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Liebe Sportfreunde, liebe SSV - News Leser,
dies ist nun unsere 6. Ausgabe von SSV – NEWS. Hoffentlich kommt sie
bei  Vereinsmitglieder,  Freunden  des SSV und  anderen  Lesern  gut  an.
Nicht jedem kann man es recht machen , aber man muss sich zu etwas
entschließen  von  dem  man  hofft  das  auch  andere  Personen  es
interessant finden. Ob es mir gelungen ist, weis ich nicht. Ein Feedback
wäre  schon  mal  gut  um  eventuelle  Verbesserungen  in  die  nächsten
Ausgaben einzubinden. Auch über weitere Helfer mit guten Ideen, würde
ich mich freuen .  Aber was noch nicht ist  kann ja noch werde.  Schnell
aufgeben war noch nie meine Stärke. Schauen wir nach vorne. 
Allen hoffe ich mit dieser 6.Ausgabe den Spiel- und Sportverein Sohlbach
– Buchen, seine Spieler, das Trainer und Betreuerteam näher gebracht zu
haben.Dies gilt auch für die zukünftigen Aufgaben über die in den SSV -
NEWS  regelmäßig  berichtet  wird.  Die  Redaktion  versucht  immer
Sportliches und Geschehnisse aus den beiden OT Sohlbach und Buchen
zusammen  zufassen.  Viel  Spaß  beim  Lesen  und  blättern.
h.m.   

  „Werbung in den SSV – NEWS steigert den Umsatz“  
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Das bin ich . „Leonovska“ euer Mas-
kottchen . Bei allen euren Spielen bin 
ich dabei und helfe Euch zu Punkten .
Ihr müsst fest an mich glauben . Mein 
„Alter “ bewacht immer unser schönes
Vereinsheim. Ich suche einen neuen 
Supernamen. Wer hat eine  ? 
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Foto der beiden Mannschaft aus dem August 2020
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Vorbereitungs. – und Testspielphase 
für die Spielsaison 2020/21 

Die Vorbereitung auf die neue Spielsaison 2020 /21 ist  abgeschlossen.
Auch  ich  war,  wie  viele  andere  Beobachter  im  Hintergrund,  nach  der
langen durch Corona bedingten Zwangspause neugierig  auf  das  neue
Trainerteam,  Oliver  Mack  -  Cheftrainer  ,  sein  Co-Trainer   Alexander
Großmann  mit  Betreuer  „Eddy“,  und  wie  sie  den  quasi  Neuanfang
gestalten würden. Schafft das neue Team aus Spielern der letztjährigen
Mannschaft  und  den   guten  Spielertransfers  ein  schlagkräftige  und
spielstarke  B-Ligamannschaft   zu  schmieden,  die  in  der  B1-Kreisliga
vorne mitspielen kann? Keine leichte Aufgabe für das Trainerteam. 
Auch die zweite, gut aufgestellte Mannschaft mit  Spielertrainer „Mauro“
Campanella  hat sich vorgenommen, mit spielerischen Mitteln und einer
positiven  Präsentation  auf  dem  Spielfeld   im  ersten  Drittel  der  D2-
Kreisligatabelle  zu  positionieren.  Hier  hat  sich  eine   Mannschaft
zusammen  gefunden,  die  bereits  Ziele  des  SSV,  das  sind  Fairness,
Toleranz , Spaß und Kameradschaft verkörpert. Sie will die letzten beiden
Jahre  in Vergessenheit geraden lassen. Wie so oft bin ich optimistisch,
schaue nach vorn und glaube an die tatkräftigen, spiel- und kampfstarken
Männer die bestimmt schon den nächsten Spielen entgegenfiebern. 
Zahlreiche  Trainingseinheiten  habe  ich  beobachtet.  Auch  die  meisten
Testspiele, die alle bei schönem Wetter in der „Löwenarena ausgetragen
wurden, konnte ich mir anschauen. Die „Erste“ lief  sieben mal und die
„Zweite“  4  mal   auf,  um  im  Spiel  das  im  Training  Geprobte,
umzusetzen.Die  zweite  Mannschaft  spielte  noch  einmal  auswärts  in
Niederndorf.  Von diesen Testspielen profitieren m.E. Spieler und Trainer
gleichermaßen. Spieler setzen neue antrainierte technische Fertigkeiten
und taktische Spielzüge um und die Trainer können im Spiel sehen was
dringend noch verbessert oder verändert werden muss. 
Dem Leser der SSV - NEWS möchte ich einiges von dem was mir bei
den Trainingsabenden  aufgefallen ist  darstellen.  Hoffentlich gelingt  es
mir:  

• Es waren Spieler auf dem Feld denen man ansah:  Hier ist ein Ball, ein
Mitspieler, alle bewegen sich und haben miteinander Spaß am Training.

• Bei  Trainingsbeginn  kein  gemeinschaftlicher  Wald.-  oder  Platzrunden
(machten wir immer)

• einer dehnte und drehte seine Runden (A.G. ) - leichte Verletzung
• Dehnen, Aufwärmen durch schnelles Direktspiel usw
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• immer in Bewegung und hoch konzentriert 
• Passen, Lücken suchen, Sprinten, Torschusstraining
• Sprungtraining in unserem  Beach – Volleyballfeld. (Fallrückzieher wurde

im Testspiel umgesetzt)
• Hütchentraining  
• Schulung des Zweikampfverhalten   

Dies sind nur einige der viele  Übungen und spielerische Aufgaben. Das
Training schien den Spieler  nicht  langweilig  zu sein.  Alle  haben einen
Sinn  und  die  Spieler  bekommen  Routine  für  die  verschiedenen
Spielsituationen.  Auch Betreuer „Eddy“ hatte zu tun. Kümmerte sich um
die Aufstellung verschiedener Spielgeräte und noch einiges mehr.  
Im Spielfeldbereich  der  2.  Mannschaft  wurde ähnlich  trainiert.  „Mauro“
konnte  auf  entsprechende Spieler  aufbauen.  Als  Spieler  war  er  ja  mit
einigen  seiner  jetzigen  Mannschaft  bereits  zweimal  aufgestiegen.  Für
dieses vielleicht etwas zu hochgesteckte Ziel, wird von den gestandenen
Männern auch mit viel Einsatz und Spaß trainiert. 
Als  Vereinsmitglied  hat  mich die  der  Vorstellung beider  Mannschaften
und  die  sorgfältige,  vorbereitete  Arbeit  der  Trainer  und  ihrem  Team,
überzeugt. 
Die  Phase  der  Vorbereitung,  einschließlich  der  vielen  Testspiele  ist
abgeschlossen . Die Spielsaison 2020/21 hat am 20. September mit den
Heimspielen:  SSV 1 gegen Türk Neunkirchen (2:4) und SSV 2 gegen TV
Littfeld (3:3) begonnen. 
  
Die erste Mannschaft sicherte sich in der 1.Pokalrunde gegen den in der
gleichen Klasse spielenden  SpVg Kredenbach/ Müsen , Mittwoch, den
23.September  mit  einem  4:0  Sieg  das  Weiterkommen  im
Pokalwettbewerb.     
Spielberichte aller drei Spiele sind auf unserer Internetseite mit Fotos 
nachzules www.ssv-sohlbach-buchen.de . 

Das zweite Ligaspiel der 1. Mannschaft wurde durch den TuS Alchen 
wegen einem Coronaverdachtsfall abgesagt.  

Die 2. Mannschaft kletterte mit einem souveränen , nie gefährdeten 
2:9 Siegen gegen den FC Dautenbach II auf den dritten Platz in der 
Kreisliga D2-Gr. 2.       Bravo Jungs, weiter so !

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

http://www.ssv-sohlbach-buchen.de/


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

1. Mannschaft  des SSV Sohlbach – Buchen

Das Trainerteam, die Spieler und der Vorstand des SSV bedanken sich 
bei den drei Sponsoren für die Ausstattung mit Trainingsanzügen. Sie tra-
gen mit ihrer materiellen Unterstützung dazu bei, dass wir unsere sportli-
chen und gesellschaftlichen Ziele erreichen.

Wir würden uns freuen , sie einmal bei einem Heimspiel auf unserer
Sportanlage „Löwenarena“ begrüßen zu können. 
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Kreisliga  B1 / D2-Si/Wi  - 2. Spieltag
TuS Alchen  vs  SSV  Sohlbach – Buchen I  (abgesagt)

1.FC Dautenbach II  vs SSV Sohlbach-Buchen II
Ergebnis 2:9 

Hochverdient mit einem 2.9 beim 1.FC Dautenbach II gewann die 2. 
Mannschaft des SSV Sohlbach-Buchen und nahm die sicheren 3 Punkte 
mit nach Sohlbach in die „Löwenarena“. Mit dem 0:1 durch Manan Tajik 
ging man in Führung. Daniel Stahl erhöhte auf 0:2 und wieder war es 
Manan Tajik der eine saubere Kombination mit dem 0:3 
abschloss.Obwohl die Sohlbacher bereits mit 0: 3 führten lief doch noch 
nicht alles rund, wie es Trainer Maurizio Campanella es sich vorgestellt 
hatte. „Wir können das noch besser“, war an der Seitenlinie zu hören. 
Durch ein Eigentor der der Dautenbacher kam man zum 0:4. Mit dem 
Ergebnis ging es in die Pause.                                                                     
Mit noch mehr Druck auf die Gastgeber, einem verbesserten Zuspiel und 
noch mehr läuferischem Einsatz legten die Mannen um Spielführer    
Alexander Reifenrath einen schnelleren Gang ein. Es folgten vier 
weitere Treffer der Sohlbacher „Löwen“ durch Rafael Kotyrba (57.Min. 
Und 78.Min.), Daniel Stahl (70.Min.), Mohammed Ali (80 Min.) kam man
zum 0:8. Die Dautenbacher Reserve erzielte in der 84Min. den 
Anschlusstreffer zum 1:8 durch Dorian Hölzer-Feige. Daniel Stahl gelang
in der 88 Min. Mit seinem  dritten Treffer das 1:9.                                        
Die Gastgeber konnten das Ergebnis leicht zum 2:9 Endstand 
korrigieren. „Hohe Laufbereitschaft der gesamten Mannschaft, 
Kampfstärke und  Besonnenheit  führten letztendlich zum auch in der 
Höhe verdienten Sieg“, äußerte sich Trainer Campanella. 
So langsam verschieben wir die Schatten der letzten Saison.    

   Zweifacher Torschütze Manan Tajik und Torschütze Rafael Kotyrba
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2. Mannschaft  des SSV Sohlbach – Buchen
Das Trainerteam, die Spieler und der Vorstand des SSV bedanken sich 
bei dem Unternehmen Bauservice TurGut für die Ausstattung unserer   
2. Mannschaft mit einem Satz Kapuzenpullover. Ohne materielle und 
finanzielle Unterstützung lässt sich in der heutigen Zeit  ein geregeltes 
und möglichst optimales Vereinsleben nicht realisieren . Foto in der 
nächsten Ausgabe der SSV -NEWS und auf der Internetseite des SSV

Bauservice -Turgut 

57078 Sgn-Geisweid
Marktstraße 51
Tel. 0271- 67346641
Mobil: 01739947285 

Hey , Hasan !
Auch dir  ein  herzliches Dankeschön
von  deinen  Mannschaftskameraden
für  die  Kapuzenpullover.  Du  weist
bestimmt  am  besten  was  wir  als
Spieler  für  Bekleidung  alles
brauchen  und  was  notwendig  ist,
damit wir unseren  beliebten  Sport ,
das Fußballspielen, ausüben können.
„ Wer kalte Füße hat verliert ! Wer mit
keinen warmen „ Hoodies“  bekleidet
ist  ,erkältet  sich  schnell  und  fällt
darum  beim  nächsten  Spiel  aus.“

Du hast mit dafür gesorgt, das uns dies nicht passieren kann.   

Danke Hasan !  deine Mannschaftskameraden
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