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In eigener Sache - Redaktion - verantwortlich: Herbert Münker 
Liebe Sportfreunde, liebe SSV - News Leser,
„  Erstens  kommt  es  anders  und  zweitens  als  man  denkt“  –  manche
Quellen schreiben den Ausspruch Wilhelm Busch zu. Mir ist es aber egal
wer ihn als erster verwendete. Auf den SSV trifft der Ausspruch jedenfalls
zu.  Es  war  soviel  geplant:  -  B-Ligaerhalt  ,  Osterfeuer  ,  Maifest  mit
Familien, das 25. jährige Jubiläum unserer Kita und vieles mehr. Aber es
alles kam ganz anders als geplant. Ein kleines Corona- Virus  warf die
ganze  Welt  durcheinander  und  auch  die  Vorstellungen  des  SSV.  Kein
Fußballspiel  und   kein  Training.  Unsere  Sportanlage  bis  auf  weiteres
geschlossen. Wie sollte der Verein und seine Mitglieder mit diesen neuen
Herausforderungen umgehen. Die Redaktion der der SSV - NEWS  hat
versucht das sportliche Geschehen der letzten Zeit kurz zu bündeln und
darzustellen. Es ist informativ für SSV - Mitglieder und weitere Leser   

  „Werbung in den SSV – NEWS steigert den Umsatz“  

...SSV Sohlbach -Buchen e.V. … immer ein Gewinn...      2



Spiel.- und Sportverein  Sohlbach – Buchen e.V. - 1965

 

                                                           

                  DANKE „NINO“ & Hichem 

                        für die vergangene Zeit                                             
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Abstiege sollen keine erfolgen,ausgenom-
men Mannschaften die vorzeitig vom Spiel-
betrieb zurückgezogen wurden. 

„Mauro“ wird in der kommenden Saison
Spielertrainer der 2. Mannschaft 
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Rückblick und Dank an die Trainer 
Unter Trainer Antonino Campanella gelang der direkte Aufstieg aus der D
über die C -Klasse und in der Spielsaison 2017/18 in die B-Liga. 

Die Saison 2018/19 wurde mit dem 11.Platz beendet. Durch den Weggang
von Leistungsträgern und verletzten Spielern, die ganz ausfielen, konnte
die  Saison  2019/20  nicht  so  positiv  gestaltet  werden  wie  von  allen
gewünscht.  Alle  Vereinsmitglieder  wussten  das  es  eine  superschwere
Spielsaison für  die Mannschaft  und das Trainerteam Nino und Hichem
werden würde. Aber wir gaben alle die Hoffnung nicht auf, die B-Klasse zu
erhalten. Nino und Hichem hatten im Januar bereits angekündigt, das sie
die Trainer.- bzw. Co-Trainertätigkeit bei uns zum Saisonende  beenden
würden.  Beim  diesjährigen  Hallenturnier  SSV –  Cup  landete  Nino  mit
seinem Team einen Überraschungscoup und gewann das A/B Turnier.

   An dieser Stelle möchte ich Nino und
Hichem  für  die  bisherige  erfolgreiche
Tätigkeit  bedanken.  Beide waren mehr
als nur Trainer für den SSV. Mit ihrem
Einsatz haben sie viel zum Um- und den
noch  nicht  abgeschlossenen  Neuaufbau
des  Sportbereiches  getan.  Der  SSV
wünscht Nino und Hichem alles Gute für

die private und sportliche Zukunft . Es war eine gute Zeit .     
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Lieber Eberhard, 

im Namen des Vereins möchte ich mich recht herzlich für die geleistete
Trainertätigkeit  in  der  Saison
2019/20 bedanken. Schade, das
nicht  alles  so  gelaufen  ist  wie
Du es Dir  bestimmt gewünscht
hättest.  Die  besten  Ideen
müssen auch von den Spielern
verstanden  und  umgesetzt
werden. An Deinem Einsatz und
Können  hat  es  bestimmt  nicht

gelegen. Einen schönen Erfolg hast Du mit der 2.Mannschaft beim SSV -
Cup im Januar 2020 mit dem 3. Platz erzielt. Eine gute Leistung. 

Erfreut  ist  der  Verein  auch  darüber  und  es
gebührt  Dir  größte  Anerkennung  für  die
Bereitschaft  ,  die  Aufgabe  des  zweiten
Vorsitzenden  bis  zur  Jahreshauptversammlung
2021 zu übernehmen.
In der vergangenen Zeit hast Du Deine Führungs-
qualitäten in den Vorstandssitzungen gezeigt und
mit  zu  positiven Abläufen innerhalb  des Vereins
beigetragen. Ich bin froh das Du den SSV in der

schwierigen Lage weiter unterstützen und zum weiteren Aufbau sowohl
der  sportlichen,  als  auch im organisatorischen Bereich beitragen willst.
Der Spiel- und Sportverein braucht Sportler und Verantwortungsträger wie
Dich.                             

Danke , sagt der Verein auch Modesto Campanello und Habib Zaiane
für  Euren  unermüdlichen  Einsatz  bei  den  Heimspielen  in  unserem
Imbissstand und bei den SSV -Hallenturnieren. Der Einsatz von Modesto
als Torwarttrainer und als  Linienrichter  bei  Auswärtsspielen,  möchte ich
auch nochmal  besonders  hervorheben.  Allen  beiden Sportfreunden ein

herzliches  Danke!    h.m   
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Schließung der Sportanlage/ Ligaweiterführung / 

Verbandsbeschluss / Planungssicherheit

Mittwoch, der 11.März 2020 – Vorstandssitzung des SSV  -                               
Viele wichtige Knackpunkte wurden besprochen. Auch die Trainerfrage stand auf 
der Tagesordnung. „Nino“ hatte bereits im Januar angekündigt, das er nur noch 
diese Spielsaison 19/20 als Trainer der 1. Mannschaft zur Verfügung stehe. Sein 
Saisonziel – Erhalt der B-Liga- wolle er mit der verstärkten Mannschaft noch 
verwirklichen. Denn mit den zur Verfügung stehenden Spielern war das Erreichen
des Klassenziels keine Utopie mehr.Sonntag beim Heimspiel gegen SpVg 
Anzhausen sollten drei Punkte eingesackt werden.  

Aber dann kam über Nacht das Corona - Virus 
und alles wurde anders.

Brisant ! Aktuell !

Der Vorstand des SSV informiert

Der Sportplatz und das Sportheim des SSV Sohlbach – Buchen bleiben
bis zum 30.Mai 2020 Anordnung des Vorstandes gesperrt.
Spiele , Training und Veranstaltungen sind im Sportheim untersagt.
Eine Beendigung der Schließung wird rechtzeitig per Aushang und auf der
Internetseite bekannt gegeben.

Kein Spiel, kein Training, keine Tore und keine Punkte. 
Von einem Tag auf den anderen hatten wir Corona bedingt unsere 
Sportanlage schließen müssen. Niemand wusste Bescheid wie es 
weitergehen sollte.
Drei Monate sind zwischenzeitlich vergangen und am 9. Juni hat der 
Verbandstag beschlossen das die Saison 2019/20 abgebrochen wird. Die 
Wertung der Spielzeit erfolgt wie von den jeweiligen Gremien empfohlen 
wurde. Für den SSV gilt somit der Verbleib in der B-Kreisliga und 
gleichzeitig auch Planungssicherheit. 

Wann die Spielzeit 2020/21 starten kann, ist derzeit noch völlig offen. Es 
wurde sich darauf verständigt, dass die neue Saison nicht vor dem 31. 
August beginnen wird. Die entsprechenden Rahmenterminkalender 
werden angepasst, sobald abzusehen ist, wann der reguläre Meister-
schaftsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. 
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NEUSTART IN DIE ZUKUNFT

Schließung der Sportanlage / Keine Einnahmen mehr aus Spielen, aus
Verkauf  von  Getränken  und  aus  Verzehr.  Keine  Hallenvermietung  !
Alles das sind Schlagworte die unseren SSV - Sohlbach - Buchen und hier
ganz besonders unseren Vermögensverwalter Alfred Gieseler ins Grübeln
bringen.  Alfred  kennt  diese  kritischen  Situationen  bereits  aus  vielen
anderen  Umständen,  wie  z.B.  beim  Bau  des  Kunstrasenplatzes  und
arbeitet  mit  allen  daran  die  schwierige  Phase  der  Corona  –  Krise  zu
überwinden.  Trotz  Krisenbewältigung  ist  sich  der  Verein  auch  seiner
sportlichen Aufgabe bewusst. Unser sportlicher Leiter Luciano Lucchetti,
seit  2012  Spieler  beim SSV,  hat  mit  anderen  Vorstandsmitgliedern  die
Ärmel hochgekrempelt um frühzeitig einen sportlichen Stillstand oder eine
Abwärtsbewegung zu vermeiden. Der Zukunftsleitsatz:

 „ Kopf hoch – Brust raus – kein sportlicher Stillstand“ 

wurde geboren und die dafür notwendigen Mindestvoraussetzungen zum 
Erreichen dieser Ziele festgelegt:

• Neuer qualifizierter Trainer / Team für beide Mannschaften 

• erfahrene und junge Spieler für den SSV und seine Zukunftspläne
zu interessieren, zu gewinnen und zu verpflichten.

• Zusammenstellung einer Mannschaft die in der Spitze und der 
Breite die spielerische Klasse, Spaß, Mut und Einsatz zeigt, um 
die für die kommende Saison angepeilten Ziele (Erhalt der B-
Klasse /Aufstieg in die A-Liga) zu erreichen.   

• Alles unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten des Vereins

So werden alle Neuzugänge beim SSV begrüßt . Herzlich,
kameradschaftlich, freundschaftlich!  
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„ DER MAI IST GEKOMMEN“ 

heißt es im populären Frühlings- und Wanderlied (1843)    

Endlich mal wieder etwas Positives so wird Luciano unser sportlicher 
Leiter gedacht haben, als er stolz die Mitteilung über die Verpflichtung des
Trainers für die 1. Mannschaft des SSV dem Vorstand und den Mitgliedern
präsentierte.  Das Foto zeigt Trainer Oliver Mack, Luciano und Co-Trainer 
Alex Großmann bereits auf unserem Kunstrasenplatz.

Der SSV Sohlbach - Buchen  hat mit   Oliver Mack einen qualifizierten
Trainer für die Saison 2020/21 verpflichtet.  Oliver Mack beendet  zum
Saisonende seine erfolgreiche Tätigkeit beim  Bezirksligisten FC Altenhof.
„Die  Stabilisierung   sowie  die  sportliche  Weiterentwicklung  der  1.
Mannschaft   sehe ich als  meine vorrangige Aufgabe und nehme diese
Herausforderung gerne an.  In  mehreren Gesprächen mit  Vorstand und
dem  sportlichen  Leiter  habe  ich  Gemeinsamkeiten  festgestellt,  die  zu
einem positiven  Aufbau   und mehr  Stabilität  der  Mannschaft  beitragen
können. 

Mit Alexander Großmann, bereits Landesligaerfahrung, als spielendem 
Co-Trainer, sehe ich gute Chancen die geplanten sportlichen Ziele zu 
erreichen. Die vereinseigene Sportanlage  ist hervorragend und da ich seit
kurzer Zeit auch in Buchen wohnhaft bin  möchte ich gemeinsam  mit 
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meinen Spielern zum sportlichen Erfolg und einem guten Umfeld 
beitragen,“ sagt Oliver Mack 

Der SSV ist  davon überzeugt das  uns Oliver,  mit  seiner langjährigen
Erfahrung,   sportlich  weiterbringen kann.  „  Wir  haben uns mit  einigen
Spielern  bereits verstärkt  (siehe SSV-NEWS- 4.Ausgabe). Es werden zur Zeit
noch  weitere  Gespräche  mit  Spielern  die  ins  Team  passen  für  die
kommende Saison geführt. Mit den Neuzugängen und dem  vorhandenen
Team,  sind  wir  überzeugt  Stabilität,  Qualität   und  Flexibilität  der
Mannschaft  in der neuen Saison zu verbessern,“ äußerte sich Luciano
Lucchetti.  

Der  SSV unterstützt Trainer Oliver Mack selbstverständlich neben seinen
sportlichen  Aufgaben  auch  bei  seinen  Ideen  zur  Verbesserung  des
Vereins-Umfeldes.  Genauso  wie  der  SSV  Vorstand  möchte  er  die
Zusammenarbeit der Ortsvereine mobilisieren.  
Das gemeinsame Durchführen von Festlichkeiten wie z.B.das geplante
25-jährige  Jubiläum der  KITA Sohlbach  -  Buchen  (siehe  SSV  -  NEWS-

4.Ausgabe)  unter  Beteiligung  von  Sportverein,  Feuerwehr,  Heimatverein
und Landfrauenverein,  schweißt zusammen und trägt zu Verbesserung
des Gemeinschaftsgefühls zwischen den Bewohner bei. Der SSV ist froh
sportlich kompetenten Neu-Buchener als Trainer haben. Der SSV lädt alle
Mitglieder  und  sportbegeisterten  Bürger  in  die  Sportanlage  auf  der
„Sohlbacher  Höhe“  ein,  um  sich  das  erste  Heimspiel  nach  CORNA
anzuschauen.  Bei  unseren  Heimspielen  ist  Gelegenheit  die  neuen
Mannschaften(1+2),  das  Trainerteam  und  andere  Mitbürger
kennenzulernen.  Auch  für  das  leibliche  Wohl  ist  gesorgt.  Frühzeitig
werden die Spiele in den Schaukästen und auf den Banden angekündigt. 
Kommt vorbei – WIR freuen uns über jeden! Natürlich kann auch bei
den Trainingseinheiten zugeschaut und fachlich diskutiert werden.
Wie man ja weiß …  sind wir  ALLE  TRAINER !                                  h.m. 
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Zwei Tage später … 

der SSV Sohlbach – Buchen lässt nichts unversucht und setzt sportlichen 
Umbruch  auch in der 2. Mannschaft fort.

Nach  der  Verpflichtung  von  Oliver  Mack  als
Cheftrainer  und Alexander  Großmann als  Co-
Trainer  hat  unser  Verein  einen  weiteren
Wechsel  im  sportlichen  Bereich  vollzogen.
Maurizio  Campanella,  besser  als  “Mauro“
bekannt,  spielt  seit  2015  beim  SSV und  trug
wesentlich  zu  den  beiden  Aufstiegen  bei.
„Mauro“ wird  in  der  kommenden  Saison  als
Spielertrainer  für  die  zweite  Mannschaft
verantwortlich sein. Er ist sich der schwierigen
Aufgabe  bewusst.  Mit  hohem  persönlichen
Einsatz  möchte  er  der  zweiten  Mannschaft,
auch  hier  erfolgte  eine  Teamumstellung,  das

notwendige  Selbstvertrauen  zurückgeben  und  gemeinsam  mit  den
Spielern,  einen  besseren  Tabellenplatz  als  in  der  vergangenen  Saison
erkämpfen. „Es wartet viel Arbeit auf mich. Aber ich kenne die  Spieler und

habe  einen Teil  der  Mannschaft  in  der  vergangenen
Zeit beobachtet. Sie hat Potenziale für  bessere Spiele,
Ergebnisse  und   Platzierungen.  Ohne   Trainingsfleiß
und  bedingungslosen  Einsatz  ist  dass  aber  nicht  zu
erreichen.  Diese  Eigenschaften  erwarte  ich  in  der
kommenden Saison von meiner Mannschaft . Hier gilt
es für mich helfend, motivierend und unterstützend als
Spielertrainer positiv einzubringen,“ bemerkte  Maurizio
Campanella.  Auf  die  Frage,  ob  er  seinen  Bruder
Antonino Campanella als Vorbild sehe, äußerte er sich
positiv.  „Er  werde  aber  seinen  eigenen  Stil  bei  der
Erfüllung  der  neuen  Aufgaben  entwickeln  um  das
gesetzte und vom SSV gewünschte sportliche Ziel  zu
erreichen.

 „Ich freue mich auf die bevorstehende Herausforderung,“ sagte Mauro.

                                                                                                                  h.m. 
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Kaderverstärkung zeigt positive Erfolge 

Die   Trainerverpflichtungen  für  beide  Mannschaften  sind  erfolgreich
verlaufen und abgeschlossen. Nun wurden die personellen Planungen für
die Saison 20/21 forciert und der vorhandene  Mannschaftskader mit drei
erfahrenen Spielern,  Kevin Schumacher ,  Michel Schweitzer  (beide Red

Sox  Allenbach) sowie  Temel  Akcakoca  (Vatanspor  Meggen) wesentlich
verstärkt. Kevin Schumacher spielte bereits unter dem zukünftigen SSV
Trainer Oliver Mack in Altenhof  (Bezirksliga). „Mit  Kevin haben wir einen
vielseitigen Spieler verpflichten und für den Neuaufbau gewinnen können,“
sagte  der  sportliche  Leiter  des  SSV  Luciano  Lucchetti.  Auch  Michel
Schweitzer passt ins Team  und wird zum Aufbau einer neuen sportlichen
Gemeinschaft  beitragen.  Temel  Akcakoca  lief  bereits  für  die  Vereine
Siegener SC , 1. FC Türk Geisweid und für den SSV Sohlbach - Buchen
auf.  Der  SSV hat  sehr  viele  positive  Erfahrungen mit  Temel  Akcakoca
gesammelt, sodass wir sehr froh darüber sind, dass Temel Akcakoca sich
dazu entschieden hat zurück zu seinem Heimatverein zu wechseln.

Temel  Akcakoca  ist  ein  sehr  erfahrener  Spieler  der  perfekt  in  das
momentane Konzept des SSV passt.   h.m.
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Kaderverstärkung zeigt positive Erfolge 

Mit Kai Robin Utsch vom SV Setzen, haben wir den Transfermarkt genutzt
und  einen  routinierten  Spieler  nach  Sohlbach-Buchen  geholt.  Robin
spielte mit dem SV Setzen in der Bezirks- und A-Klasse. Kai Robin Utsch
findet die Planung und Strategie des SSV erfolgversprechend. 

Sascha  Leicher  wechselt  aus  der  Landesliga  zum  SSV.  Die  Kontakte
wurden durch unseren neuen Co-Trainer Alexander Großmann geknüpft.
Er  wird auch seine Erfahrungen aus der Westfalenliga mit  in  die neue
Mannschaft  bringen.Er  wollte  etwas  kürzer  treten,  aber  das  zukünftige
Trainergespann sowie auch die guten Spielertransfers haben ihn von der
Richtigkeit seines Wechsels überzeugt. 

Falk  Michael  Kiefer  kehrt  mit  vielen  positiven  Erfahrungen  zum  SSV
Sohlbach – Buchen zurück,  bei dem er bereits fünf Jahre fußballerisch
tätig war. In der letzten Saison spielte er für die SpVg. Kredenbach –
Müsen und möchte nun seine neu gewonnenen spielerischen Kenntnisse
in  den  weiteren  Aufbau  „seines  Clubs“  einbringen.  Falk  ist  ein
gestandener  Abwehrspieler. Er kennt den SSV wie seine Westentasche
möchte  sowohl  spielerisch,  als  Aktiver  ,  als  auch  organisatorisch den
Verein unterstützen.   h.m.
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Kaderverstärkung läuft auf Hochtouren 

Was soll der ganze Hype um den SSV Sohlbach – Buchen. Der 
Tabellenstand – vorletzter Platz – kann es nicht sein. Die einheimische 
Fußballcommunity staunt. Zahlreiche Clicks auf FuPa die Sport-Infor-
mationsplattform .Alle haben Fragen ? WIR … als Vereinsbroschüre SSV
-NEWS versuchen auf eine Erklärung zu finden und  darzustellen (S16).

„Eine  neue  Saison
unter  Oliver  Mack
zu  spielen“,  haben
mich  wieder  richtig
motiviert“,  so  Oliver
Helmes. Mit  seinem
„starken linken Fuß“
wird  er  das  neu
gebildete , Team un-
terstützen  können.
Mit all  seiner Erfah-
rung  aus  Landes-
und Bezirksliga wird
die  Mannschaft  und
somit  auch  unser

Verein  profitieren. Alle Neuzugänge haben großes Interesse  am SSV - Projekt
„ Kein sportlicher Stillstand“  und bei der Verwirklichung mit dabei zu sein. 

Besonders  freuen  wir  uns  über  den  „Neuzugang  auf  der
Torwartposition“ von Nico Marcel Nies, einem  hochmotivierten , jungen
Spieler.  Er  habe  „Bock“  auf  eine  neue  Herausforderung,  war  vom  22
jährigen Nico zu hören. „Auch meine bisherigen Mannschaftskameraden
Kevin Schumacher und Michel Schweitzer, haben den Wechsel von Red
Sox Kredenbach zum SSV vollzogen“,so Nico .“Kevin knüpfte den Kontakt
zum sportlichen Leiter des SSV“, erklärte er.  Nico ist richtig heiß guten
Fußball zu spielen. Er ist ein entwicklungsfähiger  Torwart mit Potenzial zu
mehr und wird seine Aufgaben im neuen Team des SSV meistern, teilte
der Verein in seiner Presseveröffentlichung mit.                                   h.m.
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Oliver  Helmes                   Torwart  Nico Marco Nies
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Was ist ein gutes Team ohne einen besonderen Betreuer? 
Ganz klar …nur die halbe Miete  

Möglichst keine halben Sachen, dachten sich SSV - Verantwortlichen und 
es gelang   ihnen  eine SUPER - ÜBERRASCHUNG für die Betreuung der
1. Mannschaft. Das war auch FuPa und der regionalen Presse eine 
Meldung wert.
Torsten  (Eddy)  Becker  ein  motivierter,  engagierter  Betreuer  mit
jahrelanger Erfahrung für den SSV gewonnen worden.  „Eddy“ wird ein
Teil des Trainerteams und der Mannschaft sein. Soweit wie möglich und
vom Trainerteam gewünscht wird er sinnvoll in die sportorganisatorischen
Tätigkeiten und Aufgaben eingebunden werden,  damit  das Trainerteam
sich  ganz  der Mannschaft widmen kann. 

„Eddy“ will nach eigener Angabe auch dem Verein bei den zukünftigen, 
vielfältigen Aufgaben behilflich sein. Bei der Vorstellung wurde er bereits 
freundschaftlich und coronamässig mit „Ellbogencheck“ begrüßt. Der 
Vorstand sieht den Verein nach Verpflichtung von Torsten Becker als 
Betreuer für die 1. Mannschaft , sowie den bisherigen Trainer- und Spieler
Verpflichtungen, gut für die kommende Spielsaison 2020/21 gerüstet.        

Torsten Becker wohnt wie unser neuer Trainer in Buchen . 

              Ein weiteres „PLUS“ welches für Torsten spricht . h.m.

...SSV Sohlbach -Buchen e.V. … immer ein Gewinn...      14



Spiel.- und Sportverein  Sohlbach – Buchen e.V. - 1965

Neue Trainer, Betreuer und gute Spieler 
… man spricht von Hype...

Woher kommt der momentane Hype beim SSV; was ist anders als in der letzten
Saison und noch viele anders gelagerte Fragen stellte sich manch Interessierter .
Ich will versuchen meinen Teil zur Erklärung beizutragen. 

•  Eine neue Saison unter Oli zu spielen hat mich motiviert und ich freue mich...
• die zukünftige Planung und Strategie ist erfolgversprechend...
• das zukünftige Trainergespann Oliver  Mack und Co-Trainer  Alex Großmann

macht mich neugierig und optimistisch ...
• das neue Team  und das positive Umfeld waren ausschlaggebend    
• habe Bock auf eine neue Herausforderung ….

Hinter all diesen Spieleraussagen, verbergen sich natürlich auch private Hoffnun-
gen der Spieler. Wie z.B. gute erfolgreiche Spiele oder Teil  einer guten Mann-
schaft zu sein. In einem Verein (SSV) zu spielen, der das oben gesagte einlösen
und  ein gutes Umfeld bietet, damit man sich mit Spielfreude und Ehrgeiz in den
Verein  einbringen  kann.  Hoffnungen  an  Vorstand  ,  Trainer,  Betreuer  und
Mitglieder die es gemeinsam zu erfüllen gilt.      

Hier ist klar zu erkennen liebe Mitglieder und Freunde, dass die Verpflichtung des
Trainerteams Mack / Großmann einen großen Teil zum Gewinn der neuen Spieler
beigetragen hat. Es soll jedoch nicht die großartige Leistung unseres sportlichen
Leiters Luciano Lucchetti unterschätzt und vergessen werden.

Liebe SSV -NEWS Leser,  da ich auch die Pressearbeit  des Vereins erledige,
kann ich mit fug und recht behaupten das „Luci“  sich den A…. aufgerissen und
qualifizierte Spielertransfers erreicht hat. Dafür ein herzliches DANKE. 

Aber  mit  einem guten  Trainer  und  super  Spielertransfers  alleine  ist  es  nicht
getan.  Es  liegen  noch  keine  sportlichen  Resultate  vor.  Dennoch  muss  der
Vorstand und alle Mitglieder des SSV schon jetzt hinsichtlich Werbemaßnahmen
tätig werden. Unsere Mannschaften , das gilt sowohl für die erste als auch für die
zweite  Mannschaft,  die  von  Spielertrainer  „Mauro“  Campanella  trainiert  wird,
brauchen eine ansprechende Bekleidung um den SSV Sohlbach-Buchen in der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Gute Spiele, Tore , Kameradschaft , Spaß und
Geselligkeit sowie ein förderndes Umfeld sind Wege zum gemeinsamen 
Ziel  - Keinen sportlichen Stillstand -  zu akzeptieren. 
Das ist unsere Richtschnur zum Erhalt des Fußballs in Sohlbach – Buchen. 

Packen wir es gemeinschaftlich an und ziehen in der gleichen Richtung an der
Schnur.                                                                                                          h .m.
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 . . . B a n d e n w e r b u n g . . .
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. . . B a n d e n w e r b u n g . . .  

 ...Unser Infomations –Schaukasten ... 
Gutenbergstraße / Kreuztaler Straße

...ich hoffe alle aufgelistet zu haben ...h.m.
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Der Spiel- und Sportverein gratuliert : 

seinen Mitgliedern  in den SSV - NEWS für besondere Ereignisse, 
Jubiläen oder Geburtstage(siehe SSV-NEWS 4.Ausgabe). Dies kann jedoch 
nur erfolgen wenn es der Redaktion bekannt ist. Zukünftig werden wir 
auch Mitgliedern der fünfziger Reihe (50 /55) die Glückwünsche zum 
Geburtstag aussprechen.  

Wenn einer schon immer war,
wird er meist besser jedes Jahr. 

Der SSV wünscht Euch das jahraus und
jahrein , es sollte noch lange möglich sein .

Geburtstag 
im April : Markus  Achenbach

im Mai : Stefan Wickel 
Alfred Gieseler 

im Juni: Herbert Hoß
Günther Röcher 
Paul Breuer
Fernando Ramirez   

h.m.
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...auch in der Corona – Krise aktiv 

...Nichts wegwerfen, kann man vielleicht noch verwenden ! Eine hilfreiche
Aussage von Alfred Gieseler unserem Vermögensverwalter.Dadurch kam 
der Verein endlich zu einem feinen Schiedsrichter und Trainerraum. Aber 
alles nacheinander:

• Schrottiger Container – innen nicht mehr zu gebrauchen / 
Außenhaut jedoch noch dicht 

• „Hier könnte man doch mal“ …  und so wurde es,  was es ist – 
mit viel  Manpower einiger Mitglieder, möglichst geringen 
Materialkosten und Spenden,  wurde aus der Schrottkiste ein 
Schmuckkästchen. Folgende Fotos zeigen es.                    
Auch anzuschauen bei einem Besuch in unserer Sportanlage.
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  Das SSV - Arbeitsteam – Vergammeltes aufmotzen - Kostenersparnis

Liebe  Sportkameraden,  meinen  herzlichen  Dank  für  einen  schnellen
organisatorisch unkomplizierte Entschluss, mit einem Super Resultat. Die
Entscheidung  diese  Maßnahme  –  Ausbau  des  schrottreifen
Abstellcontainer zu einem Schiedsrichter / Trainerraum  -  durchzuführen,
war nicht ganz satzungsgemäß. Es ein einmaliger Ausrutscher und wir
versprechen Besserung. 
Mit  dieser  Änderung  wurde  gleichzeitig  die  Stolperrampe   zwischen
Umkleideraum  und  Halle,  die  immer  wieder  einen  Unfallschwerpunkt
bildete, beseitigt. Ein Verbindungszugang aus der Halle
in den Schiedsrichterraum wurde geschaffen.
Wie bereits erwähnt : ...NICHTS WEGWERFEN ...

Es gab noch weitere Helfer die nicht auf den Fotos festgehalten sind.
Auch den gilt unser Dank. Gemeinsam geht alles besser !                  h.m.

(auf den nächste Seiten- Gaststätten im Sohlbachtal- )
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 „Im Sohlbachtal“ – Gasthof Gieseler- 
Vereinslokal des SSV Sohlbach Buchen  (siehe auch SSV -NEWS -4.Ausg) 

Im Jahr  1963 eröffnete Hellmut Schutte und seine Frau Hedwig einen
Lebensmittelladen und eine Gaststätte. 1966/67 wurde die Gaststätte von
Tochter  Henriette  genannt  „Henny“   und  ihrem  Mann  Kurt  Gieseler
übernommen.  Sie  erweiterten  gleichzeitig  großzügig  und  gaben  dem
Gasthof Gieseler den allen bekannten Namen „Im Sohlbachtal“. 
Die  zentrale  Lage  mitten  im Ort  Ortsteil  Sohlbach machte  es  möglich,
ganz locker ein frisch gezapftes „Krombacher Pils“ zu trinken. 
Ob Handwerker,  unsere  Landwirte  aus  dem  „Alten  Dorf“  oder  nur  ein
einfacher  Abendspaziergänger  der  schnell  noch  etwas  Neues  hören
wollte, in der rustikalen Ortsgaststätte bei „Henny und Kurt“ gab es das
alles und es war es immer gemütlich. 
Die Gaststätte Gieseler war auch das Vereinslokal des SSV Sohlbach –
Buchen.  Der  Verein  stand  nach  seiner  Gründung  1965  und  der
Einweihung  des  provisorischen  Sportplatz  1966  vor  einem  großen
Problem. Es fehlte noch immer an den wichtigen sanitäre Anlagen und
den  notwendigen  Umkleideräume  für  die  Mannschaften.  Ohne  diese
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Anlagen konnte der Spielbetrieb nicht aufgenommen werden. 
Guter Rat ist teuer, aber notwendig.  Was tun ? 
„ Hilfe in der Not“ bekam der Verein und wir als Spieler von unserer
Vereinswirtin Henny Gieseler.
„ Nä,Nä,  so gärt  dat  nett  me wierer,  de Jonga ha offene Knee on
zerkratze Baih, die mosse sich doch wäsche kon“ ,  war von Henny
und Kurt zu hören . Sie hatte nach Absprache mit  Kurt Gieseler,  ihrem
Ehemann und  Spieler des SSV,  bereits das Problem besprochen. Kurt
führte  uns  Spieler  in  den  Keller  der  Gaststätte  und  in  das  nebenan
gelegene  Privathaus.  Hier  hatten  Henny  und  Kurt   Dusch-  und
Umkleideräume  für  uns  bereit  gestellt.  Einfach  Super .  Die  vormals
schwierige Situation war sehr schnell zu unseren Gunsten gelöst. Nach
den  Spielen  und  dem  Training  trafen  wir  uns  noch  alle  im  kleinen,
urgemütlichen  Thekenraum,  tranken  unser  Bierchen  und  schmetterten
dann mit urigen Stimmen das bekannte Lied „ Blau und Weiß, wie lieb
ich dich“. Unser Sportkamerad Kurt Gieseler war „Schalke – Fan“. Das
Lied von uns Spielern geschmettert, hatte Kurt sich wirklich verdient. 
Dies waren die Anfänge des SSV in der Gaststätte Gieseler.
Henny  und  Kurt  investierten  und  erweiterten  die
Gaststätte um zwei Gesellschaftsräume die  Platz
für 100 Personen boten. 
Mit  der  1971  gebauten  Kegelbahn  konnte  die
Gaststätte  „Im  Sohlbachtal“  den   Bürgern  von
Sohlbach - Buchen und Umgebung  eine sportliche
und  freizeitgestalterische  Möglichkeit  anbieten.
„Kegeln“  war  zur  damaligen  Zeit   neben
Sportkegeln  auch  eine  beliebte  abendliche
Freizeitgestaltung.
Die  gute  traditionelle,  bürgerliche  Küche  mit
„Siegerländer Krüstchen“ , Schnitzel jeglicher Art,
Würstchen  mit  Kartoffelsalat  oder  auch  nur  einem  Schinkenbrot  von
Henny und  Heike, ihrer Tochter  wussten viele zu schätzen.        
Es war immer gemütlich, interessant und spannend. 
Der Verfasser kann sich noch gut an diese Zeit erinnern. 
Aber  besonders  an  eine  Attraktion  :  Tisch  rechts  der  Eingangstür,
neben dem „Groschenautomat“ hier war der  Stammplatz von Kurt
Spies  (os  Babbe)  und  „Obba“  von  unserem   Mitglied  Markus
Achenbach. 
Öfter  traf  man  Kurt bei  seinem „  besonderen,  kleinen  und   beliebten
Krombacher  Feierabend Pilschen“.    Mit  ihm konnten Neuigkeiten  und
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Gerüchte  aus  dem  Dorf   gemeinsam  ausgetauscht  werden.
Sonntagmorgens traf man sich zum Stammtisch. Wo Bier ausgeschenkt
wird, kommt man sich zwischen den unterschiedlichsten Gruppen näher
und ins Gespräch. Dies ist natürlich auch in anderen Institutionen möglich.
Die  folgenden  beiden  Fotos  zeigen  unseren  ehemaligen  Mitbürger
Gerhard Haas aus dem „Alten Dorf“ (Geburtshaus des des Malers Jakob Scheiner

1820-1911). im Jahre 2015 auf seinem Weg zu „Henny und Heike“. Auf die
gesellige  Stunde  mit  den  beiden  „Mädels“  möchte  er  trotz  der
altersbedingten  Gehbehinderung  nicht  verzichten.  Er  hätte  ja  „sinn
Rösche (Rollstuhl) .  Auf  den   „Dämmerschoppen“  mit  einem  Korn  und
einem Bier, mit Unterhaltung, Gesprächen und Gemeinschaft möchte er
so lange er es gesundheitlich noch könne nicht verzichten sondern als
Abwechslung  genießen,  so  äußerte  sich  Gerhard  Haas  bei  der  nicht
geplanten Fotoaufnahme. „ Jong mach noch schnell e Foto wer weiß
wie lang merr dat noch konn“. So war Gerhard Haas und so ist er mir in
Erinnerung geblieben.

 

Hier klingt viel Nostalgie und auch etwas Wehmut  des Verfassers mit.
2018 wurde die Gaststätte Gieseler  „Im Sohlbachtal“ als letztes echtes
Gasthaus geschlossen. 
Wieder  ging  mit  dieser  Schließung  ein  Stück  Kulturgut  und  Vielfalt
unserer Dorfgemeinschaft  verloren. h.m.

TIP : „Etwas Neues muss her“!  Räumlichkeiten gibt es  in Sohlbach – 
Buchen (z.B. Bürgerhaus und  unser Vereinsheim ). Alleine es fehlt der 
Wille, die freiwilligen Helfer und die Freunde und Gäste zum klönen ! 
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Gaststätte „Waldeslust“ - Hotel & Restaurant Kümmel in Sohlbach  

Christian Böhle betrieb  um 1910 eine „Kaffeewirtschaft“.  In liebevollem
Ambiente  ließen  sich  hier  ganz  in  Ruhe  Kaffee  und  selbstgebackener
Kuchen probieren. Im Sommer nutzen Ausflügler gern den gemütlichen,
etwas tiefer gelegenen und mit Linden eingerahmten Garten und ließen
sich die selbstgemachten Köstlichkeiten servieren. Dies belegt auch die
Ansichtskarte  aus dem Jahr  1913  .  Familien  mit  Kindern  waren gerne
gesehen. Auch der 1892 in der Gaststätte Brombach gegründete Männer-
gesangverein „Eintracht“  Buchen -  Sohlbach hatte mittlerweile  ab 1909
seine Übungsabende aus der Alten Schule in Buchen  (bis1910)   in die
Gaststätte  Böhle  in  Sohlbach  verlegt  und  blieb  bis  Ende  der
60ziger/Anfang der 70ziger Jahre das Vereinslokal des MGV „Eintracht“
Buchen – Sohlbach. 

...SSV Sohlbach -Buchen e.V. … immer ein Gewinn...      24



Spiel.- und Sportverein  Sohlbach – Buchen e.V. - 1965

Das S/W-Foto  (keine gute Qualität) zeigt den Chor 1952 zur 60-jährigen
Jubelfeier. (Alfred Böhle - sitzend rechts unten)  
Ende 1911 erhielt Christian Böhle von der  Gemeindevertretung Sohlbach
die  Genehmigung  zur  Führung  einer  „vollen  Gastwirtschaft“ in  der  er
Getränke  und Speisen  zum  sofortigen  Verzehr  verkaufte.   Für  den
Aufenthalt der Gäste verfügte er über Gaststuben. Er nannte nun seine
Kaffee.-  und  Gastwirtschaft   „Restaurant  Waldeslust“ .  Der  Garten
wurde mit einer zusätzlichen Ausschanktheke und einem Tanzplatz aus-
gestattet. 
Mit Sohn Alfred Böhle, übernahm die nächste Generation das bekannte
Ausflugslokal.  Persönlich kann ich mich noch an viele Tanzfeste in den
50ziger Jahren erinnern und auch an die Sänger die nach Abschluss  der
Gesangprobe einige Lieder an „Ermerts Böschung“ in der „Alten Burg“
stimmungsvoll  zum Besten gaben.  Die Gaststätte „Waldeslust“  in  Sohl-
bach hatte sich einen Namen gemacht. Am 4. Juli 1954 schauten wir uns
das Finale  der Weltmeisterschaft- Deutschland gegen Ungarn (in Bern /
Schweiz) bei „Böhle“im Fernsehen an.  Deutschland gewann das Endspiel
mit  3:2  gegen  die  hoch  favorisierte  Nationalmannschaft  Ungarns. Die
Spieler um Kapitän Fritz Walter und Bundestrainer Sepp Herberger gingen
als „Helden von Bern“ in die deutsche Sportgeschichte ein.  Alfred Böhle
hatte  extra  einen  Fernseher  besorgt.  Es  war  für  alle  ein  besonderes
Highlight. Im 1963 erfolgte ein Inhaberwechsel. 
Abschied vom Vereinswirt … hatten die Sänger ein Gedicht genannt mit
welchem  sie  Alfred  Böhle  als  Gastwirt  verabschiedeten.  Den
handschriftlichen Text habe ich in alten Unterlagen des MGV  gefunden.
Der  Verfasser  ist  nicht  bekannt.  Trotzdem  werde  ich  das  Gedicht
niederschreiben,  als  großes  „Danke  an  einen  treuen  Sänger  und
hervorragenden Gastwirt“. 

 Abschied vom Vereinswirt !
Lieber Alfred stell Dir vor, dieser kleine Männerchor,
probt schon über 70 Jahre hier. Und heute nimmt er
Abschied, ganz privat von Dir.
Viele  Jahre  sind  vergangen,  seit  Du  als  Wirt  hast
angefangen. Aber eines muss man Dir gestehen, Du
wusstest stets mit Gästen umzugehn. Und trotzdem
hast  Du  Dich  entschieden  und  willst  die  schöne
„Waldeslust“ vermieten.
„Waldeslust“ du trautest Heim, Alfred lässt dich bald
allein. Aber all zu weit hat er sich nicht getraut, sonst
hätt er nicht gleich nebenan gebaut.
Vielleicht hat er auch so gedacht , wenn er dann  ab
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und  zu  mal  einen  macht,  dann  spar  ich  schon ein
Auto ein und bin dann auch ganz schnell daheim. 
In Zukunft wird er auch verstehn wie schwer es ist um
12 (24Uhr) heißt zu gehen. Sonst brauchte er nur die
Treppe rauf und nun geht es ins Nachbarhaus.
Doch  eines  wollen  wir  nicht  vergessen,  bei  Böhle
Friedel gab es immer gutes Essen. 
Auch sie hat manches Auge zugedrückt , wenn Alfred
an der Theka stand gebückt.
Zum  Abschied geben wir Euch unseren Segen auf
allen Euren Lebenswegen.

Nun kamen die Eheleute Christoph und Ilse Kümmel aus Buschhütten.
Sie  hatten  hatten  das  Lokal  käuflich  erworben  und  modernisierten  es
großzügig.  Erweiterungsbauten  mit  zusätzlichen  Gesellschafts-  und
Fremdenzimmer wurden erstellt. Die Küche wurde vergrößert und mit den
neuesten Einrichtungsgegenständen ausgestattet.  
 
Mit  Einbindung ihres Sohnes Detlef  Kümmel (Internationale Kocherfah-
rung)  und  der  Übernahme  durch  ihn,  machte  sich  das  Hotel  &
Restaurant  Kümmel  in  Sohlbach mit  seiner  guten  ,  internationalen
Küche  einen  bekannten  Namen und  dies  auch  über  die  Grenzen  von
Siegen hinweg. 
2011 verkaufte Detlef Kümmel Hotel/Restaurant aus Altersgründen.
Wem  die  Immobilie  heute  gehört  ist  mir  nicht  bekannt.  Wieder  ein
anspruchsvolles Restaurant / Hotel weniger in Sohlbach - Buchen

            

(Ende der Beiträge Gaststättensterben im Sohlbachtal )                    h.m.
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Bürgerinitiative 
- WIR in Buchen/Sohlbach-

„Blaue Trasse“    und   „Bauern Seifen“
Nahrerholungsgebiet  mit der bekannten  „Ongelsgrow“ 

sowie der „Hollekuse Willäms“ Buche
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Heestal :    Mittwoch , 29.April 2020 
Eine ganze Seite  widmete  die  Siegener  Zeitung  in  ihrem Lokalteil  der
geplanten  380-kV-Höchstspannungsfreileitung durch das Sauer.-  und
Siegerland.  Insbesondere  wurde  im  Artikel  der  Einfluss  der  geplanten
Höchstspannungstrasse,  sowie  der  Bau  des  Umspannwerks  auf  das
Heestal mit Schloss Junkernhees, Brauhaus usw. angesprochen. Die Am-
prion  GmbH  als  Übertragungsnetzbetreiber  hat  in  Visualisierungen
versucht darzustellen wie sich diese Anlagen auf das Heestal auswirken.
Die Wirkung der noch um ein vielfaches höher und größeren Gittermasten
als die bestehenden ist schon sehr erdrückend. Laut SZ - Bericht beklagt
sich  die  BI  Junkernhees   über  Amprion,  das  sie  die  mit  der  BI  Jun-
kernhees  und  der  BI  Meiswinkel  erarbeitete  Planung  der  Alternativ  -
Trasse ( Blaue Linie) nicht mit berücksichtigte. Z.Zt. liegen nach meinem
Kenntnisstand drei Varianten, die Vorzugsvariante, Variante Junkernhees /
Meiswinkel  und  die  von  den  beiden  BI  Junkernhees  und  Meiswinkel
erarbeitete Blaue Linie vor . Unter Abwägung aller Konfliktpunkte wurde
die  Vorzugsvariante  der ergänzenden Variantenbetrachtung vom Sept.
2011  zur  Umweltverträglichkeitsuntersuchung,  von  Amprion  GmbH
präferiert.  Die  Blaue  Linie war  nicht  Gegenstand  dieser
Variantenbetrachtung.  
Buchen : (SZ berichtete 29.4.2020)
Auch im Ortsteil Buchen der Stadt Siegen regt sich Widerstand gegen die
geplante Höchstspannungstrasse. Besonders die von der BI Junkernhees
und der BI Meiswinkel erarbeitete Alternativ – Trasse (Blaue Linie) sorgt
für eine angespannte Stimmung. Hierbei wird die Variante Junkernhees/
Meiswinkel  (rot – gestrichelt)  aus der ergänzenden Variantenuntersuchung
weiter nach Osten in eine höhere Geländelage (ca. 412 m ü.NN)  bis zum
Rand der Windradwiese und der Gemarkungsgrenze Buchen verschoben.
In diese Planungen der BI Junkernhees und der BI Meiswinkel wurden die
Bürger  aus Buchen/Sohlbach nicht  mit  einbezogen.  Die Prüfung dieser
Trasse  sei  im  Rahmen  des  Planfeststellungsverfahrens  von  der  BI
Junkernhees  und  der  BI  Meiswinkel  in  Auftrag  gegeben  worden.  Die
Städte  Kreuztal  und  Siegen  haben  sich  lt.  SZ  -  Bericht  in  ihren
Stellungnahmen  für  diese  Variante,  als  dem  kleineren  Übel,  ausge-
sprochen.  Ob die  Blaue Variante  in eine weitere Variantenbetrachtung
Eingang gefunden hat, ist mir nicht bekannt. Bedenken gegen die Blaue
Variante wurden bereits von Bürgern beim Regierungspräsidenten , der
Stadt Siegen und der Amprion GmbH angemeldet. Die Einwender haben
sich zu einer BI „Wir in Buchen/Sohlbach“ zusammen geschlossen (siehe

Bericht SSV News Ausgabe 4). Folgende Fotomontage zeigt das ganze Ausmaß
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des gewaltigen Eingriffes in die Landschaft. 

Die  schön  gestaltete  Kulturlandschaft,  mit  einer  langen  Zeile
Streuobstbäumen, einer vielseitigen, landwirtschaftlichen Nutzung (Milch-
vieh, Wiesen und Felder) sowie      der Naturcharakter des Naherholungs-
gebietes „Bauern Seifen“ würden bei einer Verwirklichung nachhaltig von
den Eingriffen durch die Blaue Trasse betroffen. Bei allem Verständnis für
die betroffenen Ortschaften ,  der  Blauen Linie können wir gemäß dem
gegenwärtigen  Planungsstand  nicht  zustimmen,  so  die  BI
Buchen/Sohlbach. Die Dominanz  der Stromautobahn im Landschaftsbild
wird die Idylle des „Bauern Seifen“ auf Dauer zerstören. Die BI „Wir in
Buchen/Sohlbach“  möchte  zumindest  in  Planung  und  Gestaltung  mit
einbezogen werden.    
Wir  brauchen  und  wollen  alle  Strom  und  wissen  das  Erzeugung,
Bereitstellung und Stromtransport nicht umsonst zu bekommen sind. Aber
eine  gerechte  Abwägung  der  betroffenen  Schutzgüter  sollte  doch
angestrebt werden. Geringere Kosten alleine können für Lösungen  nicht
ausschlaggebend sein. 
Die drei BI, als Vertreter ihrer Ortschaften,sollten  sich trotz teilweise un-
terschiedlicher  und  gegenteiliger  Interessen,  zu  einem  Zweckbündnis
gegen diese gigantischen Freileitungen zusammen schließen und eine
Erdverlegung  fordern.  Diese  ist  wohl  wegen  den  augenscheinlich  zu
hohen  Kosten  nicht  durchsetzbar.  Den  Bürgern  und  der  Natur  sind
jedoch die negativen Folgen dieser Super-Freileitung zuzumuten.  Das
Thema ist noch nicht vom Tisch.In unserer nächsten SSV News werden
wir  vom  neuen  Sachstand  berichten.  Hoffen  wir  alle  auf  positive
Resultate.  h.m

...SSV Sohlbach -Buchen e.V. … immer ein Gewinn...      29



Spiel.- und Sportverein  Sohlbach – Buchen e.V. - 1965

Unsere Sponsoren und Inserenten 

Allianz – Klaus Heinze ,Geisweid Andrick-Busch , Sohlbach 
ASE-Rübsamen -Kfz, Sohlbach Beier GmbH , Hünsborn
DILBA, G.f.A. MbH , Geiweid Edeka – Böhm, K-Buschhütten 
Fischbach-Bäckerei, Geisweid HK -Bauservice Haase,Sgn.-Lang
Hafer – Back , Sohlbach Hüttenapotheke, Köhne&Team
Intersport – Heller+Köster, Olpe ISL- Kocher , Sohlbach 
Jungermann - Getränke, Geisweid Kohn -Werbeagentur , Buchen 
Laukel-Containerdienst, Kreuztal Lohölter – Dach , Sohlbach 
Kottmann-Malergewerbe,Geisweid Nell-Reifen ,Niederfischbach
Mackenbach- Raumausstattung Piowarski - Optik, Geisweid
Paul Rainer -Steinmetz, Sgn -Lang. Ramirez - Projektbau , Sohlbach  
Provinzial - Menn & Trapp, Geisw. Strack– Kleinmotoren , Buchen 
Rademacher-Gerüstbau,Sohlbach SVB - Erdgas-Naturstrom , Sgn
Strunk HW, Architekt, Sohlbach Polygonvatro , Sgn /Olpe
Willmeroth , H / L / S, Sohlbach Zipper - Parkett, Geisweid
TAXI PETER -Krankentransporte

 

„ Bandenwerbung beim SSV Sohlbach - Buchen“ 

Der Spiel.- und Sportverein Sohlbach - Buchen bedankt sich bei seinen
Sponsoren für das bisherige Vertrauen und die Unterstützung. Dankbar ist
der Verein auch für die weitere Zusammenarbeit . Durch Bandenwerbung,
Spenden und Inseraten ermöglichen sie uns eine bessere Vereinsarbeit .
Mit  ihrer  Unterstützung  können  wir  unsere  sportlichen  und
gesellschaftlichen Aufgaben  bestmöglich erfüllen. 
In  unserer  kleinen  Vereinsbroschüre  SSV-NEWS (Auflage  ca.  120-150
Stck) können sie eine Anzeige schalten. Die Infobroschüre bietet neben
dem sportlichen Nachrichten auch kleine Artikel  und Interessantes aus
den beiden Ortsteilen Sohlbach und Buchen. Mit ihrer Annonce  erreichen
sie  Mitglieder  des  SSV  sowie  Bürger  der  beiden  Ortsteile  und  der
umliegenden Stadtteilen. 
Der  SSV bittet  seine  Mitglieder  und  Leser  um  besondere  Beachtung
unserer  Sponsoren  bei  der  Berücksichtigung  von  Einkäufen  und
sonstigen Aufträgen. 
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IMPRESSUM 

Anschrift SSV -News: Redaktion und Druck : 
Herbert Münker Herbert Münker  
Salamanderweg 7a                                   Niklas Hölzer
57078 Siegen Hans Werner Strunk 
FN 0271-81400
E-Mail : pkb.muenker@web.de

Die SSV -NEWS ist eine Infobroschüre für Mitglieder, Sponsoren und Freunde 
des SSV. In den SSV - NEWS können Geschäfte und Unternehmen, zusätzlich 
zur Bandenwerbung in unserer Sportanlage, inserieren.  
 

Vorstand des SSV Sohlbach - Buchen 

Vorsitzender : Platzwart: 
Günter Kasten Christian Kasten 
Stellvertreter : Beisitzer: 
Eberhard Kuhn                                   Hans Werner Strunk
Geschäftsführer : Claus Otto
Robin Stein Fabian Büdenbender
Stellvertreter: Christian Kasten
Mark Großmann Fouad Yadim
Vermögensverwalter: Herbert Münker 
Alfred Gieseler 
Sportlicher Leiter : Vertreter der SG Altliga
Luciano Lucchetti Ralph Rübsamen 
Sponsoring: (SG Altliga /SSV-VfL Klafeld-Geisw.)
Alfred Gieseler 
Herbert Münker u.v.m. Ehrenrat: 

Günter Röcher
 Thomas Baumgarten 
Bankverbindung : 
SPK Siegen; IBAN : DE 46 4605 0001 00 30350185; 
SWFT-BIC: WELADEDISIE
www.ssv-sohlbach-buchen.de
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L Ö W E N A R E N A

Vereinseigene Sportanlagen 

• Vereinsheim – für Feiern geeignet – Vermietung siehe Homepage 
• Sozialräume – Toiletten /Umkleide.-, Wasch.- und Duschräume
• Beachvolleyballfeld – ab 1.Mai geöffnet
• Kunstrasen-Sportplatz – noche freie Trainingszeiten
• Aufwärmzone – blauer Kunstrasen 
• Grillhütte und Torwand für Kinderfeste 

Weitere Informationen auf der Internetseite des SSV 
www.ssv-sohlbach-buchen.de  
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