. 
Die beiden Heimspiele gegen den SV Müssen und die SIG Elemenhorst konnten 
jeweils souverän gewonnen werden (4:1 und 9:2). Geschlagen geben musste man 
sich auswärts beim TSV Gudow III mit einer bitteren 7:2 Niederlage. 
Für das letzte Spiel gegen die SG Wentorf-S./Schönberg II konnte die Dritte leider 
keine Mannschaft zusammen bekommen, weswegen dieses Spiel nun mit einer 
Wertung für die Wentorfer gewertet wurde. 

Beim Heimspiel gegen die Reserve aus Ratzeburg findet Trainer Sebastian Spey 
dann hoffentlich wieder mindestens 11 Mannen zusammen. 
Anstoß in Büchen ist im 12:00 Uhr.



Damen: 
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Die Damen beginnen die Saison mit einem missglückten Saisonstart. 
Beim Saisonauftakt gegen die SV Meddewade musste man sich mit 6:1 geschla-
gen geben (Tor: Corinna Knust). Letze Woche, beim ersten Auswärtsspiel, gegen 
die SG Elemenhorst/ Möhnsen musste man eine bittere 4:0 Auswärtsniederlage 
hinnehmen.

Nun möchte man beim zweiten Heimspiel endlich die ersten Punkte der neuen 
Saison einfahren. Zu Gast im heimischen Waldstadion ist die SV Grün-Weiß-Sie-
benbäumen. Anstoß ist um 10:00 Uhr. 
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BSSV Jugendbericht
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Der Ball rollt wieder und die Jugendmannschaften haben nach den langen Som-
merferien den Trainingsalltag wieder aufgenommen. Somit tummeln sich nun 
endlich wieder jeden Tag jede Menge Jungen und Mädchen auf unserem Sport-
platz. Die ersten Spiele sind auch bereits absolviert und so langsam finden sich 
die Teams untereinander und die Trainer können nun gezielt an den Schwächen 
arbeiten und die Stärken noch besser zur Geltung bringen. Wir wünschen allen 
Kindern, Eltern und Trainern einen angenehmen Saisonstart und jede Menge Spaß 
an der „schönsten Nebensache der Welt“.

A-Jugend:

Lübecker SC – SG Elm./Mö./BSSV 6:3 (4:1)
Die U19 startete mit einer Niederlage in die Kreisliga-Saison. Besonders in den er-
sten 45 Minuten zeigte sich die Mannschaft äußerst schläfrig und unkonzentriert. 
Da war die 4:1 Halbzeitführung des Gastgebers mehr als hochverdient. Im zweiten 
Durchgang fand man zwar besser ins Spiel, erzielte die Ehrentreffer allerdings zum 
2:6 & 3:6 auch erst in der Schlussphase.

Pokal: SG Schnakenbek – SG Elm./Mö./BSSV 2:0 (Wertung)
Das Spiel endete regulär und verdientermaßen mit 7:0 für unsere Farben. Die Jungs 
zeigten sich spielfreudig und torhungrig. So wechselte man auch kräftig durch, um 
allen Spielern genügend Spielpraxis zu geben. Leider war genau das der falsche 
Gedanke, sodass zu oft gewechselt und das Spiel gegen uns gewertet wurde. Sehr 
Schade, aber lässt sich nicht ändern. Mund abwischen und weitermachen!!!



BSSV Jugendberricht
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B-Jugend:

Trave 06 Segeberg – SG Elm./Mö./BSSV 2:4 (2:2)
Mit Respekt aber ohne Angst agierte die U17 in Leezen. Der Gastgeber hatte das 
erste Spiel mit 7:1 klar gewonnen und man selber bei den vielen Testspielen nicht 
immer souverän agiert. So waren die „06er“ auch besser und führten verdient. 
Noch vor der Pause drehte unsere SG das Spiel, um kurz vor Schluss den Ausgleich 
zu kassieren. Nach der Pause war es weiterhin eine Partie auf Messers Schneide, 
die am Ende zu Gunsten der SG ausging.

Pokal: SG Elm./Mö./BSSV – SG Breitenfelde/Güster 2:7 (1:6)
Eine verdiente Niederlage gegen den Landesligisten im Derby. Die Gäste waren 
besonders im ersten Durchgang zielstrebiger, lauf- und zweikampfstärker. Dagegen 
war unsere SG nicht wirklich gut drauf und unsortiert. So war das 1:6 zur Halbzeit 
völlig verdient und man verteilte ordentlich Geschenke. Die Gäste wechselten im 
zweiten Durchgang und unsere Truppe wurde mutiger, sodass es eine aus unserer 
Sicht bessere zweite Halbzeit wurde. Dennoch schied man im Pokal aus.

C-Jugend:

BSSV – SG SSV/VFL 0:8 (0:4)
Eine von Anfang an einseitige Partie, in der die BSSV-Truppe nie etwas dagegen 
setzen konnte / wollte. In regelmäßigen Abständen fielen die Tore in beiden Hälf-
ten und war 4 Tage nach dem Pokal-Aus die zweite deutliche Niederlage gegen die 
Elf aus Schnakenbek/Tesperhude.

Pokal: BSSV – SG SSV/VfL 0:6 (0:1)
Zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten erlebten die zahlreichen Zuschauer in 
Büchen. Die erste Hälfte war ausgeglichen und geprägt von vielen Zweikämpfen 
und guten Spielzügen. Auf beiden Seiten wurden Torchancen erspielt und durch 
gute Aktionen der Keeper vereitelt. Der zweite Durchgang war geprägt von vielen 
Fehlern in der BSSV-Mannschaft, die allesamt ausgenutzt worden sind. Auch hier 
ist also in der 1. Pokalrunde Schluss.



BSSV Jugenbericht
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D-Jugend:

SG W.-Schönberg – BSSV I 1:3 (1:2)
Unsere D1 startet mit einem Sieg gegen Wentorf-Schönberg in die Quali-Runde 
zur Kreisliga. Die Tore der ersten Halbzeit vielen zwischen der 12. und 18. Minute 
innerhalb kürzester Zeit. Führung BSSV, Ausgleich Wentorf, Führung BSSV. Danach 
entspannte sich die Lage vor dem Tor ein wenig, ehe unsere U13 zehn Minuten vor 
Ultimo den Schlusspunkt setzte.

SG Lütau/Lauenburg – BSSV I 3:2 (1:2)
Die D2 hingegen musste sich der SG Lütau/Lauenburg knapp geschlagen geben. 
Die frühe Führung drehte die Truppe zur Halbzeit in ein 2:1. Doch zum Ende der 
Spielzeit verließen die Mannschaften die Kräfte, sodass die SG noch zwei Tore kurz 
vor dem Abpfiff gelang. Sehr bitter für uns, aber auch an solchen Niederlagen kann 
man vieles Lernen! KOPF HOCH

E- Jugend:

Möllner SV  – BSSV I 5:2 (2:0)
Im ersten Spiel lief noch nicht alles rund und die Gastgeber nutzten die Fehler sehr 
clever aus. Positiv war die Steigerung vor dem Tor im zweiten Durchgang, wodurch 
noch 2 eigene Treffer gelangen. Das Potenzial ist definitiv vorhanden und kann 
nach einem spielfreien Wochenende auch wieder unter Beweis gestellt werden. 
Dafür durfte unsere E2 bereits am 05.09. in Wentorf ihr erstes Spiel bestreiten. 
Leider stand das Resultat zu Redaktionsschluss noch nicht fest. 



BSSV Jugendbericht
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Bericht von Thorben Lohse

F- Jugend:

Beide F-Jugendteams starten erst in einer Woche in die Saison und werden bis 
dahin fleißig trainieren. Alle Kinder sind mit Fleiß und Eifer dabei und lotsen da-
durch auch immer wieder neue Kinder zum Training. Die Leistungsunterschiede 
sind aufgrund diverser Faktoren teilweise sehr groß und jedes Kind will sowohl 
gefördert als auch gefordert werden. Eine Mammut-Aufgabe, sowohl die „erfah-
renen Spieler“, als auch die „Neuanfänger“ unter einem Hut zu bekommen, der 
sich das Trainerteam allerdings mit großer Freude und Hingabe fügt.

G- Jugend:

Auch hier sind die Leistungsunterschiede zwischen „jung und alt“ sehr gut zu se-
hen. Das ist auch absolut nicht schlimm oder Grund „zur Sorge“, da in diesem Alter 
die Kinder spielerisch an den Ballsport herangeführt werden und Turniere oder 
Spiele nur vereinzelnd und nach Absprache stattfinden. Die Kinder haben also ge-
nügend Zeit sich zu entwickeln, um mit voller Stolz das erste Mal ein BSSV-Trikot 
überstreifen zu dürfen.
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BSSV News 
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Am 24.08.2018 gaben sich Hauke „Haui“ Hansen und Andrea 
Wäder in der St.-Johannis-Kirche in Siebeneichen das „JA-Wort“

Im Namen der gesamten Fussballabteilung gratulieren wir Hau-
ke und Andrea zu Ihrer Hochzeit und wünschen den beiden viel 

Glück und Gesundheit auf Ihren gemeinsamen Lebensweg!

Standesgemäß wurden die Beiden von der Zweiten Herren vor der Kirche empfangen. 
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BSSV News
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BSSV bedankt sich bei Peter Pane für die Unterstützung
 

Im Rahmen einer kleinen Siegerehrung überreichte Jugendobmann Thor-
ben Lohse der siegreichen E-Jugendmannschaft und dem gesamten Trai-
nerteam einen kleinen Pokal als Anerkennung 
ihrer Leistungen.
„Wir hoffen, dass die Trophäe bei euch allen 
möglichst lange einen würdigen Platz findet 
und als kleine Gedächtnisstütze für dieses tol-
le Turnier dient“, richtete Lohse seine Worte 
an das gesamte Team.
 
Dazu bedankte sich die Mannschaft im Namen aller Dana Cup-Teilnehmer 
mit einem Strauß Blumen bei Kirsten & Patrick Junge vom Burgerrestaurant 
Peter Pane für die tolle Unterstützung und die gesponserten T-Shirts.
„Ich bin unheimlich dankbar, dass Herr und Frau Junge so viel Aner-
kennung für den Jugendfussball übrig haben und damit auch das Eh-

renamt unterstützen und wirklich wert-
schätzen“, bedankte sich Thorben Lohse.
Dazu überreichte er im Namen der gesam-
ten Jugendfussballabteilung ein Mann-
schaftsfoto mit allen BSSV-Teilnehmern im 
Peter-Pane T-Shirt als kleines Dankeschön.



Ausblick

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

Mi.  12.09.18 19:30 Uhr I. Altherren BSSV - SSV Ziethen

Sa.  15.09.18 13:30 Uhr A.-Jun.*  BSSV - SV Viktoria 08
 
So. 16.09.18 12:30 Uhr C.-Jun.  BSSV - TSV Berkenthin
  14:00 Uhr B.-Jun.  BSSV - Möllner SV
  16:00 Uhr II. Herren BSSV - Breitenfelder SV

Mi.  19.09.18 19:30 Uhr II. Altherren BSSV - SV Bor. Möhnsen
  
Sa.  22.09.18 10:00 Uhr II. F.Jun. BSSV - TSV Berkenthin II
  11:00 Uhr I. F.-Jun. BSSV - Ratzeburger SV 
  12:00 Uhr II. E.-Jun. BSSV - TSV Berkenthin III
  13:00 Uhr I. E.-Jun. BSSV - TSV Berkenthin 

So.  23.09.18 12:00 Uhr III. Herren BSSV - SSV Großensee II
  14:00 Uhr I. Herren BSSV - TSV Schlutup
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* Das Spiel der A-Jugend findet in Elmenhorst statt. 
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