
TABELLEN 
SAISON 2018/19

SAISON 18/19 I SPIELTAG 26 I HEFT 13

SAMSTAG, 25.05.2019 14:00 Uhr gg. Germania Wüstheuterode 

SONNTAG, 19.05.2019 14:00 Uhr gg. Empor Sondershausen
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SV BLAU WEISS BÜSSLEBEN 

Der Tabellenfünfte ist zu Gast in Bad Frankenhausen! 
Der SV Blau-Weiß Büßleben gehört seit vielen Jahren 
zu den Topteams der Landesklasse. Dank ihrer 
schnellen, jungen Spieler haben unsere Gäste schon 
einige Siege gefeiert. In der Hinrunde fügte der SV 
unserer Mannschaft mit einem 2:1 die erste Saison-
niederlage zu. Die heimstarken Erfurter kamen auf 
acht Siege und vier Unentschieden, was insgesamt 
für 28 Zähler und den fünften Platz reicht. In der 
Rückrunde stand beim SV Blau-Weiß Büßleben erst 
einmal der Thüringer Landespokal auf der Tagesord-
nung. Kurz vor dem historischen Finaleinzug war 
dann leider Schluss. Der Einzug ins Halbfinale allein 
ist aber sicherlich die Belohnung für eine herausra-
gende Saisonleistung. In der Rückrunde kann die 
Mannschaft von Mario Wisocki auf vier Siege und 
vier Niederlagen blicken. Ein Unentschieden gab es 
in diesem Jahr noch nicht. Mit zwei Spielen weniger 
auf dem Konto ist für den SV noch alles offen und 
auch die Podiumsplätze sind in Reichweite. In bisher 
elf Aufeinandertreffen ging der SV Blau-Weiß Büßle-
ben sechs Mal als Sieger vom Platz, einmal gab es ein 
Unentschieden. 
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WERTE GÄSTE, 

ich begrüße sie recht herzlich zum nächsten Heim-
spiel im Stadion an der Wipper!  
Nach nur einer Woche haben wir schon wieder die 
Freude eine Landesklasse-Partie im Stadion an der 
Wipper austragen zu können.  
Am vergangenen Wochenende hatten wir mit dem 
FSV Sömmerda eine spritzige, junge Mannschaft zu 
Gast, die unserem Team vor allem im ersten Durch-
gang alles abverlangt hat. Die Reaktion die unsere 
Mannschaft im zweiten Durchgang gezeigt hat, lässt 
mich durchaus zufrieden sein. Wir befinden uns mit-
ten im Saisonendspurt und für die meisten Mann-
schaften der Liga geht es um nicht mehr all zu viel. 
Wie in den vergangenen Jahren wird unser Team 
aber wieder bis zum Schluss um Punkte kämpfen. 
Wofür es am Ende reicht, das sehen wir in einigen 
Wochen. Aktuell freue ich mich über die super Saison 
unserer beiden Männermannschaften und natürlich 
unserer Junioren. Am heutigen Samstag erwartet uns 
die nächste Topmannschaft: der SV Blau Weiß Büß-
leben. Die Büßleber haben in dieser Saison etwas 
ganz Großes geschafft. Mit dem Einzug ins Pokal-
halbfinale haben sich die Erfurter einen Namen ge-
macht und über Wochen hinweg ihre beste Leistung 
abgerufen. Dem gebührt mein größter Respekt. Der 
Pokal und Bad Frankenhausen - das ist eine ganz 
eigene Geschichte. Ob wir es im nächsten Jahr schaf-
fen und einmal einen Schritt weiter gehen, das wer-
den wir sehen.  
Nun gilt erst einmal volle Konzentration auf den Li-
gabetrieb und das heutige Heimspiel. Ich wünsche 
und allen eine spannende und faire Partie und unse-
rer Mannschaft ein gutes Spiel! Wenn wir an die Leis-
tung der Vorwochen anknüpfen können, so freue ich 
mich jetzt schon auf 90 Minuten blau-weißen Fuß-
ball. 
Die heutige Partie wird von Horst Bachmann geleitet. 
Ihm assistieren Tim Skatulla und Frank Fiedler. Wir 
wünschen gutes Gelingen!  

Mit freundlichen Grüßen 
Achim Ritter  

EMPFEHLUNG: LETZTES HEIMSPIEL 
UNSERER RESERVE 

In der Saison 2015/16 startete unsere zweite Män-
nermannschaft noch in der 1. Kreisklasse: am morgi-
gen Sonntag geht es um den Aufstieg in die Kreis-
oberliga. In der Winterpause hatte unsere Reserve 
noch fünf Zähler Rückstand auf die SpG, nun führt 
man das Feld mit zwölf Punkten Vorsprung an. Der 
Schritt in die Kreisoberliga wäre für unsere Reserve 
ohne Frage historisch. Mit lediglich einer Niederlage 
und zuletzt zehn Siegen in Folge braucht man rein 
rechnerisch noch einen Punkt für den ganz großen 
Erfolg. Ab 14:00 Uhr rollt der Ball am morgigen 
Sonntag hier im Stadion an der Wipper. Im letzten 
Heimspiel wird unsere Mannschaft alles daran set-
zen uns noch einmal vollkommen zu überzeugen 
und den letzten Schritt zu gehen. Mit eurer Unter-
stützung im Rücken freuen wir uns auf morgen!  

F-JUGEND MIT HERAUSRAGENDER 
SAISON 

Auch unsere Jüngsten haben eine bemerkenswerte 
Entwicklung hingelegt, die nun ganz zeitnah Früch-
te tragen kann. Nachdem Nils Musik, Peet Schmidt 
und Robert Ränke als Trainer bei unseren F-Junio-
ren eingestiegen sind, kann man einen wahren Qua-
litätszuwachs vermerken. Bereits in der vergange-
nen Saison konnte man erahnen, dass unsere F ein 
fester Baustein für die Zukunft unseres Vereins wer-
den wird. Spätestens seit diesem Jahr belohnt sich 
die Mannschaft für diese Leistung. Nach dem Ge-
winn der Hallenkreismeisterschaft führt unsere 
Mannschaft die Tabelle der „Meisterrunde“ mit zehn 
Punkten, bei vier verbleibenden Spielen, an. am 
morgigen Sonntag findet das vielleicht entschei-
dende Spiel beim VfB Oldisleben statt, dass unseren 
Jüngsten den nächsten Erfolg bescheren könnte. 
Wir drücken die Daumen und hoffen, dass alle An-
hänger unseres Vereins auch unsere F-Junioren 
zahlreich unterstützen.

Marc Frenzel 

Erik Tschirschky
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STATISTIKEN DER SAISON 


