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Kreisliga A-2 
 Hochrhein 
 26. Spieltag 2007 / 2008 
 

SV Buch — SV Dogern 

Ausgabe 131 / 11 
Sonderausgabe „Molli“ 

 

Kreisliga B-4 
 Hochrhein 
 26. Spieltag 2007 / 2008 
 
SV Görwihl — SV Buch 2 1:1 

1970 e.V. 
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L   iebe Zuschauer, 
zum letzten Heimspiel der 
Saison möchte ich euch alle 
noch einmal recht herzlich 
willkommen heißen. Besonders 
begrüßen möchte ich unsere 
Gäste aus Dogern, sowie den 
Schiedsrichter der heutigen 
Partie. 
 
Die Saison ist vorbei und es ist 
Zeit diese Runde Revue-
passieren zu lassen. Unser Ziel 
unter die ersten drei können wir 
theoretisch zwar noch schaffen, 
aber trotzdem lief es dieses 
Jahr nicht so rund. Nach der 
bärenstarken letzten Saison 
waren im Umfeld und sicher 
auch in teilen der Mannschaft 
die Erwartung sehr hoch. 
Warum wir diese Erwartungen 
nicht ganz erfüllen konnten, hat 
mehrere Gründe. Zum einen 
hatten wir sehr viele verletzte 
Spieler, zum anderen war der 
Druck für diese junge Mann-
schaft doch sehr hoch. Ich 
denke, dass alle in dieser 
Saison viel gelernt haben, und 
uns das in den nächsten Jahren 
weiter nach vorne bringt. Mit der 
Rückrunde war ich sehr zu-
frieden. Da haben wir, vor allem 
zuhause, sehr gute Spiele ge 

 
 
 
zeigt. Und wenn ich auf das 
Durchschnittsalter dieser Elf 
schaue, und was für Potenzial 
da vorhanden ist, können wir 
uns wirklich auf die nächsten 
Jahre freuen. Denn diese 
Truppe ist nicht nur auf dem 
Platz, sondern auch außerhalb 
zu 100% Buch. Das zeigt auch, 
dass kein Spieler den Verein 
verlässt und alle in zwei Minuten 
für die nächste Saison zugesagt 
haben. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei der Mannschaft be-
danken,  dass sie so gut mit-
gezogen hat. Außerdem möchte 
ich unserem super Betreuer 
Tobias „B“ Kaiser, sowie 
unserem CO Trainer Klaus 
„Zausel“ Vögele und natürlich 
unserem CO-CO Trainer Patrick 
„BI“ Vögele herzlich für Ihre 
Unterstützung danken. Nicht 
vergessen möchte ich die 2. 
Mannschaft und die Spieler der 
A-Jgd, die uns ausgeholfen  
haben. Danke auch noch an 
Charly Schmiedle und seiner 
Vorstandschaft für das ent-
gegengebrachte Vertrauen. 
 
Heute nun wollen wir die Saison 
natürlich mit einem Sieg gegen 
den SV Dogern beenden.  

Trainer SV Buch informiert 
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Denn nach der Hinspielnieder-
lage haben wir da noch etwas 
gut zu machen. Ich hoffe Ihr 
werdet uns auch heute lautstark 
unterstützen und wie immer als 

12.Mann hinter 
uns stehen. Ich 
wünsche allen 
ein spannendes 
und faires Derby, 
und natürlich zum 
Schluss einen 
Sieg für uns. 
 

Euer Trainer Rainer Jehle 

P.S.  
Heute spielt die A- Jugend vor 
uns, und ich möchte Markus, 
seinen Betreuern, sowie der 
Mannschaft zu einer großartigen 
Saison gratulieren. Sie haben in 
der ganzen Saison nur ein Spiel 
verloren, den Rest gewonnen 
und werden wegen dem Torver-
hältnis wahrscheinlich nicht 
Meister werden. Trotzdem habt 
Ihr eine tolle Saison gespielt 
und darauf könnt Ihr stolz sein. 

 

Trainer SV Buch informiert 

Die Gäste begannen sehr 
aggressiv, kamen immer wieder 
zu gefährlichen Torchancen, 
aber wie es im Fußball so ist, 
nutzten wir die erste Chance, 
ein Pfostenschuss von Sutti 
lenkte Hannes zum 1:0 ins Tor! 
Amboss erhöhte auf 2:0. Nach 
der Pause erhöhte Sutti auf 3:0. 
Den Anschlusstreffer der Gäste 
tat uns nicht weh, denn post-
wendend traf der Libero der 
Säckinger von der Mittellinie!!! 
ins eigene Netz! Was ihn da ge-
ritten hat, weiß nur der Herr im 

Himmel! Weitere gute Möglich-
keiten ließen wir aus, Koskos 
Elfmeter, Getsch und Olli frei-
stehend vor dem Tor. Aber wir 
brachten den Sieg trotz zwei 
weiteren Gegentreffern über die 
Zeit! Da es die letzte Ausgabe 
der Saison ist, wünsch ich allen 
Anhängern des SV Buch einen 
schönen aber nicht zu heißen 
Sommer und hoffe, dass Ihr uns 
auch nächstes Jahr, mit mir,Adi
(Adrian Spitz) und Kosko als 
Trainergespann, tatkräftig unter-
stützt!!  

Trainer SV Buch 2 informiert 

Co-Trainer: Gerold Eckert 

SV Buch 2 - FC Bad Säckingen 2  4:3 
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Aufgebot SV Buch 

Betreuer:  Tobias Kaiser 
Co-Trainer:  Klaus Vögele 
 

Trainer: Rainer Jehle 

Simon Eckert, 
 

Michael Leber, Florian Vögele, 
 

Stefan Kalt, Manuel Eckert, 
 

Andreas Eckert, Michael Gertis, 
 

Axel Schupp, Manuel Berger, 
 

Florian Vogelbacher, Daniel Thomann, 
 

Tobias Eckert, Daniel Holzapfel, 
 

Stefan Vogelbacher, Thorsten Gerspach 
 

Denys Martini, Pascal Pecoraro. 


