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Newsletter der Abteilung Fußball des TSV Buchbach Ausgabe vom 29.10.2020 
   

  Regionalligaspiel an diesem Freitag um 19.00 Uhr gegen den TSV Rain/Lech  Corona-bedingt wird es für unser Regionalligateam leider das erste Geisterspiel in seiner Geschichte geben. Die Zuschauer können das Spiel aber im Internet live verfolgen: https://www.sporttotal.tv/ma6015d63b. Das Ligapokal-Spiel der U23 gegen Forstinning ist abgesagt.  Stadionzeitung  Unsere Redakteure haben selbstverständlich für morgen eine Stadionzeitung vorbereitet. Auch wenn sich der Druck der Zeitungen nun leider als Fehlinvestition herausstellt, steht die Stadionzeitung natürlich online zum Lesen hier, bzw ab dem Wochenende dann auch auf der Homepage zur Verfügung.   Nachwuchs  Das neu eingeführte System der Meldeligen gab der Jugendleitung die Möglichkeit, alle vier Mannschaften von A- bis D-Jugend in der Kreisliga zu melden. Alle Teams hatten schon zu Saisonbeginn die wohl einmalige Chance erkannt, die darin besteht, durch die geteilte Saison im Herbst in die Bezirksoberliga aufzusteigen, um im nächsten Frühjahr noch selbst in der Bezirksoberliga zu spielen. Entsprechend waren/sind alle Teams hochmotiviert und in ihren Ligen ganz oben mit dabei.  A-Jugend  Die A-Jugend hat alle ihre sechs Spiele bereits durchgeführt, vier davon gewonnen, und steht (noch) auf Platz 1. Leider hat man das „Finale“ am letzten Spieltag gegen Speichersee 0:4 verloren. Speichersee hat noch ein Spiel zu absolvieren, nur einen Punkt weniger und wird sich wohl die Meisterschaft im Spiel gegen den Tabellenletzten Wartenberg nicht nehmen lassen. Tabelle  B-Jugend  Die B-Jugend hat drei ihrer fünf Spiele absolviert und ist mit sieben Punkten und zwei Punkten Rückstand hinter SB Chiemgau Traunstein II Tabellenzweiter. Das Finale gegeneinander hätte am letzten Sonntag steigen sollen, wurde aber abgesetzt. Ob am Ende auch ein zweiter Platz für die Relegation zur BOL reicht, hängt von Traunsteins erster 
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Mannschaft ab, die in der Bezirksoberliga ganz weit oben stehen und Aufstiegschancen in die Landesliga hat. Gelingt dies, müssen die B-Junioren ihrerseits Meister werden, um die Relegation zu erreichen. Tabelle  C-Jugend  Die C-Junioren fuhren zuletzt mit einem 5:0 gegen Holzland und am Dienstag mit einem 10:0-Kantersieg gegen Bavaria Isengau zwei überzeugende Siege ein und können nur noch von Schönau, das erst zwei Spiele absolviert hat, vom Tabellenplatz Zwei verdrängt werden. Buchbach hat es aber in der eigenen Hand, denn das Spiel in Schönau steht noch aus. Der momentane Tabellenführer Wacker Burghausen III ist nicht aufstiegsberechtigt. Tabelle  D-Jugend  Die D-Jugend hatte mit vier Siegen schon nach vier von sechs Spieltagen die Relegation sichergestellt und konnte sich am letzten Freitag ein 1:4 beim Tabellenführer und Meister Wacker Burghausen II leisten. Das letzte Punktspiel findet am Samstag um 13.00 Uhr in Altötting gegen die JFG Ötting statt. Hier will die U13 die Saison mit einem Sieg abschließen. Tabelle  Aktion Solidaritätsticket  Wegen der sich wieder verschärfenden Corona-Pandemie läuft die Aktion natürlich weiter. Die Planung ist, im Frühjahr zwei Spieltage festzulegen, damit die erworbenen Gutscheine eingelöst werden können.  www.tsv-buchbach.de/fussball  

  Natürlich darf auch außerhalb der Aktion jederzeit gespendet werden. Die IBAN lautet: DE 57 7016 9566 0801 8149 31 (VR Bank Buchbach)  Datenschutz  Sollten wir falsche Mailadressen verwenden, dann bitte einfach auf diese Mail antworten und die Mailadresse angeben, die zu löschen ist und angeben, welche Mailadresse die richtige ist. Sollte kein Newsletter gewünscht sein, dann bitte einfach auf diese Mail mit dem Wort „Abmeldung“ antworten.   Impressum  Newsletter der Fußballabteilung des TSV Buchbach. Inhaltlich verantwortlich: Georg Hanslmaier und Michael Behrens 
Haftungsausschluss 
Die Inhalte dieses Newsletters wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und implementiert. Fehler im Bearbeitungsvorgang sind dennoch nicht auszuschließen. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieses Newsletters kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Die Fußballabteilungsleitung übernimmt insbesondere keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. Die Fußballabteilung ist als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. 
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