
• Michael Bäumel
• Ben Cornelison
• Michael Blank

2. Spieltag Aufstiegsrunde ·
Samstag 26.03.2022   15:30 Uhr
Landesliga Nordost 

SpVgg Jahn Forchheim
Wir begrüßen die Schiedsrichter der 
heutigen Partien:

Kreisliga  Sonntag  27.03.2022      15:00 (auswärts)

SC Germania
A-Klasse  Sonntag  27.03.2022      12:30 (auswärts)

ASV Vach 2
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Unser heutiger Gegner: 

SpVgg Jahn Forchheim
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Herzlich willkommen zum 1. Punkt-Heimspiel nach 
der Winter (Corona) Pause.

Ganz herzlich begrüßen wir unsere Gäste aus Forchheim.
Viel kann man aktuell über Forchheim nicht berichten, da das Spiel in der
vergangenen Woche ausgefallen ist. Ihr Pokalspiel gegen den TSV
Lengfeld wurde mit 2:0 verloren.

Bleibt nur über den Kader unseres heutigen Gegners zu berichten:

Nur einen Abgang hat der Jahn aus Forchheim zu verkraften. Lukas 
Dütsch zieht es zu seinem Heimatverein nach Röbersdorf. Aufgrund 
seines Hausbaus schafft es der Offensivmann nicht mehr den 
Zeitaufwand in der Landesliga zu stemmen. In 15 Spielen kam der 
Stürmer in dieser Saison zum Einsatz, konnte dabei aber seinem Ruf als 
Torjäger nicht so gerecht werden wie in seinen vorherigen Stationen. Nur 
einen Treffer erzielte der Goalgetter in 15 Spielen, war aber immer 
gesetzt und bereitete viele gute Szenen und Tore seiner Mannschaft vor.

Ab August im Ausland: Axel Hofmann verlässt den Jahn
Im Kasten der SpVgg Jahn Forchheim wird sich spätestens ab August 
etwas ändern, denn dann wird Stammkeeper Axel Hofmann nicht mehr 
zur Verfügung stehen.

Lange Verletzungspause von Timo Noppenberger
Überschattet wird die Vorbereitung des Jahn allerdings durch die 
Verletzung von Kapitän Timo Noppenberger, der sich die Mittelhand 
gebrochen hat und sechs Wochen ausfällt. Der Kapitän war als 
Torschütze und Vorlagengeber bis dato eine unverzichtbare Größe im 
Kader und wird die ersten Rückrundenspiele verpassen.

Wünschen wir uns nun ein spannendes Spiel, den 
Schiedsrichtern ein glückliches Händchen und unseren TSV 
einen wichtigen Dreier.
Auf geht’s Bucher Jungs!
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Bericht Spielführer
Nun ist es endlich wieder so weit, der Ball rollt wieder! 
Nach langer (Pause), schweißtreibender und einer ereignisreichen Vorbereitung, die 
wir gemeinsam Anfang Januar begonnen haben, freuen wir uns heute vor heimischer 
Kulisse wieder voll Gas geben zu dürfen und freuen uns alle Fans sowie 
Zuschauer*innen am Wegfeld begrüßen zu dürfen!

Zunächst ein kleiner Rückblick und wie bereits erwähnt, starteten wir mit Beginn des 
neuen Kalenderjahres’22 in unsere fast 12-wöchige Vorbereitung, um uns bestmöglich 
für die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten. Begonnen haben wir mit einem 
Ausdauer- und Intervalltraining, wobei wir jede Woche jeweils einen gemeinsamen 
Mannschaftslauf absolviert haben. Die Läufe wurden unter Anleitung und in 
vorbildlicher Manier von unseren neuen Trainergespann Dirk und Benni nicht nur selbst 
mitgelaufen, sondern auch konzentriert gesteuert und überwacht. Der frühe Einstieg hat 
unteranderem auch dazu gedient, dass sowohl Spieler als auch Trainer die 
Möglichkeiten hatten sich zu „beschnuppern“, bevor es direkt in die intensiveren 
Platzeinheiten ging. Nach Absolvierung unseres Laufplans und zugleich mit Beginn 
unserer ersten Platzeinheiten kam leider auch schon der erste Dämpfer. Denn unser 
Youngster Andreas Musha hat sich in seiner zweiten Platzeinheit einen Totalschaden 
im Knie zugezogen. Somit auf diesem Wege nochmal gute Genesung lieber Andi!
Getrübt von der schweren Verletzung ging es nun weiter in eine zum Teil, der neuen 
Spielphilosophie geschuldeten, durchwachsene Vorbereitung. Letzteres soll überhaupt 
kein Vorwurf an Trainer und/oder Mannschaft sein, sondern zeigt einfach, dass wir uns 
in einem Umbruch und Lernprozess befinden, bedenkt man zugleich, dass es unsere 
fünfte (!) Traineransprache in der Saison ist und hoffentlich auch bleibt! 
Während unser vermeintlich erstes Testspiel gegen den Bayernligsten Bayern Hof in 
letzter Sekunde pandemiebedingt ausfiel, konnten wir nur eine Woche später gegen 
unsere Nachbarn vom ATSV Erlangen und der Spvgg Hüttenbach erste 
Testspielerfolge feiern. 

Mit dem FC Geesdorf, dem Tabellenführer der anderen Landesligagruppe, sowie 
unseren Freunden vom SC Feucht hatten wir dann die ersten größeren „Brocken“ vor 
der Brust. Gegen den Geesdorfer FC zeigten wir ca. 60min eine ansehnliche Leistung, 
wobei auch hier sicherlich noch nicht alles perfekt war, verloren dann aber nach 90min 
in Summe etwas zu hoch mit 0:4. Hier muss man einfach festhalten, dass wir unsere 
Torchancen teilweise haarsträubend versiebt haben. Aber, dass wir zum Teil aus 
unseren fahrlässigen Fehlern gelernt haben, zeigten wir bereits gegen den SC Feucht. 
Auf schwer bespielbaren Untergrund boten wir eine kompakte und konzentrierte 
Leistung, mit der wir dem SC Feucht das ein oder andere Mal zur spielerischen 
Verzweiflung gebracht haben. Unterm Strich stand ein leistungsgerechtes 0:0 zu Buche 
und mit etwas Spielglück, hätte man das Spiel kurz vor Schluss sogar noch mit 1:0 
gewinnen können. 

Den Abschluss unserer Testspielserie bildeten die Gegner der Spielvereinigung 
Guttenstetten-Steinachgrund und dem altbekannten Baiersdorfer SV. Beide Partien 
konnten wir ebenfalls für uns entscheiden. Zurückblickend kann also festgehalten 
werden, ja, es war nicht alles perfekt und es gibt noch die ein oder andere taktische 
und spielerische Baustelle, aber binnen der gegebenen Zeit muss man positiv 
anerkennen, dass sich bereits eine erste Handschrift er kennen lässt.                   
(Fortsetzung Seite 4)



Seite 4 Seite 17

Perfekter Wagler-Einstand: Buch gewinnt in Neudrossenfeld!

Die erste Standortbestimmung nach der langen Winterpause fällt aus 
Sicht des TSV Buch positiv aus: Mit 2:0 gewannen die Knoblauchsländer
beim Start in die Meisterrunde der Landesliga Nordost beim TSV 
Neudrossenfeld. Nach einem torlosen ersten Durchgang war ein 
Foulelfmeter, verwandelt von Tarik Sormaz (75.), der Dosenöffner und 
Oliver Lahrs Treffer nach Konter (87.) die Entscheidung.

Vor 150 Zuschauern am Kunstrasenplatz in Neudrossenfeld entwickelte 
sich eine umkämpfte Partie, in der sich die Kontrahenten wenig 
schenkten, Torchancen waren ein knappes Gut. Die beste Möglichkeit im 
ersten Durchgang vergab Neudrossenfelds Kapitän Stefan Kolb (20.). 
Ansonsten kam die Torgefahr höchstens bei Standards auf. Nach einem 
Foul im Strafraum gab es für die Bucher Jungs die große 
Führungschance, die Sormaz mit einem platzierten Schuss in die rechte 
Ecke auch nutzte - 0:1 (75.). Ein kapitaler Fehler beim Abwehrversuch 
der Hausherren brachte dann dem eingewechselten Lahr plötzlich freie 
Bahn und diese Möglichkeit ließ sich der Torjäger nicht nehmen, sorgte 
mit dem 0:2 für die Vorentscheidung (87.). Mit dem Dreier im Gepäck 
steigen die Aktien der Nürnberger im Rennen um den Relegationsrang.

Der TSV Buch feierte beim Punktspieleinstand von Trainer Dirk Wagler einen 2:0-Sieg in 
Neudrossenfeld.

Diese Handschrift galt es nun mit dem Trainingslager in Italien/Gardasee weiter zu 
verinnerlichen. Hier konnten wir unter traumhaften Bedingungen mit zwei 
Trainingseinheiten pro Tag und über fünf volle Tage, fokussiert weiterarbeiten. In diesem 
Sinne hier nochmal ein herzliches Dankeschön an unseren Freund, Gönner und Sponsor 
Stefan Scherzer sowie allen anderen, die an der Umsetzung des Trainingslagers beteiligt 
waren! 
Neben taktischen und Spielsystem relevanten Einheiten, haben wir zudem an unserer 
Abschlussstärke sowie an unseren Standards gearbeitet. Selbstverständlich hatten wir 
neben dem Fußball auch ausreichend Zeit unseren Teamgeist zu stärken, dass uns 
auch wirklich sehr gut gelungen ist. Allen voran unser Tim Schindler ist wieder einmal zur 
Höchstform aufgelaufen, aber auch unsere drei „Neuen“ Jakob Bedner, Felix Ullmann 
und Dominik Römer konnten sich hervorragend integrieren. Darüber hinaus geht 
ebenfalls ein Lob an Louis Weber und Mohamed Mboup „Momo“, die im Trainingslager 
Ihre Ambitionen und Landesligatauglichkeiten unter Beweis stellten – wir freuen uns auf 
mehr von Euch! 
Wir Kapitäne haben den Eindruck, dass wir durch die gemeinsame Zeit im Trainingslager 
als Mannschaft nochmal ein ganzes Stück näher zusammengerückt sind. 
Leider verlief auch hier nicht alles zu unseren Gunsten, denn wir mussten einen weiteren 
Verletzten, in Person von Marco Nerreter (Teilabriss der Muskelsehne im vorderen 
Oberschenkel) sowie den ein oder anderen Corona positiv getesteten zu unserem 
Lazarett hinzufügen. Doch all das scheint die Mannschaft nicht großartig zu beirren. 
Das hat sie eindrucksvoll und mit einem ersten Ausrufezeichen bei unserem ersten 
Punktspiel gezeigt. Hier konnten nicht nur die ersten drei Punkte, sondern auch die 
ersten Früchte der harten Vorbereitungsarbeit gegen und beim TSV Neudrossenfeld 
geerntet werden. In intensiven 90min, wo uns der Gegner alles abverlangte, gelang es 
uns aus einer geordneten und kompakten Defensivarbeit den ein oder anderen 
Nadelstich zu setzen. Das dann Tim Schindler, aufgestellt als etatmäßiger 
Linksverteidiger, einen Elfmeter zugunsten von uns herausholte, sollte Beweis genug 
sein, dass wir verstanden haben, wie wir als Mannschaft agieren müssen. Den fälligen 
Strafstoß verwandelte unser Edeltechniker Tarik Sormaz in gekonnt sicherer Manier. Mit 
dem 1:0 für uns, versuchte Neudrosssenfeld nochmal alles, hat Offensiv gewechselt und 
ordentlich Dampf gemacht. Das ihnen während ihrer Sturm- und Drangphase dann ein 
kapitaler Defensivfehler zum Verhängnis wurde, zeigt erneut, dass die Jungs geistig und 
physisch voll bei der Sache waren. Den Schnitzer der Neudrossenfelder
Hintermannschaft nahm unser Schlitzohr Oliver Lahr dankend an und verwandelte cool 
zum verdienten 2:0 Sieg! 
Lasst uns also dieses erarbeitete Momentum mit in die Restsaison und vor allem in die 
heutige Partie gegen den Spvgg Jahn Forchheim nehmen!
UND, da wären wir auch schon beim heutigen Gegner angekommen, dem Jahn aus 
Forchheim. Das erste Rückrundenspiel der Gäste ist Corona bedingt ausgefallen bzw. 
wurde vertagt. Entsprechend können wir bis dato nicht viel über den Gegner sagen. Fakt 
ist aber, dass mit dem Jahn der Tabellenzweite aus der Vorrundengruppe A zu Gast ist 
und somit alles andere als Kanonenfutter ist. Aber sowie wie wir die Forchheimer aus 
vergangenen Zeiten kennen, erwarten wir einen absolut unbequemen, ekligen und 
robusten Gegner als auch Trainer. Die letzte Partie, das Totto-Pokalspiel (1:1 nach 
90min), gegen die Forchheimer konnten wir Dank einer Energieleistung und mittels 
Elfmeterschießens für uns entscheiden. Somit stehen auch hier die Vorzeichen alles 
andere als schlecht. 

Fortsetzung Bericht Spielführer
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Der Trainer hat das Wort

Bericht Kreisliga - Team 

Nach einer intensiven Vorbereitung mit vielen Testspielen, vielen 
Trainingseinheiten und Läufen sind wir am 06.März in die Rückrunde 
gestartet. Zuerst standen zwei Nachholspiele gegen Cadolzburg und 
Bayern Kickers an. Leider mussten wir beide Spiele mit einem sehr 
ausgedünnten Kader absolvieren. In Cadolzburg spielten wir ohne 3 
unserer etatmäßigen Offensivspieler nur ein 0:0. Eine Woche später 
fehlten weitere zwei Spieler und wir verloren etwas unglücklich in Bayern 
Kickers mit 0:2. Eine Woche später reisten wir zum Tabellenzweiten
Turnerschaft Fürth. Wir zeigten eine sehr gute Leistung gegen eine 
bärenstarke Turnerschaft. Auch hier war das Glück nicht auf unserer 
Seite und wir verloren mit 2:4.
Wir hatten uns für diese 3 Spiele mehr vorgenommen und somit ist 
Enttäuschung das aktuell vorherrschende Gefühl. Die Jungs haben alles 
gegeben aber mit unserem momentanen dünnen Kader war nicht mehr 
zu erreichen.
Dieses Wochenende wartet mit dem SC Germania der amtierende 
Tabellenführer auf uns. Sicher eine weitere sehr schwere Aufgabe. Wir 
werden aber alles geben und mit der entsprechenden Einstellung zum 
Spiel fahren um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Sonntag Abend 
wissen wir mehr....
Zum Ende der Vorbereitung besuchten die Trainer, Spielleiter und 
Betreuer einen "Escape-Room". Es war das Weihnachtsgeschenk der 
Mannschaft.
Wir hatten riesen Spaß und konnten natürlich auch alle Rätsel lösen. Wir 
möchten uns noch einmal bei unseren Jungs bedanken. Es war ein geiles 
Geschenk und wir haben den Abend sehr genossen! Danke Jungs!

Wir wünschen nun unserer Landesliga - Truppe und unseren beiden 
Trainern Dirk und Beni ein erfolgreiches Heim - Debüt und natürlich 3 
Punkte!

Auf gehts Bucher Jungs!

Flo Igel

Liebe Sportfreunde,

herzlich Willkommen zum ersten Heimspiel
in der Rückrunde.

Eine lange und intensive Vorbereitung mit einem herausragenden Trainingslager 
am Gardasee (vielen Dank nochmals an dieser Stelle an unseren Sponsor Stefan 
Scherzer) liegt hinter uns. Insgesamt bin ich zufrieden. Trainingsbeteiligung, 
Intensität der Einheiten und das Engagement des Großteils der Mannschaft 
waren sehr gut. Natürlich hatten auch wir mit dem leidigen Thema Corona zu 
kämpfen. Aber das geht wohl jeder Mannschaft so. Was, aus meiner Sicht, schon 
außergewöhnlich ist, ist die Vielzahl der Verletzungen. Die Ausfallliste der 
Langzeitverletzten muss leider mit Andi Musha, Lukas Hofer und Marco Nerreter 
ergänzt werden. Gute Besserung! Dafür kehren Georg Ell nach seiner schweren 
Schulterverletzung sowie Dani Sand so langsam zurück.

Unseren Kader haben Andre Robl und Jakob Bedner ergänzt. Beiden trauen wir 
einiges zu. Insbesondere Andre hat in der Vorbereitung bereits angedeutet 
welches Potenzial in ihm steckt. Kurzfristig konnten wir mit Vincent Piwernetz
noch einen Rückkehrer bei uns begrüßen. Nach seinem USA-Aufenthalt möchte 
er es nochmal wissen. Felix Ullmann ist ebenfalls neu, jedoch leider, auf Grund 
der Nichtfreigabe des abgebenden Vereins, nicht spielberechtigt. Er wird erst ab 
Mai eingreifen können.
Somit kommt einer Ergänzung durch (junge) Spieler der Zweiten Mannschaft eine 
besondere Bedeutung zu. Louis Weber, Momo Mboup und Moritz Wolf haben in 
der Vorbereitung immer wieder ausgeholfen und lassen erkennen, dass sie 
mittelfristig wichtige Spieler des Kaders der Ersten werden können.

Letzten Freitag haben wir das schwere Auswärtsspiel in Neudrossenfeld durch 
eine geschlossene Mannschaftsleistung mit zwei zu null für uns entscheiden 
können. Nun kommt mit dem Jahn aus Forchheim ein mindestens gleich 
schweres Kaliber auf uns zu. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass es in der 
"Aufstiegsrunde" nur starke Gegner geben wird. Durch die vielen Verletzten und 
den Neuerungen durch das Trainerteam wird unsere Mannschaft sicher noch 
etwas Zeit benötigen um auch spielerisch Fortschritte zu machen. Bis dahin 
genießen wir doch einfach die Spiele und versuchen möglichst viele Punkte zu 
sammeln. Mal schauen was dabei herauskommt...

Anmerken darf ich noch, dass ich mich unwahrscheinlich auf das erste Heimspiel 
freue. Genießt das Spiel und feuert unsere Mannen an!

Sportliche Grüße

Dirk Wagler"
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Die 3. Mannschaft

Start zur Rest-Rückrunde versemmelt

Nach durchwachsener Vorbereitung mit 3 Siegen und 2 deutlichen 
Niederlagen starteten wir am letzten Wochenende in die Restsaison.
Bei guten Bedingungen hatten wir die Reserve vom ASV Fürth zu Gast. 
Bereits im Hinspiel hatten wir Probleme mit diesem Gegner und 
verschenkten unnötig 3 Punkte.
Somit sollten eigentlich alle gewarnt gewesen sein und wir wollten es 
besser machen. Leider konnte die Dritte nur zu Beginn des Spiels das Heft 
des Handelns ein wenig in die eigenen Hände nehmen und sich Chancen 
erarbeiten. Die dickste Chance hatte dabei mit Johannes Drechsler, ein A-
Jugend Spieler, der einen Volley-Schuss kurz vor dem Tor nicht versenken 
konnte. Der Gegner war erst gar nicht um einen Spielaufbau bemüht und 
versuchte es meist mit langen Bällen auf ihren einzigen Stürmer. So 
entwickelte sich ein Spiel das ohne echte Chancen mit 0:0 in die Pause 
gegangen wäre, hätte nicht unser Keeper Pfann einen leicht haltbaren Ball 
komplett falsch eingeschätzt und über sich springen lassen. Somit stand 
es quasi mit dem Pausenpfiff 0:1.
In der 2.Halbzeit wurde unser Spiel nicht besser. Viel zu langsam und zu 
träge wurde der Ball durchs Mittelfeld getragen und kombiniert, sodass 
man es dem Gegner leicht machte wieder hinter den Ball zu kommen und 
Angriffe zu verteidigen. Das Ergebnis war dann auch, dass wir in der 
2.Halbzeit keinen einzigen Torschuss abgeben konnten. Die Gäste 
standen hinten tief und spielten weiter mit langen Bällen und versuchten 
durch Konter gefährlich zu werden. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld 
hatten sie damit auch Erfolg. Der Ball wurde schnell in die Spitze auf ihren 
Mittelstürmer gespielt und der konnte im Prinzip ohne Gegenwehr zum 0:2 
ins kurze Eck einschieben. Wir sind nun im absolutem Nirvana der Tabelle 
angekommen und müssen uns jetzt gewaltig steigern, wenn in den 
verbleibenden Spielen noch ein paar Siege herausspringen sollen.
Dazu müssen die Jungs aber erst mal wieder die Grundtugenden abrufen: 
Training, Einsatzbereitschaft, Herz, Leidenschaft, Hirn und Siegeswille
Ich weiß, dass sie es können!!!

Viel Erfolg unserer Ersten Mannschaft und holt den 3er ans Wegfeld!!!

Grüße
El Mou
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Spieleisätze vom aktuellen Kader der 1. Mannschaft                        
für den TSV BUCH 

(Punktspiele) 

Unser 
Herbert Brehm 

in seinem 
Element. 

Fleischmann Stefan 336
Weber Martin 211
Mboup Mohamed 1
Piwernetz Vincent 1
Ullmann Felix
Schneider Bastian 1
Ell Oliver 120
Lang Philip 104
Ell Georg 108
Hofer Lukas 106
Müller Nico 83
Müller Marco 81
Bogner Patrick 69
Ell Adrian 52

Weber Louis 2

Ell Christoph 26
Schindler Tim 18
Wolf Moritz 2
Sand Daniel 4
Dutt Artur 17
Lahr Oliver 32
Musha Andi 33
Braun Daniel  3
Robl Andre 1
Vidovic Luka 8
Fuchs Patrick 16
Nerreter Marco 2

Römer Dominik 11

Bedner Jakob

Schuller Max 8

Spielballspenden 2021/22
Hier eine Übersicht, über alle Spielballspenden

1. Der heutige Spielball wurde von unserem Trainer,                      
Dirk Wagler gespendet

Leider haben wir auch noch zwei weitere Abgänge zu verzeichnen. 
Labeat Ferizi hat uns mit unbekanntem Ziel und beruflichen Gründen frühzeitig 
in der Wintervorbereitung verlassen. Zudem hat uns ein wohlbekanntes Gesicht, 
nämlich Fabian Schreiner, ebenfalls verlassen. Nach seinem ausgestanden 
Achillessehnenriss sah zunächst alles vielversprechend aus. Doch dann 
entschloss er sich in das Haus zu seiner Freundin nach Schwabach zu ziehen. 
Unterm Strich wurde es ihm dann leider zu viel zeitlicher Aufwand und 
(Sprit-)Kosten, um uns weiter zu unterstützen. Wir respektieren diesen Schritt, 
sagen Danke für deinen Einsatz beim TSV und wünschen Fabian auf diesem 
Weg alles Gute!

Abgänge nach der Winterpause aus dem Landesligateam

Saison Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein
20/21 01.07.2020 TSV Buch Schwabach
18/19 01.01.2019 Burgfarrnbach TSV Buch
18/19 01.07.2018 TSV Buch Burgfarrnbach
14/15 01.07.2014 TB St. Johannis TSV Buch

Fabian Schreiner
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Wie schon viele auf unserem Parkplatz sehen konnten, unsere 
neuen Schmuckstücke sind da.
Herzlichen Dank noch mal an unsere Mega Sponsoren

Fragen ?
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