
BSV EINTRACHT SONDERSHAUSEN 

U n s e re h e u t i g e n G ä s t e g e h ö re n z u d e n 
Thüringenliga-Dinos und haben im Vergleich zu 
unserer Mannschaft in der Verbandsliga schon große 
Erfolge feiern dürfen. Seit 2020 ist Axel Duft 
Cheftrainer des BSV. Er kam gemeinsam mit den A-
Junioren, die er über viele Jahre hinweg trainierte, in 
den Männerbereich und versucht nun diese 
bestmöglich in der Thüringenliga zu integrieren.  
Der Saisonstart verlief für den BSV ähnlich 
durchwachsen, wie für unsere Mannschaft. Während 
man sich gegen den 1. SC Heiligenstadt mit einer 2:0 
Auswärtsniederlage abfinden musste, zeigte man am 
vergangenen Wochenende, zum 30jährigen 
Vereinsjubiläum (Wir gratulieren!) eine deutlich 
bessere Leistung gekrönt von einem 2:0 Sieg. Nun 
will man die nächsten Zähler. Auf Top-Stürmer Milos 
Gibala muss man derzeit noch aufgrund einer 
Außenbandverletzung verzichten. Da aber Spieler 
wie Hartlep und Haspra eine besonders gute 
Leistung abrufen und zu Führungsspielern werden, 
scheint der BSV diese Personalien derzeit gut zu 
kompensieren. Nach zwei Spieltagen finden sich 
unsere Gäste auf dem elften Tabellenplatz wieder.
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WERTE GÄSTE, 

ich begrüße Sie alle recht herzlich zurück im Stadion 
an der Wipper!  
Der Fußball stand lange still - viel zu lange - doch 
seit einigen Wochen dürfen wir endlich wieder 
zurück auf die Plätze. Drei Wochen steht unsere erste 
Männermannschaft nun wieder im Pflichtspielbetrieb 
und umso mehr freuen wir uns, dass wir Sie alle 
heute zum Derby gegen den BSV Eintracht 
Sondershausen im Stadion an der Wipper begrüßen 
dürfen.  
Im Landespokal gab es in diesem Jahr ein schnelles 
Aus für unsere erste Männermannschaft und auch in 
der darauffolgenden Woche, als man erneut beim 
FSV Preußen Bad Langensalza gastierte, sollte nichts 
Zählbares herausspringen. Erst am vergangenen 
Samstag konnte unsere Mannschaft im zweiten 
Punktspiel den ersten Dreier einfahren. Mit einer sehr 
engagierten Leistung belohnte man sich am Ende 
mit einem deutlichen 4:1 Sieg - besser hätte ein 
Heimspiel kaum laufen können! Und auch heute 
haben wir wieder ein Heimspiel, bei dem ich mir 
natürlich einen blau-weißen Sieg wünschen würde. 
Diesen gab es gegen die erste Männermannschaft 
des BSV Eintracht Sondershausen in einem 
Pflichtspiel nämlich noch nie. Jahrelang lagen 
mehrere Spielklassen zwischen beiden Vereinen, aber 
man näherte sich an und darauf sind wir, als kleiner 
Verein, immer noch besonders stolz. Vielleicht 
gelingt uns am heutigen Freitagabend eine kleine 
Sensation - ich würde es mir wünschen.  

Uns allen wünsche ich aber in erster Linie ein 
spannendes und faires Spiel.  
Beide Vereine sind gewillt, dass Vorkommnisse wie 
beim letzten Aufeinandertreffen, bei aller Rivalität, 
der Vergangenheit angehören und sich nicht 
wiederholen. Auf ein gutes Spiel!  
Dem Schiedsrichtergespann allzeit gutes Gelingen!  
Richard Lorenz, wird unterstützt von Martin Ritter 
und Andre Thormann. 

Mit freundlichen Grüßen 
Achim Ritter  

HYGIENEVORSCHRIFTEN IM 
STADION AN DER WIPPER 

Damit wir weiterhin unserem Hobby mit euch 
zusammen nachgehen können, bitten wir 
euch darum, euch an die allgemein gültigen 
Hygiene- und Abstandsregeln zu halten.  

Unser Stadion bietet euch auch am heutigen 
Freitagabend genügend Platz, sodass ihr 
euch entsprechend verteilen könnt.  

An engen Plätzen, wie dem Ein- oder 
Ausgang und den Versorgungsständen, 
b i t te n w i r e u c h a u c h n o c h e i n m a l 
ausdrücklich um das Tragen einer Maske.   

Bitte haltet Abstand und verzichtet darauf 
während des Spiels Kontakt zu den Spielern 
oder Verantwortlichen beider Mannschaften 
zu suchen. 

Absperrungen sind nicht zu durchbrechen. 
Bei Verstößen hält es sich der Verein vor 
Platzverweise auszusprechen. 

RESERVE STARTET IN DIE  
PFLICHTSPIELE 

Fast parallel zum heutigen Spiel unserer ersten 
Männermannschaft findet bei der LSG Blau-Weiß 
Großwechsungen das Eröffnungsspie l der 
Kreisoberliga statt. Damit einhergehend fällt der 
Startschuss für alle Ligen auf Kreisebene und damit 
auch für unsere zweite Männermannschaft. Bereits 
am morgigen Samstag darf man sich so über das 
erste Heimspiel freuen, zu welchem wir euch gerne 
einladen! Die SG Leimbach gastiert im Stadion an 
der Wipper und möchte die ersten Zähler der neuen 
Saison verbuchen, die unsere Reserve auch nicht 
kampflos herschenken will. Im letzten Jahr trennte 
man sich mit einem knappen 1:0 für unsere Gäste 
voneinander. Hier rollt der Ball ab 15:00 Uhr.

Text & Umsetzung: Julia Ritter 
Druck: Round Corner  

Seegaer Weg 3, 06567 Bad Frankenhausen
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SAMSTAG, 11.09.2021 15:00 Uhr gg. FC Wacker 04 Teistungen 

SAMSTAG, 28.08.2021 14:00 Uhr gg. SG Leimbach
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____________________________________________ 

WIR SUCHEN DICH!   

Wir suchen Nachwuchs in den Altersklassen der: 

• F - Junioren (Jahrgang 2013/14) 
• E2 - Junioren (Jahrgang 2012) 
• E1 - Junioren (Jahrgang 2011) 
• D - Junioren (Jahrgang 2010/09) 
• C2 - Junioren (Jahrgang 2008) 
• C1 - Junioren (Jahrgang 2007) 
• B - Junioren (Jahrgang 2006/05) 

Du hast Interesse? Melde dich einfach bei uns! 


