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

Der Spiel- und Sportverein gratuliert : 

seinen Mitgliedern  in den SSV - NEWS für besondere Ereignisse, 
Jubiläen oder Geburtstage(siehe SSV-NEWS 4.Ausgabe). 

Unser Geschäftsführer Robin Stein hat mir eine neue, gültige  
Geburtstagsliste zur Verfügung gestellt. Natürlich übermittelt der Verein 
allen seinen Mitglieder* innen die herzlichen Glückwünsche zum 
Geburtstag. Aber in den SSV -NEWS werden jedoch  nur Mitgliedern* 
innen, die die 49 d.h. 50/55/60 usw.  überschritten  haben, namentlich 
erwähnt   

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 August : Jens Görnig 
Klaus Dieter Stötzel 

im September: Detlev Kümmel 
(zu Deinem 75 Geburtstag gratuliert Dir der SSV 
besonders . Und wie immer durch unseren Alfred 
Gieseler. Wir wünschen Dir viel Gesundheit)  
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das  SSV - Versorgungsduo 
  ...Käpten,  setz die Segel ..

Beide  sind  „Käpten“  und  Steuer-

man  zugleich!  Sie  tragen  mit

Anderen dazu bei, dass das Schiff

SSV  Sohlbach  –  Buchen  sicher

durch  Sturm  und  Nebel  in  die

Zukunft  geführt  wird.  Volle  Kraft

voraus , jedoch immer mit  Köpf-

chen, ist  das Motto. Beide haben

sich die Versorgung unserer Gäste

und  Spielern  bei Heimspielen auf

die  Fahne  geschrieben.

Ihr  Angebot  ist  reichlich  und  um-

fasst vieles von dem was das Herz

begehrt. Würstchen  und Steaks, von der Buchenerin Susanne Meinhardt

(Fleischereierzeugnisse),  die  beliebten  Pommes  rot-weiß  und  nicht  zu

vergessen  die  Currywurst  mit  einer  sehr  leckeren  Soße.  In  der

„Löwenarena“ braucht  auch kein Zuschauer durstig zu sein.  Claus und

Hans  Werner  haben  eine  Vielzahl   von  Getränken  zur  Verfügung.

Angefangen vom Radler mit und ohne Alkohol , Krombacher Pils - normal

und  0,0 ,  Wasser  und  Fassbrause  .  Wie  man  sieht  ein  reichhaltiges

Angebot. Unser Versorgungsduo sorgt, wie es der  Name bereits aussagt

für  einen angenehmen Fußballnachmittag.  Euch Beiden gilt  unser  aller
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Dank. Für die Zukunft,  wenn alles wie geplant läuft,  ist  bereits an eine

Erneuerung dieser doch sehr alten Grillhütte gedacht.  

Natürlich  bietet  unser  „Versorgungszentrum“  auch  für  die  kleinen

Schnuckmäulchen  und Kaffeetrinker  einiges.  Muffins,  eine beliebte Art

kleiner runder Küchlein,  standen beim Testspiel am 1. August 2020 gegen

Wenden  zum Verzehr  auf  der  Theke.  Claus  &  Hans  Werner  ,  unsere

Grillmeister waren nicht wenig erstaunt als sie auch diese süßen Küchen

verkaufen durften. Das folgende Foto zeigt Rahel Kiefer (Spenderin)  mit

ihren  selbstgebackenen Muffins - Vanillearoma und  Schokoladenmuffins

die jedes Kinderherz höher schlagen lassen. Auch für mich persönlich war

es  eine  süße  Überraschung.  Die  liebevoll  von  Rahel  hergestellten

Vereinssticker  waren ein ganz besonderes Extra und Werbung für  den

SSV. Danke Rahel für die Superidee.     

 Auch Larissa (leider kein Foto) , Spielerfrau von Luciano, unserem sport-

lichen Leiter, hat mit ihrem Spaghettisalat zum Beseitigen von Hungerge-

fühlen unserer Zuschauer beigetragen. In diesem Zusammenhang möchte

ich noch einmal  auf Kata - Freundin von Robin (Geschäftsführer) -  

hinweisen, die den Verein  beim Hallenturnier im Januar 2020 an beiden 

Turniertagen  tatkräftig unterstützt hat.          

Allen Spendern und Helfer*

innen , des SSV gilt unser

herzlicher Dank und

Anerkennung . Der Verein

braucht Menschen die mit-

helfen das Vorhandene zu

erhalten und den Blick  in die

Zukunft richten  .        h.m. 
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Altligamannschaft 

Spielgemeinschaft SG - SSV Sohlbach/Buchen -
Klafeld/Geisweid

„Alte  Herren“ –  kurz  AH  –  sind  Seniorenspieler  über  30  Jahre  in
manchen Verbänden mindestens 32 Jahre alt. Oftmals belächelt , weil sie
doch etwas eingezwängt in ihren zu engen Trikots stets bemüht sind alles
aus sich herauszuholen .

Aber das ist Altherren - Fußball! Oder , was meint ihr.

Persönlich habe ich am Montag , dem Trainingsabend der Alten Herren –
AH, etwas anderes auf unserem schönen Kunstrasenplatz gesehen und
erlebt . Aber davon später etwas mehr.

Um welche AH - Mannschaft geht es hier überhaupt.

Das Mannschaftsbild und der folgende Artikel schaffen etwas Klarheit.

Mannschaftsfoto beim Eröffnungsspiel 2012 zur Einweihung des neuen
Kunstrasenplatzes

Die schlechte Bildqualität bitte ich zu entschuldigen,mir lag nichts Besseres vor.    
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Obere Reihe v.. links : Günter Kasten, AS Büttner, Andreas Ochel, Cardak 
Ersan, Ralf Rübsamen, Thomas Müller, Axel Ernst,Tasci Numan, Claus Otto        
Untere Reihe v.Links: Volker Röcher, Frank Buschhaus, Norman Kämpfer, Axel
Rabe, Markus Ingwald, Wolfgang Schmick, Ayhan Kücükbicakci  
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 . . .U n s e r e  S p o n s o r e n . . .  
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. . .U n s e r e  S p o n s o r e n . . .  

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

...ich hoffe alle aufgelistet zu haben ...h.m.
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(weiter  v  .S17)  Sie  nennen  sich  Spielgemeinschaft  (SG)  SSV Sohlbach  -
Buchen  /  VfL  Klafeld  -  Geisweid  und  haben  sich  2010  aus
Seniorenspielern der beiden v.g. Vereine zusammengeschlossen. Dieses
Gründungsjahr  hatte  ich  auch  bereits  in  der  Jubiläumsfestschrift  –  50
Jahre  SSV  Sohlbach-Buchen  1965  e.V.  -  genannt.  Der  Sohlbacher
Aschenplatz, besser als Schlamm- oder Staubarena bekannt, war neben
dem  Hofbachstadion  die  erste  Trainings-stätte.  Das  änderte  sich  zum
Positiven, als der SSV im Jahr 2012 seinen Kunstrasenplatz mit  einem
großen Sportwochenende vom 5.-7. Juni eröffnete. Die SG-AH-SSV/VfL
machte ein begeistertes Eröffnungsspiel.

Zu Anfang war ein gemeinsames trainieren für die AH aus den beiden
Nachbarvereinen  bestimmt  nicht  ganz  einfach.  Mittlerweile  besteht  sie
bereits  seit  10  Jahren  und  ist  eine  Erfolgsgeschichte.  Der  Spaß  am
wöchentlichen  Training  (Montags  19:00  Uhr)  und  die  Freude  am
geselligen  Miteinander  danach,  verbindet  die  Fußballer  aus  beiden
unterschiedlichen  Vereinen.  In  den  letzten  Jahren  fand  regelmäßig
Montagsabend Training statt. Natürlich auch in Zukunft und  zwar bis auf
weiteres unter Beachtung der Coronaschutzmaßnahmen. 

Auf  der  Sohlbacher  Höhe  herrschte  Super-  Wetter  und  die
„Löwenarena“ strahlte im satten „Grün“ . 16 Sportkameraden hatten sich
eingefunden und ich staunte, denn auch „Eddy“ Torsten Becker der neue
Betreuer  der  1.  Mannschaft  des  SSV,  hatte  den  Weg  auf  die  Höhe
gefunden  und  sich  der  AH  Truppe  angeschlossen.  Das  gerade
durchgeführte leichte Aufwärmtraining beugt Verletzungen vor. Dann ging
es richtig zur Sache. Großes Tor zum Anstoßkreis gerollt, Mannschaften
bilden und schon begann das Spiel. Es wurde ein richtig heißer Fußball
gespielt. Axel Rabe – gestandener Torwart – wusste öfter mit Paraden zu
glänzen. Die gegnerischen Spieler hätten gerne einige Bälle mehr im Tor
versenkt.  Doch im letzten Moment konnte Axel die Bälle noch ins Feld
weg fausten oder  zur  zur  Ecke abwehren.  Einige Tore konnten jedoch
auch nach konsequentem Pressing nicht verhindert werden. Mich hat am
meisten die Ruhe beim Spiel, das spielerische Verständnis untereinander
und der sportliche Ehrgeiz den Gegner auszuspielen überzeugt.  Oliver
Mack,  der neue Trainer  unserer 1. Mannschaft,  schaute sich auch das
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Trainingsspiel  der AH vom Seitenrand an und war überrascht wie viele
gestandene AH- Fußballer  am Training teilnahmen und welch ein gutes
„Bällchen“  noch  immer  gespielt  wurde.„Das  reizt  mich  ,  Montags
mitzumachen! Scheint eine gute Gemeinschaft zu sein.“Leider konnte
er  nicht  noch  etwas  länger  bleiben,  da  er  zu  einer  Baustelle  gerufen
wurde. Das Trainingsspiel zu Ende, der Abend jedoch noch nicht.

Auch bei der  SG - AH - SSV/VfL  gibt es wie in anderen Vereinen eine
wunderschöne  „Dritte  Halbzeit“.  Beim  gemütlichen  Beisammensein
werden noch viele Spielzüge besprochen. Ich hatte mich bereits auf den
Heimweg  begeben.  Die  Zeitdauer  der„Dritten  Halbzeit“ ist  nicht
vorgegeben. Bestimmt war es noch interessant , zumal Dietmar bereits
den Grill angeworfen hatte. Manchmal dauert die „Dritte“ so lang wie die
erste und zweite Halbzeit zusammen.

Die AH – Mannschaft  hat  bei  mir  einen besonderen Eindruck  hinter-
lassen. Ob dick oder dünn, alt oder jung, die Hauptsache ist Spaß und
Freude am Fußball spielen zu haben, scheint das Motto dieser Truppe zu
sein. Das folgende Foto zeigt die beim Training am 22.Juni anwesenden
Spieler. 

Links oben: 
Frank Martin Sünkel, Andreas Loxtermann, Normann Kämpfer, Andreas Ochel, 
Jens Nockemann ,Ralf Rübsamen (Vertreter der SG AH), Torsten Becker(Eddy), 
Herbert Hoß 
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unten links:
Wolfgang Schmick, Axel Rabe, Bernd Siegemund, Dietmar Beier, A.S. Büttner, 
Christoph Biedron , Gerd Saller , Thorsten Kiefer

Drei Spieler, sie sind nicht auf dem Foto , waren aber Montag, 21.9. 20
beim Training :  Rüdiger Röcher , Dennis Schmidt und Claus Otto. .
Die vielen Aktivitäten von Claus Otto im Verein sind in den SSV News
lobend erwähnt . Auch Rüdiger Röcher ist immer zur Stelle wenn man ihn
bei Waldfesten oder ähnlichen Veranstaltungen braucht. Ralf Rübsamen
bringt sich bereits als Sponsor (Bandenwerbung usw.) ein. Ich hoffe auf
die Manpower der AH-Fußballer bei unserem geplanten Projekt : 

 Erneuerung der vereinseigenen Sportanlagen.“  

Die Zuschussanträge wurden bereits gestellt und im Oktober werden wir
hoffentlich grünes Licht für die Maßnahmen bekommen. Danach planen
wir die Vorstellungstellung des Projektes im Vereinsheim(unter Beachtung
der Coronamaßnahmen).

Wer  Lust  zum Spielen  hat,  ist  gerne  bei  dieser  Truppe  gesehen  und
herzlich willkommen.

 „Immer wieder Montags kommt die Erinnerung“ ! 

Schaut euch die Spielgemeinschaft - AH  SSV Sohlbach – Buchen / VfL
Klafeld  -  Geisweid   an  und  macht  mit.  Jede  sportliche  Betätigung  ist
positiv. 

          SG - AH 

                                                                                                                h.m
.
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Die folgende Bildergalerie zeigt einige Spielszenen aus dem Training:
Unsere AH - Männer in Aktion:
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Veränderung der Halle unseres
Sportheimes 

Kunst ist lt. Wikipedia ein menschliches Kulturprodukt als Ergebnis eines 
kreativen Prozesses. Den Ausübenden kann  man im engeren Sinne 
Künstler nennen. 
Hierzu würde ich die Maler Rubens, Raffael , Picasso  und in der heutigen
Zeit Gerhard Richter und Andy Warhol und noch einige Andere zählen.
Jeder dieser v.g. war oder ist auch noch heute kreativ tätig. Ihre Produkte
zählen  zu  den  bedeutendsten  Kunstwerken.  Dennoch  werden  ihre
Kunstwerke von vielen Betrachtern nicht verstanden und mancher fragt
sich, was der Künstler* inn   wohl mit dem Bild oder der Plastik darstellen
oder auf was sie aufmerksam machen wollen. 
Liebe Vereinsmitglieder,  liebe Leser der SSV News und das werdet  ihr
euch auch beim Lesen dieses Abschnittes fragen. 
Die Erklärung versuche ich mit dem folgenden Artikel zu geben.   

Der Bau der Sporthalle  bzw. des Vereins-
heimes 1973 und der Erweiterung im Jahr
1974  entsprachen  voll  und  ganz  den
Anforderungen  des  SSV.  Mit  den
Abteilungen Fußball,  Frauengymnastik  und
Tischtennis hatte  eine man einiges für die
Bewohner  der  beiden  OT  Sohlbach  und
Buchen anzubieten. Die Abteilung Tischten-
nis bestand nur einige Jahre. Die Halle war

wegen der zu geringen Raumhöhe  für Tischtennis nicht  geeignet. Sie
wurde  umfunktioniert  zur  Halle  von  Feiern  und  Versammlungen  des
Vereins mit einfacher Gastronomie. An bestimmten Tagen hatte sie für die
Mannschaften und  Besucher geöffnet. Zuerst wurde die Gastronomie in
Vereinsregie  geleitet.  Später  erfolgte  die  Vermietung  externe
Gastronomen (Vereinsmitglieder). Seit längerer Zeit wird sie nur noch für
Vereinsfeste, Versammlungen und private Feiern  vermietet.  
Das sich unser Verein mittlerweile in sportlicher Hinsicht neu aufgestellt
hat,  kann  niemandem  in  den  beiden  OT  verborgen  geblieben  sein.
Gleichzeitig  sind  wir  auch  bestrebt  die  öffentliche  Darstellung  zu
verbessern.   Dazu  zählen  neben  erweiterten  Informationen  über  das
Spielgeschehen  auf  unserer  Internet-Seite,  in  den Schaukästen sowie
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Vereinshalle 2019



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

die Nutzung von sozialen Netzwerken, auch eine Neugestaltung unserer
Sportanlage „Löwenarena“ und ganz besonders unseres Vereinsheimes
(Innenraumgestaltung).  Dieses  ist  doch  mittlerweile  in  die  Jahre
gekommen. 
Nach der spontanen Maßnahme „Ausbau des schrottreifen Containers“
hatte  unser  junger  Geschäftsführer  Robin   Stein,  sein  Vertreter  Mark
Großmann und noch einige Mannschaftsmitglieder die Idee doch unserer
Vereinshalle ein neues Gesicht zu geben. Da diese Maßnahmen nicht im
Zusammenhang mit unseren weiteren  Umbaumaßnahmen stand, für die
wir Anträge auf Zuschüsse an das Land NRW gestellt haben, konnten die
geplanten Maßnahme ausgeführt werden. Alle Arbeiten erforderten eine
hohe Eigenleistung.  Wegen der Corona Pandemie war die Sportanlage
geschlossen. Auch die Vereinshalle konnte nicht vom Verein für Feste o.ä.
Veranstaltungen genutzt werden. Alle bereits gebuchten Vermietungen an
andere Institutionen (z.B.KITA-Sohlbach-Buchen) und  private Feiern (Hoch-
zeiten,  Geburtstage  etc.)  mussten abgesagt  werden.  Hierdurch entstand
dem Verein auch ein nicht vorhersehbarer finanzieller Verlust. Aber es war
ein  günstiger  Zeitpunkt  um  die  geplanten  Verschönerungen  und  die
baulichen Verbesserungen innerhalb  des Innenraumes  durch-zuführen. 
Folgendes hatten die Jungs geplant  : 

• einfache Wärmedämmung auf Abschlussdecke aufbringen
• neue elektrische Verkabelung 
• Beleuchtung erneuern - LED 
• neuer Anstrich 
• Vorführleinwand versetzen 
• bessere Präsentierung unserer Vereinspokale 
• ansprechende Neugestaltung der vorhanden Vereinsfotos
• künstlerische Darstellung unseres Sport und unseren Werten 

Ein  Super-  Arbeitsprogramm  .  Aber  Robin,  Mark,  Rafael  und  andere,
packten die Sache an. Für manches Vorstandmitglied  war das Tempo zu
schnell  und vielleicht  war man auch nicht  mit  allem einverstanden was
verändert werden sollte. Es sollte jedoch nicht vergessen werden , das auf
Stillstand meist Rückschritt folgt . Nur Veränderungen, auch wenn es noch
so  kleine  sind,  können  weiterführend  sein.  Auch  hier  gilt  der
Zukunftsleitsatz„Kopf  hoch,  Ärmel  hochkrempeln,anpacken,kein
Stillstand.“   
Robin hatte mittlerweile preiswertes Dämmmaterial 120mm ergattert und 
verlegte es ordnungsgemäß auf der Abschlussdecke der Halle. Der Raum 
war nun mit der bereits vorhanden Isolierung gut wärmegedämmt.
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 Bilder der verlegten Wärmedämmung                  Gespendete Deckenfarbe 

Mark hatte von einem Sponsor (s.S…..)
die notwendige Deckenfarbe erhalten und betätigte sich mit  Rafael  als
Anstreicher.  Möbel  wurden  verrückt  und  abgebaut.  Bilder  abgehängt.
Klaus Haase – Vereinsmitglied und Inhaber von HK Baugewebe-H/Tiefbau
stellte  ein  fahrbares  Gerüst  zur  Verfügung.  Um die  neue  Beleuchtung
kümmerte sich Trainer Oliver Mack , selbstständiger Elektromeister. Die
vorhandene  Beleuchtung  wurde  abgebaut  und  die  elektrische
Verkabelung neu verlegt.  Neue Öffnungen  für Schalter und Steckdosen
wurden angelegt. Einigen im Verein ging das alles zu etwas schnell und
vielleicht auch noch nicht gut genug durchdacht. Auch dafür muss man
Verständnis  haben.   Persönlich  bin  ich  der  Meinung  „Man muss  Heu
machen  wenn  das  Wetter  gut  ist  !!!“ .  Die  Jungs  hatten  durch  die
Corona bedingte Schließung des Sportplatzes kein Training, hatten Urlaub
und was meines Erachtens das Wichtigste war,  Lust etwas Bleibendes
für den Verein zu leisten. Diese Initiative musste der Verein nutzen. 
Es  wurde  geschliffen,  gestrichen,  gehämmert  und
geschraubt. Das Hallenteam, mittlerweile konnte man
davon  sprechen,  setzte  alles  daran,  die  Halle
möglichst  zu  Beginn  der  Saison  wie  gewünscht
fertigzustellen.     
Oliver  Mack  kontrollierte  die  Kabelverlegung  und
installierte die neue Deckenbeleuchtung. Nun hat die
Halle   eine  gute,  energiesparende  LED-Beleuchtung
die  den  Raum  sehr  positiv  ausleuchtet.  Außerdem
kann  sie  zukünftig  für  Bildvorträge  oder  andere
Veranstaltungen  gedimmt  werden.  Die  Halle  wirkte
während der Arbeiten bereits viel moderner und ansprechender.
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Die  Vorführleinwand  war  neu  an  der  Decke
angeschlossen   und  eine  Stelle  für  unserer
Vereinspokale  war
gefunden worden  .
Sie  präsentieren
sich  sehr  schön,
wie  auf  dem  Foto
zu sehen ist.  Viele
der  zuvor  genann-

ten  Punkte  sind  vom  Hallenteam  bereits
abgearbeitet und fertiggestellt. Rafael Kotyrba
und Mark  Großmann hatten sich  für  den freien Wandbereich  über  der
Theke etwas besonderes einfallen lassen. Sie wollten mit einem Grafikfeld
für jeden Gast beim  Betreten der Halle, auf die vom SSV vertretenden
Ziele  und  Werte  aufmerksam  machen  und  zu  einem  freundlichen
Gesamteindruck der Halle beitragen. 

Bereits  mit  unserem  Banner
am  Ballfangzaun begrüßen wir
unsere  Gastmannschaften  und
Zuschauer mit einem „Herzlich
Willkommen“  (Foto-links).  Eine
Bekannte von Rafael und Mark

Frau  Neslihan  Yavus hatte  einen  Entwurf  erarbeitet  der  den
Vorstellungen entsprach. 
Unsere Künstlerin N.Y. bei der Arbeit:

Ergänzungen  bzw.  Änderungen  konnten  immer  noch  während  der
Ausführung erfolgen. 
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Unser Emblem zur Begrüßung unserer Gäste 

Es zeigt  das Vereinslogo auf der linken Seite. In der Mitte präsentiert sich
der  Namensgeber  der  „Löwenarena“  und  im  rechten  Bereich  ist  ein
stilisierter Fußball mit unseren angestrebten Zielen und Werten wie z.B.
Fairness, Toleranz und nicht zu Vergessen, auch Spaß. 
Die Zukunft des Vereins liegt in einer großartigen Kameradschaft, einem
motivierten Team , dies gilt für Mannschaft , Trainer und Betreuer ebenso
wie für den Vorstand und die Mitglieder.     

Danke, liebe  Neslihan für deinen Einsatz und die Kreativität 
der Gestaltung unseres Vereinsemblem!

Seit Sonntag, 20.09.2020 spielen unsere beiden Mannschaften wieder um
Punkte. Die  Trainer haben volles Trainingsprogramm angesagt. Dies ist
für alle Spieler, d.h. auch für das Hallenarbeitsteam vorrangig. 

Nach  einem  Gespräch  mit  unserem  Vorsitzenden
Günter  Kasten  über  unser  neues  Vereinsemblem,
hatte er sich nicht besonders positiv darüber geäußert.
Es  fehlte  m.E.  noch   ein  Rahmen  um  unser
Begrüßungsemblem.  Günter  erklärte  sich  bereit  mit
der  Montage  desselben  noch  am  kommenden
Samstag (26.9.) zu beginnen. Einen Teil des Materials
hatte er  schon.  Eine Überraschung erlebte ich dann
am  Samstagmittag  ,  als  ich  durch  die  geöffnete
Hallentür  marschierte  und  Günter  in  Aktion  bei  der
Montage der Rahmenleisten. Die untere Rahmenleiste
war  bereits  befestigt.  Der  Rest  sollte  in  der

kommenden  Woche  fertiggestellt  werden.  Dann  kam  eine  erfrischend,
positive  Aussage  von  Günter  ,  die  ich  ihm  niemals  zugetraut  hätte.
Zitat:“Mittlerweile  habe  ich  mich  mit  der  Gestaltung  des  neuen
Vereinsemblem angefreundet und ich finde ,  das es gut in unsere
neugestaltete Halle passt. Diese Emblem  drückt ja einiges aus, was
den  Verein  nach  vorne  bringen  kann.“ ,  so  Günter  Kasten  unser
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Vorsitzender.  
Danke Günter, das war ein richtiger und wichtiger Schritt nach vorne.  
Die Akzeptanz der guten Idee von Mark und Rafael für diese 
Vereinsemblem über der Theke  und seine  positiven Worte zum neuen 
Vereinsemblem haben mich wieder einmal mehr davon überzeugt, dass 
es sich lohnt  für neue Ideen aufgeschlossen zu sein und wenn man sie 
selbst gut findet  auch miteinander zu diskutieren und zu streiten.
Und dann kam Alfred unser Vermögensver-
walter mit einem neuen Vorschlag. Die vor-
handenen Stühle und Tische der Halle
waren nicht mehr die Besten und sollten
nach seiner Meinung gegen  gebrauchte,
jedoch gut erhaltene Gastronomiemöbel
ausgetauscht werden. Ich war von der Sa-
che begeistert, zumal diese aus unserem
früheren Vereinslokal „Im Sohlbachtal“ - 
Gasthof Gieseler - stammten (s. Artikel i.d.SSV-News -5.Ausgabe). Gespräche 
mit unserem Vereinsmitglied Willi Zanger als Beauftragter der Familie 
Gieseler und die Abstimmung im Vorstand führten zu einem erfolgreichen 
„Deal“. Gesprochen, beschlossen und wie gesehen abgeholt und in der 
Halle aufgestellt. Wenn nun noch alle Restarbeiten durchgeführt sind 
erstellt unsere Vereinshalle wieder in einem neuen Licht. 

Dem Arbeitsteam sowie allen anderen Helfer und Spendern
gilt unser herzlichster Dank. 

Ihr habt gezeigt das der SSV mit den „Neustart in die Zukunft“(s.Ausgabe 5) 
begonnen hat. Ruhen wir uns nicht aus und packen auch das nächste 
Projekt „ Modernisierung unserer vereinseigenen Sportanlage“ zügig 
an.  
Arbeitsteam: Robin Stein, Mark Großmann, Rafael Koyrba, Foud Yadim, 
Waseem Nadheer, Falk-Michael Kiefer
Künstlerin : Frau Neslihan Yavus
Elektrik / Beleuchtung  : Oliver Mack , Robin Stein Mark Großmann
Farben:: Malerfachbetrieb Becher , Inh. Ralf Kosmol e.K. 
Gerüst-Leihgabe: HK Baugewerbe H/Tiefbau – Klaus Haase  

PRIMA – EINFACH NUR KLASSE -  
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              Wer kalte Füße hat , verliert !          
( Alte Trainerweisheit)

So schön ist der abendliche Blick aus unserer „Löwenarena 
„Eddy“  unser  Betreuer
der  1.  Mannschaft  hat
diesen  Blick  in  letzter
Zeit  beim  Training
bestimmt  öfter  gesehen .
Mit  seiner  Idee,  es  kann
noch schöner sein brachte
„Eddy“noch  mehr  Farb-
tupfer in die Sportanlage.

   Danke „Eddy“ !  
- Blumen bringen
 immer wieder Freude -

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

            Handgestrickte 
                               Socken 
                           Preis - 14€
                      geht als Spende an den
         SSV Sohlbach – Buchen 1965 e .V.          

Anfrage bei Gisela Münker , Mobil : 01701014355
E-Mail : giselamuenker@gmail .com 



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

     Neue Sponsoren 
Werbebanden in der SSV Löwenarena“ 

Der SSV Sohlbach - Buchen bedankt sich herzlich bei seinen neuen
Sponsoren  für  die  Unterstützung  zur  Verwirklichung  unserer
sportlichen und gesellschaftlichen Aufgaben. 

 

Danke sagen wir !
Für die gespendete Farbe bedankt
sich  der  SSV  recht  herzlich.  Die
Hallendecke  und  Wände  strahlen
wieder ansprechend und geben ihr
ein neues Gesicht. Wir würden uns
freuen auch Sie einmal bei einem
Heimspiel  begrüßen  zu  können.

Gleichzeitig  könnten  sie  auch  unsere  schmucke  Halle  in  Augenschein
nehmen. 
Inh. Ralf Kosmol e.k.
Friedrichstraße 92 , 57072 Siegen
Kontakt: Tel. 0271 51868
E-Mail : malerbetrieb-becher@t-online.de 
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K U R Z I N F O M A T I O N E N

SSV Sohlbach - Buchen 
Lukas  Kneisel  (28)  ist  von  unserem
sportlichen  Leiter  Luciano  Lucchetti  als
Angriffsspieler  für  die  Saison  2020/21  im
August  verpflichtet  worden.  Mit  Lukas
wurde,  mit  seinem  starken  rechten  Fuß,
wird  eine  weitere  Verstärkung  der
Mannschaft  von Trainer  Oliver  Mack sein.
Er  spielte  in  seiner  fußballerischen  Zeit
sechs Jahre  in  der  Bezirksklasse  und  ein
Jahr mit dem VSV Wenden ein Jahr in der
Landesliga. In der letzten Saison spielte er

für  die  Sportfreunde  Birkelbach.  Lukas  hat  mit  CO-Trainer  Alexander
Großmann zusammen beim VSV Wenden gespielt. Er kennt viele Spieler
in seiner neuen Mannschaft und möchte mit ihr einen attraktiven Fußball
spielen.  Dies  wird  ihm  unter  unserem  Trainer  Oliver  Mack  geboten.
Natürlich  zählt  auch  eine  tolle  Gemeinschaft,  gute
Trainingsverhältnisse  und  viel  Spaß  dazu  um  sich  in  einem
Verein wohlzufühlen. Der SSV Sohlbach - Buchen mit seinem
neuen  Konzept,  mit  seiner  schönen  Sportanlage
„Löwenarena“ kann dir  dieses bieten.  Der  SSV Sohlbach –
Buchen heißt dich recht herzlich willkommen und hofft auf viele Einsätze
von dir und wenn es dir möglich ist, viele schöne Tore. 

BÜRGERINITIATIVE  BI WIR in Buchen /Sohlbach 

Ergebnis einer Informationsveranstaltung am 15.7.2020
Amprion erklärt die Antragstrasse (= Bestandstrasse) gegenüber der 
blauen Alternativtrasse (= Variante) für – so wörtlich – „vorzugswürdig“. 
Folgender Text wurde an die Wand projiziert und verlesen.
„Amprion hält die Variante unter einer Gesamtbetrachtung für nicht 
rechtssicher. => Amprion hält daher an der Bestandstrasse fest.“

• Die Hauptgründe für die Ablehnung der Alternativtrasse dürften an 
den Betroffenheiten von Wald & Holz sowie der 
Grundstückseigentümer liegen. Dann dürften Naturschutzbelange 
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kommen. Die Bedenken  der BI  WIR in Buchen/Sohlbach wurden 
nicht erwähnt. Unsere Bedenken wurden nicht erwähnt.

• Das Umspannwerk soll gebaut werden.
• Die BI Junkernhees hat angekündigt, gegen die Umsetzung der 

Bestandstrasse und den Bau des Umspannwerkes vor Gericht zu 
klagen.Die teilte der Vorsitzende der „BI WIR“ mir mit. Weiteres 
liegt soviel wie mir bekannt ist nicht vor                          h.m.      
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         Naturbelassene Feldraine im Ölgerssiepen 
 

Liebe Sohlbacher Landwirte ,herzlichen Dank für die naturbelassenen 
Feldraine im Ölgerssiepen. Vor etlichen Jahren wurde der letzte Zipfel 
bis zur Wegbefestigung als Feldfläche genutzt. Die Fotos zeigen „Es 
geht auch anders“. Naturbelassener! Insekten und Vogel freundlicher.
Auch wir plädieren für eine bessere und faire Behandlung unserer 
Bauer und sind bemüht in den Hofläden der beiden Ortsteile regionale 
Produkte zu kaufen. Wie sagt man so schön sagt, „Eine Hand wäscht 
die andere“ und dann profitieren alle davon !
Mitglieder des SSV Sohlbach - Buchen  die jeden zweiten Tag bei 
einem Fußball-Heimspiel diese Feldflur durchwandern. Danke !     h.m.
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Ölgersiepen /de Aale Burg – aale Bürjer 
...es sollen auch Sohlbacher   sein ...

In der nächsten Folge versuche ich aus der Sicht eines „Aale Bürjer“, die
auch heute noch etwas verschiedenen Teile des Sohlbacher Straßendorf
darzustellen.  In  dieser  Info  möchte  ich  auf  die  Verbesserungen  des
Ölgersiepen aufmerksam machen . 

Ein neuer Eigentümer … ein neues Flair 
Das kleine Waldstück  am Ende der  beiden  Straßen „Salamanderweg“
und „Im Seifen“, mit dem Quellteich wurde von  Rainer Kurth erworben
und umgestaltet. Mit dem städtischen Kinderspielplatz und dem schönen
Ruheplatz unter den dicken großen Eichen, ist es ein richtiges Kleinod
geworden.  Ein  Spaziergang  lohnt  sich.  Aber  lassen  wir  einige  Fotos
sprechen. 
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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 Wohnbau-Westerburg GmbH
Elektro Mack-Oliver Mack-Sgn- Bu      

 

„ 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 Inserate 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. 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  den
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: 
z.Zt. nicht besetzt                               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 
Presse:
Herbert Münker Ehrenrat: 

Günter Röcher
 Thomas Baumgarten 

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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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 Mai geöffnet
• Kunstrasen-Sportplatz – noch 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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