
BSSVnews
Die offizielle Stadionzeitung des Büchen-Siebeneichener SV e.V. 

-Fußballabteilung-

Ausgabe 5 2018/19 * 19.09.2018 * Auflage 150 St. * kostenlos * tp/pw/at/sr

Verbandsliga Süd
9. Spieltag 

Sonntag, 23.09.2018
14:00 Uhr, Waldstadion Büchen 

7. 15.

Büchen-Siebeneichener SV 
vs.

TSV Schlutup

Kreisklasse B
7. Spieltag 

Sonntag, 23.09.2018
12:00 Uhr

BSSV III     vs. 
      SSV Großensee II 





Willkommen im 
Waldstadion 

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

Mit einem 1:1 gegen den 1.FC Rapid Lübeck und einem 2:2 gegen den Se-
reetzer SV trennte man sich zuletzt zweimal in Folge mit einem Unentschie-
den. Demzufolge ist die Ligamannschaft nun auf Platz 7. der Tabelle abge-
rutscht. 
Ein weiter Grund hierfür ist jedoch auch der TSV Bargteheide. Nach 6 Spiel-
tagen und null Punkten hat der TSV seine Mannschaft aus der Verbandsliga 
zurückgezogen. Dadurch wurden alle erzielten Ergebnisse der Bargtehei-
der aufgehoben, darunter auch der 5:1 Auswärtserfolg des BSSV am ersten 
Spieltag. 

Zu Gast im Waldstadion ist der TSV Schlutup, der nach einer sehr erfolg-
reichen letzten Saison (Platz 4.) mit großen Schwierigkeiten in die neue 
Spielzeit gestartet ist. Nach dem Rückzug des TSV Bargteheide befinden 
sich die Schlutuper auf den letzten Tabellenplatz mit lediglich einen Punkt, 
nach einem 3:3 gegen den SSV Güster. 
Zuletzt mussten die Lübecker zudem eine herbe 0:6 Heimspielniederlage 
gegen den Tabellenführer aus Breitenfelde hinnehmen. 

Auf geht‘s BSSV kämpfen und siegen!
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I. Herren:  
Vorschau TSV Schlutup

Den schwersten Verlust musste der TSV Schlutup wohl bereits vor der Sai-
son hinnehmen, als sich Ihr Toptorjäger Marcel-Sven Meier (26 Tore in der 
vergangenen Verbandsligasaison) dem NTSV Strand in der Oberliga SH an-
schloss. In den letzten 4 Spielen zwischen dem BSSV und dem TSV war Mei-
er insgesamt 5-mal erfolgreich. 

In der letzten Saison konnte der BSSV keines der beiden Spiele gewinnen. 
Man trennte sich mit einem 2:2 im heimischen Waldstadion und musste 
eine 2:1 Auswärtsniederlage im April dieses Jahres hinnehmen. 

Tipp der Redaktion: 3:0 
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I. Herren: 
1. FC Rapid Lübeck 1:1 (1:0)  
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Mit dem Aufsteiger aus Lübeck empfing man einen Gegner, der nur einen Punkt 
in der laufenden Saison zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto zu verbuchen hatte, 
jedoch die Punkte oft unglücklich in den vorigen Spielen liegen gelassen hatte.

Der BSSV wollte selber den Dreier schnell klar machen und auf das erste Tor ge-
hen, um den ersatzgeschwächten Lübeckern schnell den Zahn zu ziehen. Bereits in 
der 11.Minute konnte Ross einen weiten Einwurf von Koitka erlaufen und muster-
gültig auf Bollongino querlegen, der nur noch den Fuß zum 1:0 hinhalten musste. 
Der BSSV schnürte die Lübecker im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hinten 
ein, konnte sich durch Koitka, Ross und Stingl weitere Möglichkeiten erarbeiten. 
Lediglich einzelne Kontersituationen konnten für die Lübecker für etwas Entlastung 
sorgen. Es sollte jedoch bis zur Pause bei dem nur knappen Vorsprung bleiben und 
das sollte sich wieder rächen.

In der zweiten Halbzeit spielten die Gäste dann nämlich etwas auf und drückten 
auf den Ausgleich, konnte jedoch nicht zwingend die Chancen nutzen. 
Büchen verlagerte sein Spiel eher auf Konter, da der Spielaufbau früh gestört wur-
de und die Defensive etwas ins Schwimmen kam. Für wirkliche Entlastung waren 
die Aktionen des BSSVs jedoch zu schnell verpufft. 
Nach einem Missverständnis in der BSSV-Defensive konnte ein Lübecker Stürmer 
einen langen Ball erlaufen und den Ball in der 69.Minute über die Linie bugsie-
ren. Der Ausgleich war nicht unverdient, aber vor allem dem schlecht organisier-
ten Spiel der Büchener geschuldet in dieser Phase. Es gestaltete sich darauf ein 
offenes Spiel. Die Lübecker verfehlten 10 Minuten vor Schluss die Führung nach 
einem Distanzschuss, der an den Innenpfosten klatschte. 
In der Nachspielzeit hätte Bollongino den Last-Minute-Sieg herbeiführen müssen, 
nachdem er plötzlich vor dem Gästekeeper freistehend zum Abschluss kam, sein 
Schuss aber auf der Linie geblockt wurde. 

Einen Sieger sollte es im heutigen Spiel nicht geben und somit blieb es bei dem aus 
Sicht des BSSVs unnötigen Unentschieden, gegen eine aufopferungsvoll aufgetre-
tene Mannschaft, die sich den Punkt erkämpft hat.

Bericht von Manuel Bollongino



I. Herren:
Sereetzer SV 2:2 (2:1) 
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Mit dem Aufsteiger aus Sereetz gastierte man bei der Überraschungsmannschaft 
der Liga, welche sich in der laufenden Spielzeit bisher auf dem dritten Tabellen-
platz festsetzen konnte.

Ersatzgeschwächt musste der BSSV diese Hürde auf sich nehmen, da krankheits- 
und verletzungsbedingte Ausfälle den Kader plagten. Man wusste um die Offen-
sivqualitäten des Gastgebers – vor allem im Umschaltspiel – Bescheid und wollte 
trotz Umstellungen kompakt agieren und selber schnelle Nadelstiche setzen. 
Gleich der erste lange Ball erreichte jedoch den Stürmer des SSVs, welcher eiskalt 
in der 3.Minute zum 1:0 aus Sicht des Gastgebers einschieben konnte. 
Der BSSV fand in der 6.Minute prompt die Antwort. Schuster behauptete den Ball 
auf links und setzte Ross mustergültig mit einem langen Ball in Szene. Der Goal-
getter blieb cool und überlupfte den Keeper des SSV sehenswert zum Ausgleich. 
Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams konnten offensiv gute 
Akzente setzen. So verpasste Bollongino die Führung knapp, während die Gast-
geber am Aluminium scheiterten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte erneut Ross 
noch seinen zweiten Treffer in der 41.Minute markieren, nachdem Märkert und 
Tippl den Ball im Zentrum behaupten konnten, der Torhüter des SSVs am Ball vor-
bei rutschte und Ross nur noch einschieben musste. So ging es mit einer knappen 
Führung in die Halbzeit.

Der SSV kam darauf mit viel Dampf aus der Kabine, die BSSV-Defensive konnte 
jedoch die erste Druckphase unbeschadet überstehen. Der BSSV versuchte, den 
quirligen Ross durch schnelle Konter weiter in Szene zu setzen, um das Spiel zu 
seinen Gunsten zu entscheiden.  In der 73. Minute konnte der SSV dann aber den 
Ausgleich herbeiführen, nachdem ein Abpraller von der Latte von einem gegne-
rischen Stürmer abgestaubt werden konnte.
Die Büchener waren dann zwar wieder besser im Spiel, für einen Sieg sollte es 
jedoch nicht mehr reichen und so musste man auch in diesem Spiel wieder ein 
– unterm Strich gerechtes – Unentschieden hinnehmen. 

Insgesamt präsentierte man eine geschlossene Mannschaftsleistung und hofft, in 
dem nächsten Spie wieder an diese Leistung anknüpfen zu können, gegen den TSV 
Schlutup.

Bericht von Manuel Bollongino



I. Herren: 
Tabelle Verbandsliga Süd
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I. Herren: 
Aktuelle Spieltage
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Spieltag 9 der Verbandsliga-Süd

Spieltag 10 der Verbandsliga-Süd



II. Herren:
TSV Trittau 2:5 (0:2)
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5:2 ist eindeutig und klar und in dieser Höhe zu erwarten gewesen. Dennoch ist 
dieses Spiel auch anders zu bewerten. Es waren ganze 4 aktuelle Spieler der Zwei-
ten einsatzfähig. Moritz, der klar in der Abwehr anspricht, was noch an Einsatz 
fehlt. David, der sich klar den Mannschaftsziel unterwarf und als Innenverteidiger 
fungierte. Marcel, der Weg um Weg machte und den Spielaufbau organisierte. 
Dazu Thorsten, der immer wieder Tempoläufe machte und nicht umsonst beide 
Tore erzielte. Dazu konnte aus der Ersten Leon im Tor überzeugen. Ebenfalls aus 
der Ersten war Sidali als linker Außenverteidiger zweikampfstark. 
Auf der anderen Außenverteidigerposition konnte Mathias Schulz aus der Alten 
Herren immer wieder seine Erfahrung ausspielen. Der zweite Altherren Spieler, 
Steffen Ringels, macht einfach nur Freude. Souverän, laufstark, Übersicht - Spiel-
kultur ohne Allüren. Hinzu kamen Erik Skubowius aus der Dritten, der sich voll 
reinhängte. Davor Wilhelm Schumacher, der eine Laufleistung zeigte, die sehr be-
achtlich war. 
Zu guter Letzt hat Alexander Koop immer wieder Bälle gesichert und oftmals über 
den einfachen Ball unser Spiel belebt. Leider war die Bank fast gänzlich verwaist. 
Nur der Trainer konnte noch eingesetzt werden.
An diesem Tag war nun mit Trittau wohl einer, vielleicht sogar der stärkste Gegner, 
vor der Brust. Das 1:0 fiel nach knapp 30 min., als ein unglücklich abgefälschter 
Freistoß unhaltbar im Netz landete. Vorher war Trittau natürlich überlegen, aber 
eigentlich kaum gefährlich. Das vermeidbare 2:0 nach einer Ecke war nicht weniger 
ärgerlich. Trotz zweier Klärungschancen bekamen wir den Ball nicht raus. So ging 
es in die Halbzeit. Kurze Umstellung für das Eckenverteidigen, damit die an diesem 
Tage gefährlichste Waffe von Trittau entschärft wird. Weiter ging es. Es gab sofort 
eine Ecke und prompt erzielte Trittau das 3:0. Umstellungsfehler? Zumindest eine 
Teilschuld aus der Halbzeitpause. Obwohl danach jede Ecke ohne Wirkung blieb.
Wer nun dachte, dass der BSSV II einbricht, der wurde nicht bestätigt. Durch ein 
schnelles rausspielen aus der Abwehr konnte ein Angriff in der 63 min. zum 3:1 
abgeschlossen werden. Das Spiel wurde offener,  jedoch wurde ein leichter Ball-
verlust in 73. min. mit dem 4:1 bestraft. Weitere 10 min. später fiel sogar das 5:1. 
Praktisch mit dem Schlusspfiff konnte nochmal ein weiterer Konter zu ende ge-
spielt werden. Schöner Pass aus dem Mittelfeld und so kommt Thorsten im 1 ge-
gen 1 zum zweiten Tor. Mit dieser Truppe und vor allem mit der vorhandenen 
Einstellung wäre gegen einen auch nur ein wenig schwächeren Gegner bestimmt 
mehr drin gewesen. So müssen wir unserem Gegner erneut zum Sieg gratulieren.  

Bericht von Bernd Reinke



II. Herren:  
Breitenfelder SV II 4:4 (0:4)
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Bericht von Bernd Reinke

Der erste Sieg der Saison sollte unbedingt her und nach 45 min. war das Spiel mit 
4:0 für Breitenfelde eigentlich bereits entschieden. Tore - viel zu einfach und durch 
leichte Fehler, die im Herrenbereich einfach bestraft werden. 
Nicht zu erklären und ich denke auch für unseren Gegner, ist dann die zweite 
Halbzeit. Erst ein Geschenk zum 4:1. Grober Fehlpass und Reinke (68.) nimmt 
dankend an. In der 73. trifft Koop, als er zentral ohne Gegenspieler ange-
spielt wird und im 1 gegen 1 trifft. In der 76. erneuter Treffer Büchen. Diesmal 
L.Schumacher, der nach einem schönen Freistoß von Schröder, einköpft. Wirk-
lich bemerkenswert war dann das 4:4, als der Ball über 5/6 Stationen sauber 
gespielt wird, E.Schumacher aus dem Lauf sauber flankt und Reinke geschickt 
sich vor den Gegner schiebt und einköpft. Das alles bereits in der Nachspielzeit!  
Dies ist eine kurze Beschreibung des verrückten Spielverlaufs. Dennoch ist das Er-
gebnis für uns und unsere Situation absolut zu wenig und zeigt doch etliche Pro-
bleme auf. Wobei ich jedem Spieler, zumindest was nach der Halbzeit gezeigt wur-
de, keinen Vorwurf machen möchte.
Allerdings möchte ich etwas anderes noch bemerken. Der Schiedsrichter V. Ka-
kuschke hat sicherlich Fehler gemacht. Dies haben aber sämtliche Spieler reihen-
weise in den 90 min. gemacht. Die Trainerstäbe waren wohl kaum besser. Diese 
müssen sich ebenso der Frage stellen, wo ihre Fehler waren. Entweder das 0:4, 
sprich 1. Halbzeit oder eben aus 4:0 ein 4:4 noch zu kassieren. Damit will ich sagen, 
dass niemand an diesem Tage wohl fehlerfrei war. Aber was da für Diskussionen zu 
jedem Pfiff losgetreten wurden, empfand ich (Verfasser Bernd Reinke) als zu über-
trieben. Dies kam von allen Seiten. Jeder wollte nur noch beeinflussen. Schade, 
dass dabei das Fußballspiel nur noch leidet. 
Ich möchte mich daher beim Schiedsrichter bedanken, dass er sich Sonntag für 
Sonntag dieser Herausforderung stellt. Ohne Schiri geht es schließlich gar nicht.  
Nochmals, es waren sicherlich Fehlentscheidungen dabei. Vielleicht gefühlt auch 
bei einem Team mehr, aber war es deshalb  ein einseitiges Pfeifen?  Für mich, mein 
subjektives Gefühl, war es nicht zu erkennen. Mir tut es nur leid, dass auch meine 
Jungs das Pfeifen nicht leichter gemacht haben. Das werde ich aber gerne noch 
besprechen. ... Anmerkung: Wir sprechen hier von einem verrückten Spiel, das 4:4 
endete und nicht über grob falsche Entscheidungen; ob ein Tor zurecht oder zu 
Unrecht gefallen ist, geschweige denn eine Ecke den Spielverlauf total verändert 
hätte...über solche Unzulänglichkeiten hätte man bei 4:0 noch locker den Kopf ge-
schüttelt...



II. Herren:
Tabelle Kreisklasse A-S
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III. Herren: 
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Nach der 5:0 Wertung gegen die SG Wentorf-S./ Schönberg aufgrund von nicht 
Antritt, weil schlichtweg zu wenig Spieler zur Verfügung standen, konnte Trainer 
Sebastian „Mücke“ Spey zuletzt wieder auf eine schlagkräftige Truppe zurückgrei-
fen. 
So konnte man mit 3:0 gegen die Reserve des Ratzeburger SV gewinnen (Tore: 2x 
Knust, Miller) und sich mit 2:1 bei der Reserve des Möllner SV durchsetzen (Tore: 
Kassuhn, Burmeister).
In der Tabelle konnte man sich in Folge dessen auf den 4. Tabellenplatz verbes-
sern. 

Zu Gast im Waldstadion ist am Sonntag (23.09) die Reserve des SSV Großensee. 
Anstoß auf dem heimischen Kunstrasen ist um 12:00 Uhr



Damen: 
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Nach dem 4. Spieltag konnten die Damen erstmals als Sieger vom Platz gehen. 
Nachdem zuvor noch eine bittere 5:0 Heimniederlage den die SG Grünweiß-Sie-
benbäumen hinnehmen musste, konnte man sich am vergangenen Sonntag in 
einem kampfbetonten Spiel gegen den SV Steinhorst/ Labenz durchsetzen. 
Die Tore beim 4:2 Auswärtssieg erzielten: Sophie Völling, Lisa-Marie Hohnsbehn 
und 2x Stephanie Kaiser. 

Das nächste Spiel bestreiten die Damen am Sonntag (30.09) gegen die SG Wentorf-
S./ Schönberg. Anstoß in Wentorf ist um 10:30 Uhr.
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BSSV Jugendbericht
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Für viele Teams steht bereits nach wenigen Wochen die erste Pause an. 
Denn mit den Herbstferien ruht auch der Spielbetrieb und die Jungs und 
Mädels können sich nur über Training und Testspiele fit halten. Bis dahin 
zeigen unsere BSSV-Teams bislang unterschiedliche Leistungen in der noch 
jungen Saison. 

A-Jugend:

SG Elm./Mö./BSSV – SV Viktoria 08 3:3 (1:1)
Am Ende ein gerechtes Unentschieden, da beide Mannschaften über 90 Mi-
nuten gesehen Chancen auf den jeweils vierten Treffer vergaben. So egali-
sierte Antonio Bönisch die frühe Führung zum 1:1 Halbzeitstand. Nachdem 
man wiederum verschlafen in die Halbzeit starte, drehten Niclas Rauh und 
Jan Scheffler das Spiel binnen zwei Minuten zum 3:2. Diese Führung hielt al-
lerdings nur eine Viertelstunde, sodass es am Ende nur zu einem Punkt für 
beide Vereine reichte. Die A-Jugend ist damit nach drei Spielen mit jeweils 
einen Sieg, Unentschieden und Niederlage in die Saison gestartet.

B-Jugend:

SG Elm./Mö./BSSV – Möllner SV 1:5 (1:2)
Ohne Belohnung und am Ende mit fünf Gegentreffern verpatzte unsere 
U17 eine durchaus gute erste Halbzeit in der zweiten Hälfte. Nach der Füh-
rung durch ein Elfmetertor von Erik Wolter führten ein individueller Fehler 
und eine Ecke zum Halbzeit-Rückstand von 1:2. Nach der Pause waren die 
Gäste einfach cleverer und wacher und nutzten die Aufbaufehler unserer 
Jungs gnadenlos aus. In der kommenden Partie in Nahe muss die Mann-
schaft über 80 Minuten kämpfen, um sich nach zwei Niederlagen schnell 
wieder zu erholen.



BSSV Jugendberricht
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C-Jugend:

BSSV – TSV Berkenthin 2:5 (0:3)
Unsere U15 ist noch nicht in ihrem Rhythmus gekommen und musste auch 
gegen den TSV Berkenthin eine Niederlage hinnehmen. Besonders der Stür-
mer der Gäste machte mit 4 Treffern den Unterschied an diesem Tag. So 
konnten Linus Horn und Max Marten nur noch auf 2:5 verkürzen. Für die 
Mannschaft heißt es weiterhin an den Weg zu glauben und auf die eigenen 
Stärken zu besinnen und am Wochenende in Ratzeburg einen neuen Anlauf 
zu unternehmen!

D-Jugend:

JSG Elmenhorst/Möhnsen – BSSV I 0:8
Einen deutlichen Sieg konnte unser D1 in Elmenhorst feiern. Über die ge-
samte Spielzeit waren die Kinder überlegen und die Gastgeber hatten im-
mer wieder Probleme einen strukturierten Spielaufbau durchzuführen. Am 
Ende hätte das Ergebnis bei konsequenter Spielweise auch höher ausfal-
len können. Bereits am Dienstag fand das Pokalspiel beider Mannschaften 
gegeneinander statt. Das Ergebnis stand zu Redaktionsschluss leider noch 
nicht fest.

Krummesser SV  – BSSV II 4:1
Wieder eine vermeidbare Niederlage unserer D2. Wie auch im ersten Spiel 
bestrafte der Gegner einzelne Fehler eiskalt und nutzte diese zur Führung, 
die sie bis zum Schluss nicht wieder herschenkten. Dennoch hat die Mann-
schaft gezeigt, wozu sie in der Lage ist, wenn alle gleichermaßen mitziehen. 
Darauf muss man weiter aufbauen, um möglichst bald die ersten Punkte zu 
sammeln.



BSSV Jugenbericht
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E-Jugend:

JSG Elmenhorst/Möhnsen – BSSV I 12:2
Das tat weh… Mit einer hohen Niederlage vom Nachbarn kamen unsere 
Jungs und Mädels wieder nach Hause. An diesem Tag ließ einfach nichts 
zusammen, gegen einen zugegebenermaßen auch sehr starken Gegner. 

G- & F-Jugend:

Unsere beiden F-Jugendmannschaften konnten bereits ihre ersten Teiler-
folge feiern und machen einen guten Fortschritt. Dank der hohen Teilnah-
me am Trainingsbetrieb entwickeln sich die Kinder ausgeglichen weiter.
Selbiges gilt auch für unsere Bambinis, die durch stetigen Zuwachs und viel 
Basisarbeit eine positive Entwicklung erkennen lassen.

Bericht von Thorben Lohse



BSSV Jugendbericht
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2. Ehemaligen Treffen beim Büchen-Siebeneichener SV

„Zu Gast bei Freunden…“, „Klassentreffen“ oder oder oder. Man könnte für die Ver-
anstaltung viele Namen wählen und alle würden zutreffen, denn das „Ehemaligen 
Treffen“ vom BSSV birgt viel mehr als „nur“ eine Zusammenkunft alter Fußballer.  

Organisator und Initiator Horst Frank hat mit jeder Menge Fleiß und viel Detailar-
beit eine rundum gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt. Neben einer mu-
sikalischen Untermalung, fanden ebenfalls eine Präsentation zur Sparte „50plus“, 
sowie ein kleiner Sketch im Rahmenprogramm statt. 
Zum Abschluss wurde in einer Talkrunde mit aktuellen Vereinsvertretern und Horst 
Trilck über Anekdoten aus der Anfangszeit beider Vereine, aber auch über aktuelle 
Themen philosophiert und so den zahlreichen Gästen ein Überblick über das Ver-
einsleben des BSSV geboten.

Wir bedanken uns bei Petra und Armin für die Bewirtung der gekühlten Getränke, 
sowie für die großzügige Stiftung der 100 Würstchen bei Edeka Parau. 
Ein Dankeschön geht weiterhin an alle Gäste und die Alt Herrenmannschaften für 
die Spende zugunsten der Jugend des BSSV.
Wir möchten uns im Namen der Fussballsparte bei Horst für die Organisation und 
bei allen Helfern rechtherzlich für diesen tollen Abend bedanken.
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BSSV News 
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*** Gerrit Müller neuer C-Lizenz Inhaber ***

Mit Gerrit Müller stellt der BSSV einen weiteren lizensierten Trainer und 
baut damit die gute Jugendarbeit weiter aus.
Gerrit startete als engagierter Vater und unterstütze die Mannschaft sei-
nes Kindes, um schnell auch eigene Trainingseinheiten auszuarbeiten. Nun 
erwarb er in Malente den C-Lizenz-Trainerschein und wird sein fundiertes 
Wissen im Trainingsalltag unserer E-Jugend einbauen.
Lieber Gerrit,
vielen Dank für dein Engagement und deinen Einsatz. Wir wünschen dir viel 
Spaß und Erfolg mit den Kindern und Trainerkollegen.
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BSSV News
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Lokale Firmen unterstützen Ehrenamt beim Büchen-Siebeneichener SV 
 
Eine großzügige Spende konnten die Übungsleiter des BSSV am vergangenen Wo-
chenende entgegennehmen. Arndt Frech von der Allianz Generalvertretung in Bü-
chen, Linden Newburn von Linden Newburn Marine Surveys in Güster, Kai Stingl 
von Stingl Immobilien aus Büchen und Steffen Ringels überreichten den Traine-
rinnen und Trainer ein neues Ausrüstungspaket. So überreichten die Spender T-
Shirts für den nächsten Sommer, aber auch 
Wintermützen und Winterjacken für die nun 
anstehende kalte Jahreszeit.
Alle Trainer zeigten sich begeistert von der 
Qualität und wollten sich aus diesem Grund 
auch persönlich bei den Sponsoren bedan-
ken. Sie überreichten gemeinsam ein kleines 
Geschenk für alle vier Sponsoren.
 
„Ihr macht einen tollen Job und opfert eure Freizeit für Jugendliche und Kinder, um 
diese bei der Ausübung ihres Hobbies nicht nur zu unterstützen, sondern auch zu 
fördern und zu fordern, daher fiel uns allen die Entscheidung auch nicht schwer 
euch mit diesem Paket zu unterstützen,“ waren sich alle Sponsoren einig. 

Thorben Lohse bedankte sich im Namen der 
Fussballsparte: „Jeder, der ehrenamtlich tätig 
ist, weiß welche Belastung dahinter steckt und 
wie froh man ist, wenn Privatpersonen oder 
Firmen dieses Engagement unterstützen. Ich 
möchte mich bei euch allen dafür bedanken“ 
und überreichte ebenfalls ein Präsent des 
BSSV als Dank und Anerkennung.
 

„Ich bin froh, dass wir mit den Firmen Allianz Generalvertretung Arndt Frech, Lin-
den Newburn Marine Surveys und Stingl Immobilien langjährige Partner gefunden 
haben, die unseren Verein regelmäßig und großzügig unterstützen. Dazu war Herr 
Ringels als aktives BSSV-Mitglied ebenfalls Feuer und Flamme diese Kooperation 
zu unterstützen. Dies ist nicht selbstverständlich und darf auch nicht als solches 
angesehen werden. Wir bitten daher auch immer wieder, dass bei den privaten 
Einkäufen und Erledigungen unsere Sponsoren berücksichtigt werden!“
 



Ausblick

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

Mi.  26.09.18 19:45 Uhr II. Altherren BSSV - TSV Berkenthin

Fr.  28.09.18 19:30 Uhr I. Altherren  BSSV - Ratzeburger SV 

Sa.  29.09.18 13:00 Uhr II D.-Jun. BSSV - TSV Berkenthin II
  13:30 Uhr A.-Jun.*  BSSV - Fortuna St. Jürgen
  14:30 Uhr D.-Jun.  BSSV - Möllner SV II
  17:00 Uhr II. Altherren BSSV - Borussia Möhnsen

So. 30.09.18 16:00 Uhr II. Herren BSSV - Borussia Möhnsen II

Mi.  03.10.18 12:30 Uhr I. Altherren  BSSV - SG Schaalsee

Fr.  05.10.18 19:30 Uhr I. Altherren  BSSV - Möllner SV II 

So.  07.10.18 10:00 Uhr Damen  BSSV - SG Elmenhorst/ Mö.
  12:00 Uhr III. Herren  BSSV - SSV Güster II
  14:00 Uhr I. Herren  BSSV - SSV Pölitz
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* Das Spiel der A-Jugend findet in Elmenhorst statt. 





MAIL@DRUCKEREI-GOEDEKE.DE 0 41 55-25 01BERLINER STR. 72
21514 BÜCHEN

DRUCKSACHEN

GROSSFORMATDRUCK

AUFKLEBER & FOLIEN

WEBDESIGN & HOSTING

STEMPEL

WERBEARTIKEL

WERBETECHNIK

TEXTILDRUCK & STICK

SCHILDER

SATZ & ENTWURF

FAHRZEUGBESCHRIFTUNG

LUFTBILDER & -VIDEOS

DRUCKEREI GOEDEKE
EINFACH AUSDRUCKSSTARK


