
Wir begrüßen die Schiedsrichter 
der heutigen Partien:
• Moritz Hägele
• Manfred Häckel
• Paul Birkmeir

08. Spieltag · Freitag 10.09.2021      19:00 Uhr

Landesliga Nordost VR2
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Kreisliga  Sonntag 12.09.2021      15:00 Uhr

SV Poppenreuth
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Bericht 3. Mannschaft
Bericht Spielführer

Poppenreuth ll verliert das Kärwaspiel

Bei herrlichem Wetter empfing die Poppenreuther Edelreserve zum 
Kärwaspiel die Nachbarn aus Buch. 
Ab der ersten Minute merkte man beiden Mannschaften an, dass sie 
heute Bock auf Fußball haben. Nur den Ball über die Linie bringen 
war in der ersten Halbzeit keinem der beiden Teams vergönnt. 
Poppenreuth versuchte über seine Außenspieler vors Tor zu 
kommen und der TSV Buch lll konterte über gute Pässe durchs 
Mittelfeld. Bei Poppenreuth fehlte das Glück, als in der 30. Minute 
der Ball aus einem Meter noch von der Linie gekratzt wurde und 
Buch scheiterte in der 42. Minute am starken Keeper der 
Poppenreuther. 
So sollte es vor einer tollen Kulisse in der 69. Minute Ell vergönnt 
sein, sich völlig frei die Ecke auszusuchen und das Tor des Tages zu 
erzielen. Die Poppenreuther Jungs warfen die letzte viertel Stunde 
alles noch vorne, aber es sollte nicht gelingen, den Ball ins Tor zu 
schießen. Es war ein tolles und faires Spiel beider Mannschaften. 

Guten Abend und herzlich Willkommen am Bucher Wegfeld,

begrüßen möchten wir unsere Gäste aus Woffenbach. Die 1. Mannschaft des BSC 
Woffenbach belegt aktuell den 6. Tabellenplatz, nach sechs gespielten Spielen 
haben Sie 7 Punkte geholt und ein Torverhältnis von 10:14!

Unsere letzten beiden Spiele konnten wir jeweils mit einem Sieg und einer 
Niederlage beenden. Nach einem ordentlichen 2:0 Sieg gegen Weißenburg, folgte 
eine Woche später beim 4:1 in Schwabach erneut eine hohe Niederlage gegen ein 
Spitzenteam! 
Zwischenzeitlich schnupperten wir zwar am Ausgleich, ließen aber dennoch den 
absoluten Willen vermissen, das Spiel rumzureisen und etwas zählbares für uns 
aus Schwabach mitzunehmen!
Heute wollen wir natürlich vor heimischen Publikum wieder in die Erfolgsspur 
zurück! Wir hatten jetzt 2 Wochen Zeit, uns auf das Spiel vorzubereiten. 
Vergangenes Wochenende hatten wir ein spielfreies Wochenende, die Zeit wurde 
sinnvoll genutzt und einige Spieler verabschiedeten sich für eine Woche in den 
Urlaub um sich zu regenerieren und andere holten sich bei der zweiten Mannschaft 
Spielpraxis und Fitness. 
Seitdem 1. Spieltag konnten wir nicht einmal aus dem Vollen schöpfen, neben den 
Langzeitverletzten, die nicht eingeplant wurden für die Saison, fehlten uns 
regelmäßig 4-5 Leute urlaubsbedingt! Umso schöner ist es das so ziemlich alle 
wieder da sind und wir endlich wieder mehrere Optionen besitzen! 
Natürlich fehlt dem ein oder anderen noch die Fitness und Praxis, aber wir sind 
uns sicher der eine oder andere wird sich die ganz schnell holen.
Ein großes Dankeschön auch von unserer Seite, geht an Wolfgang „Gellek“ 
Diehm! Er hat uns in Abwesenheit unsere Trainer trainiert und uns ein vielfältiges 
Training auf den Platz gezaubert! 
Danke auch an Jörg Awerkow und die 2. Mannschaft die uns für eine Woche 
mitziehen durften.
Der heutige Gegner wird uns wieder alles abverlangen! Deswegen müssen wir es 
in unsere Köpfe bekommen, das wir neben unsere fußballerischen Qualität, auch 
das läuferische und der Wille und der Kampf niemals aufzugeben, das den TSV 
Buch schon immer stark gemacht hat, heute wieder auf den Platz zu bekommen!
Wenn wir das schaffen, sind wir der Meinung, können wir jeden schlagen!!

In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Fußballspiel, natürlich 
Verletzungsfrei und fair für beide Mannschaft und 3. Punkte für unseren TSV! 

Auf gehts Männer!!!!! 

P.S. Alles gute an unseren Spieler Adrian Ell, er feiert heute seinen 23. 
Geburtstag!
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Die Trainer haben das Wort.

TSV Buch 2 : Cadolzburg          6.8.21
1:2

Erster Dämpfer gegen Cadolzburg: 
Gebrauchter Abend für die Bucher Jungs

Am Freitagabend musste der TSV Buch II im Heimspiel gegen den TSV 
Cadolzburg den ersten Dämpfer der noch jungen Saison hinnehmen und 
unterlag mit 1:2. Nach einem 0:2-Pausenrückstand half den Bucher Jungs 
dabei auch ein deutliches Aufbäumen im zweiten Spielabschnitt nicht, weil 
die Gäste aufopferungsvoll den Vorsprung verteidigten. Der Anschluss per 
Strafstoß durch Schindler tief in der Nachspielzeit kam dann zu spät.
Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien hatte die Landesliga-
Reserve der Bucher Jungs den perfekten Auftakt im Kreisoberhaus 
hingelegt und wollte im Heimspiel gegen den TSV Cadolzburg am liebsten 
gleich einen weiteren Dreier nachlegen.
Allerdings wollten die Schützlinge von Jörg Awerkow trotz anfänglicher 
Euphorie am Freitagabend zunächst nicht so richtig ins Spiel finden. So 
gestalteten die Gäste aus Cadolzburg die erste Spielhälfte recht 
ausgeglichen, auch wenn die Hausherren ein optisches Übergewicht 
verzeichnen konnten. Die Krimm-Elf nutzte dann ihrerseits eine 
Eckballsituation, um durch Maximilian Neukam in Front zu gehen. Die 
Bucher Jungs waren in der Folge um eine Antwort bemüht, liefen allerdings 
in einen tollen Cadolzburger Konter über den rechten Flügel, an dessen 
Ende Maximilian Gugel den Vorsprung weiter ausbauen konnte. Auf der 
anderen Seite passte es ins Bild, dass sich Buchs Angreifer Philipp Lang 
kurz vor der Pause die große Chance zum Anschlusstreffer bot, das 
Spielgerät jedoch nicht im halbleeren Tor untergebracht werden konnte.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf dann noch einmal spürbar 
die Schlagzahl. In den entscheidenden Situationen sollte an diesem Abend 
aber die nötige Durchschlagskraft oder schlicht das nötige Quäntchen 
Glück fehlen, um gegen tief stehende und aufopferungsvoll verteidigende 
Cadolzburger zu verkürzen. Nachdem die Awerkow-Elf im Verlauf des 
zweiten Abschnitts vier bis fünf gute Gelegenheiten - darunter auch ein 
Lattenkopfball sowie ein von der Linie gekratzter Ball - liegen ließ, schwand 
mit zunehmender Spielzeit die Hoffnung der Hausherren etwas Zählbares 
einfahren zu können. Der von Tim Schindler verwandelte Foulelfmeter tief 
in der Nachspielzeit sollte so letztlich nichts anderes als Ergebniskosmetik 
sein (96.). 

Liebe Bucher Fangemeinde,

unser letztes Heimspiel ist ja nun doch schon etwas her. Der eigenartige Spielplan 
hat es vorgesehen, dass wir letzte Woche spielfrei waren. Das war umso bitterer, 
da wir die Woche davor ja gegen Schwabach verloren haben. Aber der Reihe 
nach:
Unser letzte Heimspiel haben wir sprichwörtlich mit dem letzten Aufgebot gespielt. 
Wobei der Ausdruck „letztes Aufgebot“ eigentlich den Jungs gegenüber unfair ist, 
die auf dem Platz und auf der Bank saßen. Denn diese Jungs haben alles gegeben 
gegen Weißenburg. Da zahlt sich dann auch die super Arbeit und die sehr gute 
Kommunikation vom und mit dem Jörg bei der zweiten aus. Schließlich waren auf 
der Bank ausschließlich unsere Nachwuchshoffnungen und unser Pippo Lang - der 
sich übrigens wieder bestens präsentiert bei der zweiten. 
Selbst der Udo durfte bzw musste mal wieder nach langer Zeit von Beginn an ran. 
Umso schöner war der sehr verdiente 2:0 Sieg gegen einen Aufsteiger, der die 
Bezirksliga klar dominierte. So ein Sieg ist für uns in so einer Situation auch nicht 
selbstverständlich. Wir haben tatsächlich nicht weniger als 11 Spieler ersetzen 
müssen. Leider wird das in der Betrachtung von außen manchmal vergessen. 

Diesen Mangel an Spieler haben wir dann auch die Woche drauf gegen 
Schwabach gespürt. Schwabach ist natürlich der zweite große Aufstiegsfavorit 
nach Kornburg in der Liga. Trotzdem war in diesem Spiel der Unterschied nicht 
extrem. Hätten wir die ersten 30 Minuten nicht komplett verschlafen und hätten wir 
nicht die großen Sorgen mit Abwesenden oder verletzten Spielern, dann wäre 
auch endlich mal ein Erfolgserlebnis in Schwabach möglich gewesen. 

Aber Konjunktive gibt es bekanntlich nicht im Fußball. Wir bekommen das, was wir 
uns erarbeiten. Und das sind aktuell 10 Punkte nach 6 spielen. Nicht soviel wie 
erhofft aber wahrscheinlich schon leistungsgerecht. 

Unser heutiger Gegner ist für uns eher ein Neuling. Woffenbach hat letzte Saison 
noch in der sehr starken Landesliga Mitte gespielt. Diese Saison hat man sich für 
unsere Liga entschieden und man spielt eine ganz ordentliche Saison. Sicher ein 
wegweisendes Spiel für uns. Mit einem Sieg werden wir eine kleine Lücke nach 
hinten reißen. Auf der anderen Seite müssen wir höllisch auf die schnellen Spitzen 
der Woffenbacher aufpassen. Es könnte ein sehr spannendes aber sicher 
kampfbetontes Spiel werden. Wir hoffen unsere Jungs nehmen den Kampf an. 

In dem Sinne:
Auf geht’s Bucher Jungs!!!

Euer Trainerteam 
Manu Udo Jombe
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Die Bucher Jungs fanden trotz akuter Personalprobleme - Trainer Manuel 
Bergmüller musste kreativ werden und bot Weber, Fleischmann und 
Brehm im Zentrum sowie Adrian Ell auf der Rechtsverteidiger-Position auf 
- ordentlich ins Spiel, ohne aber zunächst wirklich gefährlich zu werden. 
Nach einer guten Viertelstunde nahm Stefan Fleischmann eine Ecke volley 
und traf einen Gäste-Akteur aus kürzester Distanz stockvoll im Gesicht. 
Nachdem der getroffene Spieler nach dem Abschuss das Bewusstsein 
verloren hatte, wurde das Spiel bis zum Notarzt-Einsatz für knapp eine 
halbe Stunde unterbrochen. Dass in der Unglücksszene der Nachschuss 
von Weißenburg-Keeper Jonas Herter sensationell pariert und somit ein 
möglicher Rückstand verhindert wurde, geriet dabei freilich völlig ins 
Hintertreffen. 
Nach der Unterbrechung schienen die Gäste zunächst noch nicht voll da 
zu sein, so tauchte Buch-Angreifer Oliver Lahr Sekunden nach 
Wiederbeginn mutterseelenallein vor dem Weißenburger Tor auf, konnte 
diese Riesenchance aber nicht verwerten. Auch in der Folge blieb die 
Heimelf die spielbestimmende Mannschaft, etwas Zählbares sollte bis zur 
Halbzeitpause allerdings nicht herausspringen. 
Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste dann etwas mutiger. Ein 
dicker Schnitzer der Hausherren bescherte den Weißenburgern dann 
sogar die große Chance zur Führung - Buchs Keeper Bogner hielt in dieser 
Szene gegen den frei vor ihm auftauchenden Angreifer allerdings 
überragend und verhinderte so die kalte Dusche. Direkt im Gegenzug 
sorgte dann ein Traumtor für Jubel im Lager der Heimelf: ein Abpraller 
nach einer Ecke fiel Artur Dutt vor die Füße, der nach innen zog, zwei-, 
dreimal aufzog und schließlich mit einem herrlichen Schuss genau in den 
rechten Torwinkel traf (58.). In der Folge verpassten es die Bucher Jungs, 
bei ihren Konterangriffen den Deckel frühzeitig auf die Partie zu machen. 
Die Entscheidung brachte eine Viertelstunde vor Schluss letztlich Oliver 
Lahr, der nach toller Balleroberung herrlich von Weber in Szene gesetzt 
wurde und diesmal zum 2:0-Endstand traf.

TSV Buch -TSV 1860 Weißenburg
2:0 (0:0)

Verdienter Heimdreier für die Bucher Jungs

Bericht Kreisliga Team

2 Spiele standen seit der letzten Sportplatz - Info an. Erst 
verloren wir gegen Germania mit 1:4, doch eine Woche 
später schlugen wir auswärts Hajduk Nürnberg 
hochverdient mit 2:0
Gegen Germania hatten wir leider nicht unseren besten 
Tag. Dazu kam noch ein wenig Pech ( Elfmeter für 
Germania, Foul war aber außerhalb des Strafraums, ein Tor 
wegen Abseits aberkannt) Doch unterm Strich war 
Germania ein sehr guter Gegner und gewann nicht 
unverdient. Eine Woche später zeigten wir jedoch wieder 
unser wahres Gesicht. Bei Hajduk zeigten wir von der 
ersten Minute an, dass wir die 3 Punkte heute mitnehmen 
werden. Labi Ferizi und Philip Lang erzielten unsere Tore. 2 
weitere Tor wurden uns noch aberkannt, was aber im 
Nachhinein egal war.
Dieses Wochenende erwarten wir mit Poppenreuth den 
aktuellen Vierten der Tabelle, der einen Punkt vor uns steht. 
Wir werden alles dafür tun und in die Waagschale werfen, 
dass diesmal die 3 Punkte am Wegfeld bleiben!
Ich möchte mich heute auch noch einmal ganz herzlich bei 
den Jungs aus der Ersten Mannschaft bedanken, die immer 
wieder aushelfen und ihren Teil zu unserem Erfolg 
beitragen!
Fabi Botzel, Tarik Sormaz, Luca Vidovic, Udo Brehm, Georg 
Ell, Labi Farizi, Andi Musha, Marco Müller und Dani Braun. 
Danke für Euer Engagement!

Wir wünschen nun unseren Jungs aus der Landesliga -
Truppe mit ihrem überragenden Keeper Patrick Bogner ein 
gutes und erfolgreiches Spiel und natürlich 3 Punkte!
Buch auf gehts!

Flo Igel
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Schwabach wackelt, aber fällt nicht

Am Ende gewinnen die Gastgeber mit 4:1 gegen den TSV Buch. Es war 
ein hartumkämpftes Spiel an diesem verregneten Freitagabend an der 
Nördlinger Straße. 

Von Beginn an war die Truppe von Coach Jochen Strobel Herr im eigenen Hause. 
Schwungvoll startete man in die Anfangsphase und drückte die Gäste in die eigene 
Spielhälfte. Folgerichtig dauerte es auch nur bis zur 4. Spielminute, bis der Ball 
zum ersten mal im Netz lag. Zillmann ließ am Ende einer schönen Kombination 
seinen Gegenspieler mit einem Haken stehen und schob den Ball gekonnt mit 
seinem schwächeren rechten Fuß zur Heimführung ein (4.). Die Gäste aus dem 
Knoblauchsland schienen sichtlich geschockt nach diesem Gegentreffer und 
konnten noch nicht Fuß fassen in diesem Spiel. Schwabach drückte direkt auf das 
zweite Tor, doch richtig zwingend wurde es bis zur 20. Minute nicht. Doch dann 
wurde Anton Shynder auf die Reise geschickt, umkurvte den herauseilenden 
Bogner und schoss den Ball aus 20 Meter an den Pfosten, doch Nißlein stand 
goldrichtig und konnte den Abpraller über die Linie drücken. Zu diesem Zeitpunkt 
eine absolut verdiente Führung. Doch nach diesem 2:0 schaltete die Heimtruppe 
einen Gang zurück und brachte die Gäste nun besser ins Spiel. Auch hier muss 
man sagen, folgerichtig gelang den Buchern der Anschlusstreffer. Hofer scheiterte 
erst noch an Brunnhübner, doch im Nachschuss war Lahr da und stocherte das 
Leder über die Linie (33.). Das Spiel war nun also wieder offen. Vor der Pause 
passierte aber nichts Erwähnenswertes mehr. Und so ging es mit diesem 2:1 in die 
Kabinen. 
Nach dem Wiederanpfiff erneut das gleiche Bild wie zu Beginn. Die Gastgeber 
drückten aufs Gaspedal und drückten die Knoblauchsländer hinten rein. Doch man 
scheiterte immer wieder an der eigenen Chancenverwertung. Ab der 55. 
Spielminute war es dann allerdings ein offener Schlagabtausch. Die Gäste hatten 
die eine oder andere dicke Möglichkeit, doch Brunnhübner parierte zweimal 
überragend. Buchs Kapitän Fleischmann eroberte in der 75. Spielminute den Ball 
und ging in den Angriff, doch das heute wirklich gute Pressing der Hausherren 
funktionierte und so chippte Ruder den Ball nach dem Ballverlust hinter die 
Abwehrkette und der eingewechselte Ortner stand alleine vor Bogner, blieb cool 
und erhöhte auf 3:1 für die Goldschläger (79.). Buch spielte nun höher und drängte 
auf den erneuten Anschluss, doch die Hausherren blieben cool und verteidigten 
souverän. Kurz vor dem Ende war es ein starker langer Pass von Thein auf den 
ukrainischen Knipser Shynder, der nun ebenfalls im Eins-gegen-eins auf Bogner 
zulief und den Ball souverän zum Endstand von 4:1 einschob. 
Die Schwabacher stehen nun also mit 12 von 15 möglichen Punkten auf Rang 2 
und erwarten kommenden Freitag den BSC Woffenbach zum nächsten Heimspiel. 
Die Bucher verabschieden sich mit dieser Niederlage ins spielfreie Wochenende.

SC 04 Schwabach -TSV Buch
4:1 (2:1)
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Spieleisätze vom aktuellen Kader der 1. Mannschaft                        
für den TSV BUCH 

(Punktspiele) 

Unser 
Herbert Brehm 

in seinem 
Element. 

Fleischmann Stefan 334
Weber Martin 203
Botzel Fabian 160
Schindler Philipp 155
Schreiner Fabian 136

Ell Oliver 120
Lang Philip 103
Ell Georg 105
Hofer Lukas 100
Müller Nico 77
Müller Marco 72
Bogner Patrick 62
Ell Adrian 42

Weber Louis 1

Ell Christoph 17
Schindler Tim 11
Wolf Moritz 1
Sand Daniel 4
Dutt Artur 13
Lahr Oliver 22
Musha Andi 25
Braun Daniel  1
Tech Fabio 9
Vidovic Luka 1
Fuchs Patrick 5
Nerreter Marco 2
Römer Dominik 4

Ferizi Labeat 1

Spielballspenden 2021/22
Hier eine Übersicht, über alle Spielballspenden

1. Spielball gegen Türkspor von Konrad Schretzmeier
2. Spielball gegen Kornburg von Manuel Bergmüller

2. Mannschaft - Kreisligatabelle
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