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Verwirklichung im zweiten Jahr der Corona - Pandemie:
Hallo liebe Leser:innen , liebe SSV Fan-Gemeinde, Claus & Hans Werner sind 
immer noch unser Versorgungsduo, und das ist gut so.  Mit einem großen 
Angebot an leckeren Speisen, Süßigkeiten sowie warmen und kalten Getränken 
tragen sie zum Wohl und guten Laune der Spieler , Gäste und der  SSV - Fange-
meinde bei. 
Euch Beiden ein besonders großes Lob für die Beständigkeit eurer ehrenamt-
lichen Tätigkeit . Auch bei der Neuplanung und Errichtung des rundum schönen 
und effektiven  Versorgungsschiffes habt ihr wesentlich beigetragen. 
Ferner gilt mein Dank  und den kann man nicht oft genug aussprechen allen, die 
sich für das Wohl des Vereins immer wieder einsetzen, gemäß dem Motto :

  G E M E I N S A M   F Ü R   D E N   S S V       (h.m.)
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Die Zeit vergeht schnell... 

Liebe Leserinnen / Leser , liebe Mitglieder !
Seit einem Jahr bin ich Mitglied im Vorstand des
des  Spiel-  und  Sportvereins  Sohlbach  -  Buchen
und  wurde  auf  der  Mitgliederversammlung  am
04.September 2021 zum 1. Vorsitzenden gewählt. .
In  unserer  kleinen  Broschüre  „SSV  –  NEWS“
möchte ich mich recht herzlich bei allen für das mir
entgegengebrachte  Vertrauen  bedanken.  Die
Vorstandsarbeit  im  SSV  finde  ich  eine  neue,

spannende  und  nicht  zu  unterschätzende  Aufgabe.  Sie  erfordert
Kompetenz und Entscheidungsfreudigkeit. Meine Tätigkeit als Spieler und
Trainer bei verschiedenen Sportvereinen  wird hilfreich bei der Bewälti-
gung der neuen Aufgaben sein.
Im vergangenen Jahr  haben wir  viel  Positives  für  den Verein  ,  für  die
Spieler und auch für die Gemeinschaft verwirklicht. Unterstützend half uns
das von Land NRW aufgelegte Programm „ Moderne Sportstätten 2022“
Wir  haben  eine  komplett  neue  Gasheizungsanlage  mit  zusätzlicher
Solarthermieanlage erstellt. Als Ersatz der maroden Holzgrillhütte wurde
ein  massiver  Verkaufsstand mit  Lagerräumen errichtet.  Die  Spieler  der
beiden  Seniorenmannschaften  sanierten  alle  drei  Umkleide.-  und
Duschräume. Und last not least haben wir den Schankraum verschönert
und eine neue, moderne Theke mit Zapfanlage installiert.  
Auch für dieses Jahr 2022 haben wir uns Einiges vorgenommen . Dazu
gehören die Fertigstellung des Verkaufsgebäudes und der Außenanlage.
Um  diese  Aufgaben  zu  bewältigen  benötigen  wir  wieder  viele  fleißige
Helfer. 
Mit der Öffnung „ Freitags ab 18:00 Uhr im SSV – Vereinsheim“ wollen
wir den Bewohnern unserer beiden Ortsteile Sohlbach & Buchen einen
Treffpunkt  zum  Kennenlernen   bieten.   Diese  Möglichkeit  wird  rege
angenommen und es liegt nun an uns das es so bleibt. Auch hier wird
noch einiges an Menpower benötigt. Wir sind dankbar über jeden der uns
bei der Erfüllung dieser selbst gestellten Aufgaben unterstützt. 
Sportlich sehe ich uns auf einem guten Weg. Mit der sportlichen Leitung
und dem Trainerteam sehe ich uns sehr gut aufgestellt. Wir hoffen alle auf
eine erfolgreiche Rückrunde und eine noch bessere Saison 2022/23.

...SSV Sohlbach -Buchen e.V. … immer ein Gewinn...3-      



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

J a h r e s r ü c k b l i c k  2 0 2 1 - V o r s c h a u  2 0 2 2

In diesem Zuge möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die
sehr gute Zusammenarbeit bedanken. 
Auch bei unseren Sponsoren und Gönnern ohne die vieles nicht möglich
wäre . Ein herzliches Danke.
Persönlich ist es mir sehr wichtig das wir alle als Team agieren, denn nur
so kann  man auf  Dauer  erfolgreich  sein.  Unser  Ziel  ist  es  als  Einheit
aufzutreten und dies auch immer auszustrahlen. 
Wir  sind auf  einem guten Weg und arbeiten daran immer noch etwas
besser zu werden. 
Ausruhen gilt nicht . Auf ein erfolgreiches Jahr 2022.

Mit sportlichen Grüßen
Michael Schutte   

2. Mannschaft  des SSV Sohlbach – Buchen
Dass  Trainerteam,  die  Spieler  und  der
Vorstand  des  SSV  Sohlbach  –  Buchen
bedanken sich  bei IMMOBILIENSERVICE
METZLER – In  Försterwiese 15, 
57223  Kreuztal  –  für  die  Ausstattung
unserer  2.  Mannschaft  mit  einem
Trikotsatz.  Ohne materielle und finanzielle
Unterstützung  lässt  sich  in  der  heutigen
Zeit   ein  geregeltes  und  möglichst
optimales Vereinsleben nicht realisieren .

Kontakt : Mobil : 017634869564  ; E-Mail : info@immobilienservice-metzler

SSV Kids  Corner  anschauen und 

mit Mama , Oma und Opa spielen!

Papa spielt Fußball und schießt Tore! 

Toooooor …...
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Mitgliederversammlung 2021- Geschäftsjahr 2020
4. September

Corona bedingt fand die Mitgliederversammlung nicht satzungsgemäß im
ersten Viertel des Jahres statt, sondern erst am 4. September 2021. Sie
fand im fast vollständig renovierten Vereinsheim statt und stand ganz im
Zeichen  der  letztjährigen  Neuaufstellung  im  sportlichen  als  auch  im
zukunftsweisenden Umbau des Vereins. Bis auf den 1. Geschäftsführer
Robin Stein standen alle Vorstandsämter zur Wahl. 

Es  steht  ein  Generationenwechsel  an  der  SSV
Spitze an. Günter Kasten stellt sich nicht mehr zur
Wahl des 1. Vorsitzenden. Michael Schutte bisher
kommissarischer  2.  Vorsitzender  ist  bereit  diese
Aufgabe zu übernehmen.  
Zuvor hatten die Mitglieder eine traurige nicht ganz
so  einfache  Aufgabe  wahrzunehmen.  Sie
gedachten noch einmal gemeinsam dem Tod des
Mitgliedes und Spielers, Fabian Büdenbender der
noch heute unfassbar für alle, vor einem Jahr im
Alter  von  30  Jahren  plötzlich  verstarb.  Besser
konnte  niemand  den  gemeinsamen  Verlust  von
Fabian ausdrücken als sein Freund und Mitspieler
Dennis  Großmann,  der  mit  einfachen,  rührenden

Worten des Todes von Fabian vor der Versammlung gedachte.

> Wahlen:
Geschäftsführende Vorstand: 
Michael Schutte    1. Vorsitzender 
Torsten Becker 2. Vorsitzender
Ralf Baltruscheid 2. Geschäftsführers
Mark Großmann                                1. Vermögensverwalter
Günter Kasten 2. Vermögensverwalter
Erweiterter Vorstand / Beisitzer  Sportlicher Leitung :   
Hans Werner Strunk Luciano Lucchetti 
Claus Otto Kassenprüfer :
Herbert Münker Gisela Münker
Foud Yadim Lukas Kneisel
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Matthias Janke Ehrenrat : 
Falk Kiefer Günter Röcher
Vertreter der SG -SSV/VfL Thomas Baumgarten
Ralf Rübsamen Alfred Gieseler

> Ehrung: 200 Jahre und mehr SSV konnte der neue Vorsitzende Michael
Schutte für die langjährige Mitgliedschaft auszeichnen. Geehrt wurden für
50 Jahre Mitgliedschaft  im SSV Walter  Bartkowiak,  Günter Kasten und
Jürgen Schlag. Eine besondere Auszeichnung und Ehrenurkunde erhielt
Alfred  Gieseler  in  Würdigung  und  Anerkennung  seines  unermüdlichen
Einsatzes in 56 Jahren Vereinszugehörigkeit.
>  Rückblick:  Geschäftsführer  Robin  Stein  und  der  sportliche  Leiter
Luciano Lucchetti sprachen in der Vereinszeitschrift„ SSV News“ die neue
sportliche Aufstellung mit dem neuen Trainerteam, mit neuen Spieler und
neuen Zielsetzungen an. In den Testspielen und den Spielen in der Saison
2020/21  erkannte  man  die  Handschrift  des  neu  gewonnenen  Trainer-
teams.  Die  ungewohnt  vielen Zuschauer  hatten alle  überrascht.  Leider
wurde die Saison wegen Corona nicht zu Ende gespielt. Somit war Zeit
notwendige Reparaturen.- und Erneuerungen an unseren vereinseigenen
Sportanlagen durchzuführen. 
> Ausblick :  Die  Spielsaison  2021/22  begann  am 29.8.21  mit  gutem,
positiven  Auftakt.  Die  Modernisierung  des  Vereinsheimes  mit  energe-
tischen  Verbesserungen,  der  Umstellung  der  Heizungs/  Warmwasser-
versorgung mit neuer Heizungsanlage und Solarthermieunterstützung sind
abgeschlossen und werden bereits genutzt. Das neue Wirtschaftsbäude
ist  weitestgehend  fertiggestellt.  Zusätzlich  wird  für  die  Kinder  der
Zuschauer und sonstiger Besucher, die SSV Kids Corner mit gemütlicher
kleiner Hütte u.v.m. aufgebaut.Hier wird der neue Gedanke des SSV, mehr
Bürgernähe und mehr Gemeinsames verwirklicht.
Mit  einem  Festwochenende vom 1.10.-3.10.21  ruft  der  Verein alle  zu
einem  Open  Air  Konzert,  einem  Familientag  und  einem  sportlichen
gemeinsamen Wochenende in die „Löwenarena“.
Die erhebliche Selbsthilfeleistung der Mitglieder bei allen Baumaßnahmen
wurde gewürdigt. Die Zuwendungen aus dem NRW-Sportförderprogramm
„Moderne Sportstätten 2022“  waren hilfreich um die Vorhaben überhaupt
zu verwirklichen. 
> Mitglieder: keine Veränderung der Mitgliederzahl. Die Mitgliedsbeiträge
bleiben konstant.
> Finanzen:Bedingt durch die hohen Kosten der baulichen Veränderun-
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gen wurde die Kasse mit einem geringen Gewinn 2020 abgeschlossen.
Mark Großmann erläutert  den Mitgliedern,  das eine neue Software zur
Mitgliederverwaltung und Buchhaltung erworben wurde. Die zukünftigen
Planungen des Vereins erfordern mehr Transparenz und Übersichtlichkeit.

September 2021   - Herbert Münker (Protokollführer)

Der neue Vorstand des SSV Sohlbach – Buchen 

auf dem Gruppenfoto fehlt Matthias Janke – beigefügt als Einzelfoto 

Ehrungen -
Alfred Gieseler, Günter Kasten, Walter Bartkowiak
(nicht dabei Jürgen Schlag)-  200 Jahre SSV 

...SSV Sohlbach -Buchen e.V. … immer ein Gewinn...7-      



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

J a h r e s r ü c k b l i c k  2 0 2 1 - V o r s c h a u  2 0 2 2

Sponsoring 

beim Spiel- und Sportverein Sohlbach - Buchen 

Liebe Mitglieder , liebe Sponsoren ,
Der Spiel- und Sportverein Sohlbach – Buchen bedankt sich recht herzlich
bei allen Mitgliedern, Freunden und Sponsoren für die Unterstützung und
Förderung unserer Vereinstätigkeit.   
Durch das Sponsoring des SSV, eines Amateur-Sportvereins zeigt  sich
ihr  soziales  Engagement.  Mit  der  SSV  -  Partnerschaft  werden
Bekanntheitsgrad  und  das  Image  verbessert.  Außerdem  werden  die
Besucher unserer Sportanlage „Löwenarena“,  Vereinsmitglieder und die
Leser:innen unserer kleinen Vereinsbroschüre SSV -NEWS erreicht. 
Über  den  laufenden  Spielbetrieb  werden  Berichte  und  Fotos  in  der
örtlichen Presse aufgezeigt. 
Eine  weitere  Zielgruppe  sind  die  Besucher  unserer  Internetseite,
Facebook und weiteren Portalen , die wir regelmäßig aktualisieren. 
Es ist uns gelungen unsere Sponsoren für  eine weitere Förderung und
Unterstützung  unserer  sportlichen  Vereinstätigkeit  zu  gewinnen.
Neugewonnene  Sponsoren schenken uns ihr Vertrauen und  machen mit
Bandenwerbung,  Besucher  auf  ihr  Unternehmen  oder  ihre  Produkte
aufmerksam.  Auch   konnten  wir  weitere  Sponsoren  von  unserer
Attraktivität und Werbewirksamkeit zu überzeugen. 

Wir bieten verschiedene Werbemöglichkeiten z. B.  
• Bandenwerbung (Platzseite oder Tor) 
• Website – mit Bannerverlinkung
• Bepflockung von Trikot , Pullis usw.
• Auslage  von  Flyern  oder  Prospekten  bei  unseren  Heimspielen

sowie in der Vereins – Gastro

Nutzen Sie unsere Sportanlagen und unser Team für Ihre Werbezwecke !
Wir  sind kreativ  ,  für  jede Ihrer  Ideen offen,  flexibel  im Umsetzen und
freuen uns auch auf ihr spezielles Angebot. Sie entscheiden in welchem
Rahmen  oder  Bereich  sie  den  SSV  Sohlbach  –  Buchen  unterstützen
wollen.  
Gemäß unserem Wahlspruch:

„GEMEINSAM FÜR DEN SSV UND SEINE SPONSOREN“
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N E U E R  O F F I Z I E L L E R  A U S R Ü S T E R  
des SSV Sohlbach – Buchen 1965 e.V. 

Nach Vertragsabschluss  mit  Sport Schulze GmbH geben wir bekannt,
das  Sport  Schulze  ab  sofort  offizieller  Ausrüster  des  Spiel-  und
Sportvereins (SSV) Sohlbach – Buchen 1965 e.V. ist. 

Erfreut  über  den
gelungenen  Abschluss
präsentieren  SSV
Vorsitzender   Michael
Schutte  (links)   und
Marco  Grisse  (rechts)  –
Mitarbeiter  der  Firma
Sport  Schulze  GmbH  -
ein  neues  Trikot  im
Vereinsheim des SSV.
Sport Schulze ist stolz auf
diese  Partnerschaft  und
hofft  auf  eine  gute
Zusammenarbeit.  Marco
Grisse freut sich über das
„  Herzlich  Willkommen“

beim SSV.  In Kürze erfolgt die Befestigung der Bannerwerbung in der
SSV Sportanlage „Löwenarena“    

GEMEINSAM  

FÜR  DEN 

SSV 
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Ralf Baltruscheit  - SSV Sohlbach – Buchen mein Verein 

„Soll Gemeinschaft gelingen, dann muss ich mehr für sie tun,
als ich von ihr erwarte.“ 
Diese  weisen  Worte  des  1944  geborenen
Franziskaners Peter Amendt sind nur allzu wahr.
Und  eine  solche  Gemeinschaft  leben  beim SSV
Sohlbach-Buchen  viele  Menschen  vor,  die
überwiegend  ehrenamtlich  viele  Aufgaben
übernehmen, um gerade auch in solchen Zeiten,
wie wir sie zurzeit  durch die Corona - Pandemie
erleben,  Menschen  einen  Raum  zu  geben,  um
Gemeinschaft  zu  erleben.  Auch  mir  wird  dieser
Gemeinschaftsgedanke in  der  letzten Zeit  immer
klarer. Schließlich bin auch ich mittlerweile ein Teil
dieser Gruppe von Menschen, auch wenn ich zu

dieser Aufgabe ungefähr so gekommen bin wie die Jungfrau zum Kind.
Beim SSV Sohlbach-Buchen bin ich seit 2019, also mittlerweile über zwei
Jahre lang. Etwa genauso lange wohne ich nun in Siegen - Geisweid. Der
Umzug nach Siegen ist mir nicht leicht gefallen. Ich bin in Köln geboren
und in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis aufgewachsen. Nach der Schulzeit
habe ich in Köln und Bonn studiert, wo ich auch gewohnt habe. Außer
eines Auslandssemesters in Limerick, Irland, habe ich also nie allzu weit
weg  von  meinem  eigenen  Elternhaus  gelebt.  Nachdem  es  dann  mit
meiner jetzigen Frau Natalie ernst wurde, haben wir nach einem eigenem
Haus Ausschau gehalten. Da die Preise im Kölner Umland viel zu hoch
waren,  kam  meine  Frau  auf  den  Gedanken  in  der  Nähe  ihres
Elternhauses in Siegen - Langenholdinghausen nach etwas Bezahlbarem
zu gucken.  Dann  ging  alles  ganz  schnell  und  wir  wurden  in  Siegen  -
Geisweid fündig. 
Meine fußballerische Laufbahn begann beim Jugend 07 Bergheim in der
E-Jugend. Das ist übrigens auch der Verein, für den Lukas Podolski  zum
ersten Mal seine Fußballschuhe schnürte. Ich habe sogar zwei Spiele mit
ihm absolviert, wobei er jedoch in der F-Jugend war und damals aber bei
den Großen aushelfen durfte. Mit einigen Pausen unter anderem aufgrund
einer  Autoimmunerkrankung  war  ich  bis  2004  bei  den  Kreisstädtern
gemeldet,  bevor  ich  beim  SV  Erftstolz  Niederaußem  nochmal  einen
Neuanfang  gewagt  habe.  Vor  meinem Umzug nach  Siegen spielte  ich
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noch zwei Jahre für die vierte Garde des FC Rot-Weiß Lessenich in Bonn.
Mir  war  aber  schnell  klar,  dass  ich  auch  in  Siegen  noch  einmal
fußballerisch aktiv sein wollte.
Also  recherchierte  ich  nach  Fußballvereinen  rund  um Geisweid.  Diese
sollten  möglichst  einen  Verein  in  der  Kreisliga  D  haben,  damit  ich  in
meinem für einen Fußballer doch schon gehobenen Alter von damals 38
Jahren und der fehlenden fußballerischen Klasse noch auf genug Spielzeit
komme. Da der VfL Klafeld nur einen Verein in der C-Liga hatte, fiel meine
Wahl erst auf die zweite Mannschaft des SV Dreis-Tiefenbach, wo ich ein
paar Wochen probehalber mittrainiert habe. Weil es mir dort nicht so gut
gefiel, nahm ich Kontakt zu Luciano Lucchetti, dem Sportlichen Leiter des
SSV Sohlbach - Buchens, auf. Dieser hat mir auch gleich mitgeteilt, dass
man mich beim SSV gut gebrauchen könne. Zu der Zeit hatte man gerade
die Saison als Tabellenletzter der Kreisliga D2 Siegen-Wittgenstein mehr
schlecht als recht hinter sich gebracht. 
Ein Umbruch sollte also eingeleitet werden. Und dieser Umbruch erfolgte
auch,  auch wenn er  nicht  gleich  mit  sportlichem Erfolg  einherging und
obwohl noch viele Stolpersteine zu überwinden waren und immer noch
sind. Mit dem erfahrenen Trainer Eberhard Kuhn startete eine in vielen
Teilen erneuerte 2.  Mannschaft  in  die neue Saison.  Spielerisch konnte
man von außen sehen, dass sich einiges getan hatte, doch als sich durch
viele  unglückliche  Unentschieden  und  Niederlagen  Enttäuschung
breitmachte,  kam erneut  Unruhe auf,  was dazu führte, dass viele nicht
mehr ins Training kamen und die Lust verloren. Leider kam es im Verlauf
der Saison sogar dazu, dass Spiele abgesagt werden mussten, weil nicht
genügend  Leute  im  Kader  waren.  Schlussendlich  durfte  die  zweite
Mannschaft  sogar  wegen  zu  vieler  abgesagter  Spiele  nicht  mehr  am
Spielbetrieb teilnehmen. Die Saison wurde dann aber ohnehin aufgrund
der Corona - Pandemie abgebrochen.
Die  spielfreie  Zeit  haben viele  fleißige Menschen beim SSV Sohlbach-
Buchen  aber  genutzt,  um  die  Sportstätte  moderner  zu  gestalten.  Das
Sportheim wurde umfangreich saniert.  Dabei  wurde unter  anderem die
Heizanlage  erneuert,  die  Duscharmaturen  wurden  ausgetauscht,  eine
neue  Theke  wurde  eingebaut  und  auch  die  Einrichtung  wurde
verschönert.  Nicht  zuletzt  wurde  gar  ein  neues Häuschen  gebaut,  das
mittlerweile  schon als neuer Imbissstand bei  Heimspielen dient.  Es hat
mich  sehr  beeindruckt,  mit  wie  viel  Freude  und  Tatendrang  so  viele
Menschen aktiv  waren,  um dem Verein  einen  moderneren Anstrich  zu
verleihen. 
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Eingeleitet wurde das Ganze von den Urgesteinen und Mitbegründern des
1965  gegründeten  Vereins,  die  nach  und  nach  versuchen  die  jüngere
Generation in  die Arbeit  im Vereinsvorstand einzuarbeiten.  Die meisten
Vorstandsposten  wurden  mittlerweile  neu  besetzt.  Und  anscheinend
waren einige Vereinsmitglieder der Meinung,  dass auch ich bei diesem
Umbruch mithelfen kann. So wurde ich erst in den erweiterten Vorstand
gewählt und anschließend sogar für den Posten des 2. Geschäftsführers
vorgeschlagen, in dem ich zurzeit aktiv mitgestalte.
Die Aufgaben der Vorstandsmitglieder sind ganz unterschiedlicher Art: Es
gibt viel zu organisieren, die Ein- und Ausgaben müssen verwaltet werden
und Anträge müssen gestellt werden. Das Vereinsgelände muss instand
gehalten  werden  und  das  Trainings-  sowie  Spielequipment  muss  in
Ordnung  gehalten  und  ab  und  zu  neu  angeschafft  werden.  Viele
Vorstandsmitglieder  bringen  auch  ihre  handwerklichen  Fähigkeiten  mit
ein,  die zuletzt  besonders bei den Renovierungsarbeiten am Sportheim
nötig  sind,  und  mittlerweile  ist  auch  viel  Manpower  nötig,  um  den
Freitagsbetrieb des Gaststätte im Sportheim am Laufen zu halten. 
Für die Aufgaben, die ich im zurzeit im Verein übernehme und an denen
ich mitarbeite, bringe ich überwiegend meine Qualifikationen mit ein, die
ich als Lehrer erworben habe. Ich bin beispielsweise für die Planung und
Durchführung  der  Vorstandssitzungen  mitverantwortlich  und  verfasse
meist die Protokolle dazu. Außerdem werde ich in die An- und Abmeldung
von  Spielern  eingearbeitet.  Zudem  helfe  ich  auch  bei  anderem
„Papierkram“ mit und trage zur Digitalisierung mit bei.
Seit meinem Umzug nach Siegen bin ich Lehrer an der Gesamtschule auf
dem Schießberg. Dort unterrichte ich die Fächer Englisch, Deutsch und
Informatik. An der Schule sind auch viele Schülerinnen und Schüler aus
Sohlbach und Buchen. Deshalb war es der Wunsch der Vereinsältesten,
dass ich diese Nähe zu den jungen Menschen nutzen, um irgendwann
wieder eine Jugendabteilung beim SSV zu etablieren.  Das ist  natürlich
eine  anspruchsvolle  Aufgabe  und  heutzutage  schwierig  zu
bewerkstelligen, aber ich bin guter Hoffnung, dass die fleißigen Menschen
im  Verein  nichts  unversucht  lassen,  um  dieses  und  weitere  Ziele  zu
realisieren. Und ich bin froh, wenn ich dazu beitragen kann. 

Nur gemeinsam ist man stark!

Ralf Baltruscheit 
(2. Geschäftsführer)
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Der neue WEG des SSV  Sohlbach - Buchen  

Hallo liebe Leser und SSV Sympathisanten,
am  25.02.21  habe  ich  das  Amt  des  Vermögens-
verwalters  von  Alfred  Gieseler  vorerst
kommissarisch  übernommen,  da  Alfred  aus
gesundheitlichen Gründen diesen wichtigen Posten
im SSV Vorstand nicht weiter besetzten wollte. Ein
großes  Danke  Alfred  für  deine  jahrelange  gute
Arbeit! Ich habe die Buchhaltung   vom klassischen
Kassenbuch  hin zu einer digitalen Buchhaltung mit
entsprechender Software, umgestellt. In den ersten
Monaten  der  neuen  Tätigkeit  als  Vermögensver-
walter musste ich mich erst mal ordentlich in die-

sen  Posten  einarbeiten.  Da  Vereinsbuchhaltung  nicht  gleich
Unternehmensbuchhaltung  ist.  Mittlerweile  habe  ich  meines  Erachtens
den  Dreh  raus.  Auch  die  Zusammenarbeit  mit  dem Finanzamt  Siegen
klappt reibungslos. 
In einer ganz besonderen Zeit für unseren SSV übernahm ich die Verant-
wortung im geschäftsführenden Vorstand als Vermögensverwalter.
Der Verein stand mitten im Umbruch. Eine Neubesetzung des  Vereinsvor-
standes war erfolgt. Die Zukunftsplanungen waren bereits angelaufen. Der
Verein hatte sich vieles vorgenommen. Neubau eines Wirtschaftsgebäu-
des, Umstellung von Ölheizung  auf eine Gas-Brennwert-Therme mit zu-
sätzlicher Solarthermie, sowie weitere baulichen  Veränderungen in den
Gebäuden unserer Sportanlage. Dies alles verlangte hohe Investitionen
und sehr viel Eigenleistung unserer Mitglieder. Ihnen allen gilt mein herz-
liches Danke. Durch die erhöhten Aktivitäten im baulichen Bereich steiger-
te sich auch der Arbeitsumfang der Vermögensverwaltung. Allein im Jahr
2021 hatten wir doppelt so viele Buchungen wie im Jahr 2020. Aber eine
Modernisierung  der  Anlagen  war  dringend  geboten.  Durch  die  Corona
bedingte Zwangspause im sportlichen Bereich, konnten wir viele Projekte
beginnen  und  erfolgreich  zu  Ende  führen.  Ich  denke  dies  ist  ein  sehr
wichtiger Prozess, welcher dem Verein über die nächsten Jahre  zu gute
kommt. 
Wir  verstehen  den  Verein  als  Gesamtprojekt,  indem  die  sportliche
Leistung  und  die  Gemeinschaft  im  Vordergrund  stehen.  Leistung,
Geselligkeit  und Vereinskultur  haben bei  uns  höchste  Priorität.  Uns  ist
wichtig, dass sich jeder bei uns wohlfühlt. Dies ist uns m.E. gelungen und
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die   gewünschte  „Wohlfühlatmosphäre“  hat  sich  sehr  zum  Positiven
verändert. Mit dazu bei trägt der Einbau der neuen Theke sowie die Reno-
vierung des Vereinsheimes.Fast jeden Freitag ab 18:00 Uhr trifft sich die
SSV Fangemeinde und Öffentlichkeit. Gemeinsam wird das Wochenende
eingeläutet.  Vermietungsanfragen und Vermietungen des Vereinsheimes
steigen mittlerweile stetig. 
Ich denke der Verein ist  gut gerüstet für die nächsten Jahre und wir hof-
fen uns auch im sportlichen Bereich weiter zu verbessern. Es ist  durch-
aus realistisch in den nächsten zwei Spielzeiten um den Wiederaufstieg in
die  A  Kreisliga  mitzuspielen.  Die  Grundlagen  dafür  werden  weiterhin
vorbereitet.
Zur  Modernisierung  gehört  natürlich  auch  eine  zeitgemäße  Außendar-
stellung des Vereins. Aus diesem Grund sind wir stark im Social Media
(Facebook,  Instagram)  vertreten  um  neben  unserer  Homepage  ssv-
sohlbach-buchen.de und den  SSV NEWS Interessierte ansprechen zu
können.Im Bereich SSV - Sponsoring ist es uns gelungen unsere Spon-
soren für eine weitere Förderung und Unterstützung der Vereinstätigkeit
zu gewinnen. Neugewonnene  Sponsoren schenken uns ihr Vertrauen und
machen  Bandenwerbung,  Besucher  auf  ihr  Unternehmen  oder  ihre
Produkte aufmerksam. Dafür möchten wir  uns recht herzlich bedanken!
Gerade in diesen Zeiten ist das nicht selbstverständlich.    
Da sich die Pandemische Lage wieder verbessert, planen wir für dieses
Jahr mehrere Veranstaltungen. Sie beginnen mit Osterfeuer am Karsams-
tag und enden mit  dem Oktoberfest  am 01.10.22.  Alle Termine werden
zeitnah  über  unsere  Homepage  und  Social  Media  bekanntgegeben.
Letztes Jahr konnten wir schon einige Besucher von unseren Fähigkeiten
und Möglichkeiten gute Veranstaltungen für Groß und Klein durchzuführen
(SSV Festwochenende Anfang Oktober  mit  Life  -Musik  ),  überzeugen.   Das
waren drei Tage harte Arbeit für alle Helfer und Mitglieder. Das sehr posi-
tive Feedback der zahlreichen Besucher war nicht zu überhören. 
Ich denke wenn der SSV diesen eingeschlagenen Weg in den nächsten
Jahren weiter geht, dann wird er die Wünsche und Ziele erreichen
Ich bin sehr froh ein Teil  des SSV  zu sein und mit  meiner Arbeit  den
Verein zum Erreichen der Ziele zu unterstützen. 

Sportliche Grüße
Mark Großmann
(Vermögensverwalter SSV)
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Jahresrückblick 2021 unseres Sportlichen Leiters 

Liebe Leserinnen, Leser ,
liebe Mitgliederrinnen und Mitglieder, 

Schon  wieder  ist  ein  Jahr  vorüber  und  die
anhaltende  Pandemie,  hat  leider   allen
Fußballbegeisterten das Leben auch im Jahr
2021 schwer gemacht.
Alles in allem, war es für den SSV aus meiner
Sicht ein erfolgreiches Jahr.
Wir  haben  es  geschafft  zwei  schlagfertige
Mannschaften  zu  stellen,  die  von  einem
starkem Trainerteam bestens geführt werden.
Leider müssen wir in der kommenden Saison

auf  Alexander  Großmann in der Co-Trainer Position verzichten. „Alex“
muss aus beruflichen Gründen kürzertreten.  Zum Glück bleibt er uns
aber als Spieler erhalten. 
Erfreulicherweise  konnten  wir  in  intensiven  Gesprächen  mit  Spieler
Sascha Leicher , diesen für die nicht einfache Position des Co-Trainers
gewinnen. Sascha ist Kapitän der 1. Mannschaft und hat hier bereits seine
absoluten  Führungsqualitäten bewiesen.
Wir sind guter Dinge, dass das kommende Jahr mit diesem Trainerteam
und der bestehenden Mannschaft weitere Erfolge verzeichnen wird.
Mit diesem Kader und den Neuzugängen blicken wir hoffnungsvoll auf die
kommende Saison. 
Das sportliche Ziel des SSV ist es sich in naher Zukunft so zu verstärken,
dass ein Aufstieg in die A Kreisliga gefeiert werden kann.
Abschließend bedanke ich mich beim Trainerteam der 1. und 2. Mann-
schaft und vor allem bei Alexander Großmann, der dem Verein in einer
sehr schwierigen Lage stets eine große Hilfe war.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben und in
dieser, für alle nicht einfachen Zeit noch mehr zusammenwachsen.

Luciano Lucchetti
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   gegen Rassismus

"PINK" gegen Rassismus entstand 2020 in
Duisburg.  Ein  Jahr  später  erfolgte  ein
Zusammenschluss von Landes- Kreis- und Stadtsportbünden in Nordrhein
-  Westfalen  um ein  sichtbares,  farbiges  Zeichen  gegen  Rassismus  zu
setzen. "PINK" soll die Farbe gegen den Rassismus und ein Symbol sein.
Der Kreis-Sportbund SiWi und die Sportjugend hatten die Mitgliedsvereine
zur Teilnahme aufgerufen. Auch der SSV Sohlbach – Buchen,  der sich
schon  seit  Jahren  für  Integration  durch  unseren  Fußballsport  einsetzt,
beteiligte sich an der Aktion. Durch  Unterstützung von Sponsoren wurden
die T-Shirt kostenfrei an die teilnehmenden Vereine übergeben. 
Herzlichen Dank an die mir unbekannten Sponsoren. 
Robin Stein (rechts) und Mark Großmann präsentieren die T- Shirts vor
dem "Herzlich Willkommen" - Banner des SSV Sohlbach – Buchen .        

Taurai  und  Blessing  sind  zwei  Fußballspieler
des SSV und seit ca. vier Jahren Mitglied.  Auch
sie  wurden  während  und  außerhalb  eines
Spieles  schon  rassistisch  beleidigt.  Im  SSV
wurde ihnen jedoch von Spielern und Vorstand
das Gefühl vermittelt willkommen zu sein. 
In  unserer  SSV  News  3.Ausgabe  Dezember
2019  hatte  ich  ein  Intervieu  mit  den  Beiden
geführt.
Zitat:  Wir fühlen uns wohl im SSV. Werden von
Mitspielern akzeptiert und respektvoll behandelt
und dann auf  englisch  "The SSV is  our  heart".

Hier zeigt sich das der Sport bei der Integration helfen kann. Alles das
sind Faktoren für ein  friedvolles Zusammenleben.    
                                  "PINK" gegen Rassismus                                   h.m.
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BBILDERILDER  OHNEOHNE W WORTEORTE - A - ACTIONENCTIONEN –  – SIEHTSIEHT  MANMAN G GERNEERNE

                                                                                                                        

                                                                                                      
                                                                            DD E N N I SE N N I S - D- D A U M E NA U M E N   H O C HH O C H
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BBILDERILDER  OHNEOHNE W WORTEORTE - A - ACTIONENCTIONEN –  – SIEHTSIEHT  MANMAN G GERNEERNE

                                                                                                                        

                                                                    AA L L E SL L E S     
                                                                    F Ü RF Ü R   D E ND E N

                                  S S V                                                        S S V                      
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Die Klügere gibt nach !... 

Falsches Zitat ?  oder was steckt hinter „Die Klügere gibt nach !“ 

Die Klügere gibt nach hat mich doch irgendwie wachgerüttelt und mein
Interesse geweckt, denn ich kannte bisher nur „Der Klügere gibt nach!“
ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach (19.Jhd.).  
Also machte ich mich auf den Weg zu Ralf Rübsamen dem „Verfasser
dieser  Aussage“. Ralf ist Mitinhaber  der kleinen ortsansässigen, metall-
verarbeiteten Firma  ASE RÜBSAMEN in Siegen – Sohlbach. 
Persönlich kenne ich Ralf Rübsamen als Vereinskamerad und Mitglied im
SSV Vorstand. Die Firma  ASE RÜBSAMEN ist langjähriger Sponsor des
SSV.  Einige  Minuten  später  stand  ich  vor  dem Firmengebäude  in  der
Gutenberstr. 33.   

Ralf Rübsamen vermittelte mir in prägnanter Weise einen kurzen Einblick
in die Geschichte des handwerklichen Betriebes. 
Seit 1987 stellt der Familienbetrieb Rübsamen patentierte ASE Automatik-
Trittstufen für Kraftfahrzeuge her und führt auch eigenständig den Vertrieb
durch. Solides Handwerk, beste Qualität der Werkstoffe und Innovations-
geist  zeichnet  ASE Rübsamen aus.  Hier  wird nichts unnötig  verkompli-
ziert. Es zählen Teamarbeit und die Chefs packen mit an. 
„ Einfacher geht nicht und besser auch nicht“  als die ASE Automatik –
Trittstufe. 
Mit einer Entwicklung der Automatik – Stufe zur  ASE – Rammschutz -
Trittstufe  wurde  ein  Klassiker  von  ASE  Rübsamen entwickelt  und
patentiert . 
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Die Klügere gibt nach !
Eine intelligente, mitdenkende Rammschutz – Trittstufe von Rübsamen .
Der  Rammschutz  verhindert  bei  stärkerem  Aufprall  Schäden  am
Fahrzeug. Patentierte Sicherheit heißt : 

keine Kompromisse bei Funktion und Technik. 
Sie  sind  für  fast  alle  gängigen  Transportertypen  lieferbar.  Auch  bei
Spezialfahrzeugen hat sich die ASE – Rammschutz - Trittstufe seit Jahren
bewährt. 
Wie bereits gesagt :  Die Klügere gibt nach…und siehe da ich hatte
meinen Wachmacher entdeckt... 
Vorteile  der  kleinen  aber  feinen  Firma  ASE  RÜBSAMEN sind
ausgeklügelte  Technik,  höchste  Qualität   und  Kundennähe  sowie  die
Möglichkeit schnell und flexibel auf Sonderwünsche zu reagieren. 

Fazit:  
Wach werden  und Augen auf, kann interessant sein.
Für mich hat sich der kurze Weg zu ASE RÜBSAMEN gelohnt.
 
Es gibt sie also noch die Tüftler, Erfinder  und Selbermacher mit hohem
Qualitätsbewusstsein.                                                                                  

(Quelle: Interview / Website :ase - rammstufe.de . Die Website lesen und durchblättern ist
sehenswert und informativ )                                                                                             h.m.
     

   A S E 
A u t o  

S i c h e r h e i t s
E i n r i c h t u n g e n
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Unser Mann für Social Media und
Fotodokumentationen 

Heute einmal einen ganz anderen Blick auf den
SSV Sohlbach-Buchen e.V. 
Darf ich mich vorstellen: 
Mein Name ist Falk-Michael Kiefer, 35 Jahre alt.
Ich bin seit 2013 - mit Unterbrechung - im Verein
tätig. Damals bin ich als Spieler für die 1. Mann-
schaft  gekommen.  Die  tolle  Sportanlage  lockte
mich.  Der  Kunstrasen  ist  einer  der  besten  im
ganzen  Siegerland  und  Wittgenstein.  Schnell
wurde mir klar, dass ich hier meine neue Heimat
finden werde. 
Zuerst  nur  als  Spieler,  doch  nach  und  nach
konnte ich auch mein zweites Hobby neben dem
Fußball, das Fotografieren, mit einbringen. 

Da der Verein zu meiner Anfangszeit  nur spärlich im Internet  vertreten
war,  habe ich es mir  zur Aufgabe gemacht,  den SSV präsenter in  der
Öffentlichkeit  darzustellen.  Ich  durfte  die  Homepage  „www.ssv-
sohlbach-buchen.de“ von  Günther  Röcher  übernehmen.  Über  einen
längeren Zeitraum wurde die Homepage von mir auf einen neuen Stand
gebracht. Inzwischen wird sie durch Herbert Münker, der fleißig News teilt,
stets aktuell gehalten. 
Des Weiteren habe ich den SSV nach Facebook und Instagram gebracht.
Dort könnt ihr wöchentlich, wie auch auf der Homepage, Spielankündigun-
gen, Ergebnisse und weitere Informationen entnehmen. Mittlerweile haben
wir über 300 Follower bei Facebook und 215 Follower bei Instagram. Wer
noch nicht dabei ist, kann gerne beitreten 😉
Zudem erstelle ich für den Verein Spielerprofile, Plakate, Ankündigungen
und fotografiere bei Festen und Spielen. 
Nach nun 9 Jahren kann ich  sagen,  dass  ich  hier  zu Hause bin.  Die
Gemeinschaft ist klasse! Jeder ist im Verein herzlich Willkommen. Zwei
Aufstiege durfte ich schon miterleben. Mittlerweile bin ich im erweiternden
Vorstand und kann meine Ideen besser in den SSV einbringen. Nachdem
ich  die  Fußballschuhe  an  den  Nagel  gehangen  habe,  gehören  Social
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Media und das Fotografieren zu meinen Hauptaufgaben für den Verein. 
Erst kürzlich wurde die neue Whatsapp-Gruppe  „SSV Fan-Gruppe“  ins
Leben gerufen. Hier werden Spielankündigungen, Ticker zu Spielen und
weitere  News  weitergegeben.  Natürlich  könnt  ihr  auch  Fragen  stellen.
Kritik ist immer gewünscht. Wir wollen euch das Bestmögliche bieten! Wer
der Gruppe beitreten möchte, spricht einfach jemanden aus dem Verein
an. Bei Interesse werden wir euch schnellstmöglich einladen.
Das war ein kleiner Einblick von mir zum SSV Sohlbach-Buchen e.V.
Wer  mehr  wissen  möchte  oder  Anregungen  hat,  kann  mich  gerne
ansprechen.

Falk Kiefer 

Nur der SSV!

Eigenleistung und Sponsoren sorgten für warme Winterjacken.

Maik Broschinski,  Vereinsmitglied,Sponsor und  Inhaber von
Sport & Mode – Intersport/Heller & Köster in Olpe lieferte die
schönen und dringend notwendigen Winterjacken.
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Soldatengräber : Stumme Mahnung  

„No war“  (kein Krieg ) mit diesem Schild mahnten
die Flüchtlingskinder aus syrischen Kriegsgebieten am
7.11.2016 an den Soldatengräbern auf dem Buchener
Friedhof.Thomas Hoffmann , Mitglied im SSV und ich
hätten  nicht  gedacht  das  uns  die  Grausamkeit  eines
Krieges in  so kurzer  Zeit  auch in  Europa einholt.  Ich
habe mich der Hoffnung hingegeben, das diese Art der
Konfliktlösung  zwischen  Staaten  in  Europa  der
Vergangenheit angehört. Die Ereignisse in der Ukraine

haben mich schwer  getroffen.  Mit  dem russischen völkerrechtswidrigen
Einmarsch/ Angriffskrieg auf das Staatsgebiet der unabhängigen Ukraine
am 24. Februar 2022 hat sich vieles, wenn nicht gar alles geändert. 
Unsere Sorge gilt den Menschen, Familien und Kinder die unmittelbar von
den  kriegerischen  Ereignissen  bedroht  sind  und  wir  sollten.alle
gemeinsam für Frieden und Freiheit eintreten. 

*A K T U E L L* 
„ Gemeinsam für Frieden“ .   

Diese  Luftbildaufnahme  wurde  mir
von  meinem  Enkel  gepostet.  Sie
hatten mit allen Schüler:innen ihrer
Schule in Laatzen bei Hannover  ein
Zeichen  für den Frieden gebildet. 
Diesem  Wunsch  unserer  Kinder
sollten wir uns alle anschließen und
alles versuchen um Krieg zwischen
Völkern  auf  der  Erde  zu  über-
winden.    
   

Mit seiner Patenschaft für die beiden Soldatengräber auf dem kleinen 
Buchener Friedhof möchten wir die beiden Gräber, pflegen und die 
Erinnerung an die schlimme Vergangenheit des 2. Weltkrieges erhalten.
„Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert , ist verurteilt sie zu 
wiederholen“, ein Zitat von George Santayana – spanischer Philosoph 
(20.Jahrh.)  
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Ortstermin am 19.November 2021 
Teilnehmer :
Hans -Josef Bornemann Bezirksregierung Arnsberg
Nando Rujanski Stadt Siegen – AGL Friedhöfe
Ingolf Jost Volksbund – KV Siegen - Wittgenstein
Beatrix Balzar ehrenamtlich für den Volksbund im 

Kreis Siegen - Wittgenstein tätig
Wolfgang Held VDK - Beauftragter in NRW
Herbert Münker Vorstandsmitglied im SSV 

Folgendes wurde festgehalten:
• drei anerkannte Kriegsgräber auf dem Dorffriedhof in Buchen 
• der SSV kümmert sich - im Auftrag der Stadt – um die Bepflanzung
• der Friedhof soll nach Ablauf der Ruhefristen geschlossen und entwidmet 

werden.
• die Inschriften auf den beiden Grabsteinen sind nicht zu lesen
• die Grabfassungen sind zum Teil abgesunken und mit Moos und Flechten

belegt.
Empfehlungen und Maßnahmen : 

• das Engagement des SSV und der Familie Löw sichern den dauernden 
Bestand der Gräber, die für den Ortsteil eine besondere Bedeutung 
haben. 

• Sollte dieser Einsatz nicht mehr möglich sein, kann auch eine Verlegung 
der Gräber in eine Kriegsgräberstätte überlegt werden. 

• Kostenermittlung für die Instandsetzung von Grabzeichen und Einfassung
durch AG Friedhöfe der Stadt Siegen.

• H. Münker vom SSV möchte gerne ein Schild am Tor anbringen mit 
Hinweis auf die Kriegsgräber (Abstimmung mit AG Friedhöfe)  

• die Instandsetzung der Gräber sollte mit Fotos dokumentiert werden

Grabzeichen wieder mit leserlicher Inschrift :                                                                          

      
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       h.m  
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Bauprojekte – Informationen 
Folgende Bauprojekte/ Bauphasen (BP)– Neubau und Sanierungsmaß-
nahmen an den bestehenden  Immobilien  wurden im Jahr 2021 
begonnen. 
BP 1: Haustechnik – Heizung und Heißwasserversorgung  April 2021 
BP 2 Abbruch Grillhütte und Entsorgung April 2021-
BP 3 Neubau des Wirtschaftsgebäudes April 2021
BP 4 Renovierung der Umkleide- und Duschräume April 2021
BP 5 Renovierung Vereinsheim-Innenraum /neue Thekenbereich  
BP 6 Außenanlagen 
BP 7 Erstellung der SSV Kids Corner 

Diese Maßnahmen verlangten hohe Investitionen . Durch einen 50 % 
Zuschuss aus Mitteln des Landesprogramms NRW „Moderne Sportstät-
ten“und sehr viel Eigenleistung unserer Mitglieder sowie mit Hilfe von 
externen Freunden des Vereins konnten diese Baumaßnahmen durchge-
führt werden. Die Planungen , Bau- und Zuschussanträge erstellte unser 
Mitglied Architekt Hans Werner  Strunk. Heizungsanlage und Solarther-
mie lieferte die Firma Bäcker - Haustechnik. Die dringend notwendige 
Erneuerung der Elektroinstallation wurde von unserem Mitglied Oliver 
Mack – Elektomeisterbetrieb- durchgeführt. Ihnen gilt unser herzliches 
Danke. Auf unserer Homepage www.ssv-sohlbach-buchen.de ist eine  
Bilddokumentation der Bauphasen zu sehen.     

                                                                                                               

  G E M E I N S A M   F Ü R   D E N   S S V       (h.m.)
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Veranstaltungstermine 2021   soweit bekannt auch Termine
von  Feuerwehr /Landfrauen /Heimatverein

Sportheimöffnung ab 18:00 Uhr jeden Freitag und Training - Änderungen 
werden bekanntgegeben durch Vorankündigung und Aushang 

Fr 11.02.22 

Heimatverein lädt zur Müllsammlung (siehe HV - Aushang) Sa 02.04.22

Hilfe für die Ukraine – KITA – Sohlbach-Buchen  - Sponsorenlauf in der       
SSV - Sportanlage; Beginn 10:00 Uhr 

Sa 09.04.22

Karfreitag besondere Ankündigung Fr 15.04.22

Osterfeuer am Ostersamstag : Beginn 19:00 Uhr ; Baum- und Astschnitt 
kann am Karsamstag von 9:30 Uhr -13:00 Uhr abgegeben werden. 

Sa 16.04.22

Tanz in den Mai im SSV – Sportheim und Open Air Sa 30.04.22

 Maisingen / Frühschoppen im SSV Vereinsheim So 01.05.22

Mitgliederversammlung (Ankündigung in Tageszeitung / Einladung),
Samstag , 18:30 Uhr 

Sa 07.05.22

Sommerfest der KITA – Sohlbach 10.06.2022

Traditionelles  SSV – Waldfest  (Vorankündigung beachten!) 25.06.2022

Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr  30.07.2022

Kartoffelbratfest Landfrauenverein & Feuerwehr 10.9.2022

Zünftiges SSV Oktoberfest ( Vorankündigung beachten ) 01-3.10.22
Jahresabschlussfest bzw. Familien – Weihnachtsfeier  (Vorankündigung 
beachten )

Dez. 2022

Informationen auf unserer Homepage, Facebook und in unseren 
Schaukästen sowie in der Whatsapp – SSV Fan – Gruppe(werde Mitglied –
zuständig Falk Kiefer - SSV Sachbearbeiter Social Media 

Aufruf :     Hilfe für die Menschen in der Ukraine 
Die KITA – Sohlbach - Buchen  veranstaltet Samstag, den
09.April 2022 in der SSV - Sportanlage „Löwenarena“  einen
Sponsorenlauf mit den KITA - Kindern. 

Informationen: KiTa Sohlbach-Buchen. Leitung: Claudia Daub
Bruchwiese 15 57078 Siegen Tel.: 0271/ 8 62 15.   
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IMPRESSUM 

Anschrift SSV -News: Redaktion und Druck : 
Herbert Münker Herbert Münker  
Salamanderweg 7a                                   Hans Werner Strunk 
FN 0271-81400-Mobil 01706705342
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: 
Michael Schutte Henning Metz   
Stellvertreter : Beisitzer: 
Torsten Becker                                    Hans Werner Strunk
1. Geschäftsführer    Claus Otto
z.Zt. nicht besetzt Foud Yadim 
2. Geschäftsführer: Matthias Janke (Sportl. Ltg)
Ralf Baltruscheit Fouad Yadim (Kartenverkauf)
Vermögensverwalter: Falk Kiefer -Sachbearbeiter für  
Mark Großmann Social Media / Fotos 
Sportlicher Leiter : Vertreter der SG Altliga
Luciano Lucchetti Ralph Rübsamen 
Sponsoring: (SG Altliga /SSV-VfL Klafeld-Geisw.)
 Mark Großmann
Presse / öffentlichkeit:
Herbert Münker Ehrenrat: 

Günter Röcher
 Thomas Baumgarten 

Alfred Gieseler 

Vereinsheim: Waidmansweg 60, 57078 Siegen,Tel. 0271-84519 
Postfach: Nr. :  223453 , 57040 Siegen  
Bankverbindung : 
SPK Siegen; IBAN : DE 46 4605 0001 00 30350185; 
SWFT-BIC: WELADEDISIE
www.ssv-sohlbach-buchen.de
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Vereinseigene Sportanlage 

- auch für Trainingslager geeignet -
(Unterkunft möglich - Dorinth Parkhotel Patmos )

• Vereinsheim – renoviert mit neuer Theke und Zapfanlage              
– Vermietung siehe Homepage 

• Sozialräume – Toiletten / Umkleide.-, Wasch.- und Duschräume
• Kunstrasen-Sportplatz – noch freie Trainingszeiten
• Aufwärmzone – blauer Kunstrasen 
• Versorgungsgebäude mit Verkaufsraum 
• SSV Kids Corner– Spielhütte, Trampolin,Torwand, Sitzbänke u.m.

                          

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

...SSV Sohlbach -Buchen e.V. … immer ein Gewinn...28-      


