Aufstieg in die Salzlandliga wurde vom KFV beschlossen neues Trainergespann für BSC Biendorf I.
Jetzt ist es endlich entschieden! Der Aufstieg des BSC Biendorf I. in die Salzlandliga
wurde jetzt vom zuständigen KFV Salzland beschlossen. Was war das, geschuldet durch
die Coronavirus-Pandemie, für ein Durcheinander in der Fußballwelt. Auch uns kleine
Fußballer hat es erwischt. Durch das Verbot für Kontaktsport, wusste keiner wie es mit
dem Fußball weiter geht. Was passiert mit der Saison? Wird sie gewertet? Wenn ja, wie?
Letztendlich entschied der Fußballverband Sachsen-Anhalt auf Abbruch der Saison mit
Aufsteiger, aber ohne Absteiger. Die Aufsteiger der einzelnen Klassen sollten über eine
Quotenregelung (erreichte Punkte : Anzahl der Spiele) errechnet werden. Durch die
gleiche Quotenzahl des BSC Biendorf (2, 2941) mit Lok Aschersleben war es lange
unklar was nun mit dem Zweitplatzierten, dem BSC, passieren wird. Da in der
Ausschreibung für die Saison 2019/2020 des KFV ein zweiter Aufstiegsplatz deklariert
wurde und es am Ende durch die Quotenreglung gleichstand, hat sich der
Kreisfußballverband dazu entschieden aus der Kreisliga zwei Mannschaften aufsteigen
zu lassen. Lok Ascherleben und der BSC Biendorf I. werden in der kommenden Saison
die höchste Spielklasse im Salzlandkreis, die SALZLANDLIGA, komplettieren.
Herzlichen Glückwunsch an beide Mannschaften.
Auch ein Dankeschön an dieser Stelle Richtung II. Männermannschaft des BSC
Biendorf. Sie beendeten die Saison 2019/2020 bei Abbruch auf einen sehr guten 6.
Platz mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 33:43. Die Spielgemeinschaft mit
den Sportfreunden aus Cörmigk hat in der Saison sehr gut harmoniert und sie wird
auch in der kommenden Saison, unter der Leitung von Ch. Vatthauer, bestehen
bleiben. Danke auch an die Jungs die sich immer bereiterklärt haben in der I.
Männermannschaft auszuhelfen. Wir sind sehr stolz, als kleiner Dorfverein noch sagen
zu können, dass wir noch eine starke II. Männermannschaft (in einer SG mit Cörmigk)
im Verein haben.
Der BSC Biendorf kann heute auch ein neues Trainergespann für die 1.
Männermannschaft präsentieren.
Aber erst möchte sich der Verein bei den beiden Aufstiegstrainern bedanken. Wir
möchten „Danke“ sagen an Sören Schultz und Ronny Cisewski. Die Beiden haben aus
der 1. Männermannschaft in den letzten zwei Jahren eine aufstiegsreife Mannschaft
geformt. Ihre Arbeit wurde jetzt mit dem Aufstieg belohnt. Wir bedauern es sehr das
uns Sören und Ronny verlassen, aber sie bleiben dem Verein erhalten und möchten aus
persönlichen Gründen einfach kürzertreten. Danke Sören und Danke Ronny für Eure
geleistete Arbeit und Euer Engagement dem BSC Biendorf gegenüber.
Übernehmen wird den BSC Biendorf I. ein alter Bekannter beim BSC. Es wird Ludger
(Luggi) Rölecke sein. Luggi war schon 2003-2004 in Biendorf Trainer. Damals noch mit
Co-Trainer Michael Baum in der Kreisliga Bernburg. Er bringt sehr viel Erfahrung mit
nach Biendorf. Er trainierte in den letzten Jahren removierte Mannschaften wie CFC
Germania Köthen, FV Merzien, SG Reppichau, SV Weißand-Gölzau oder FSG GrünWeiß Dessau.
Als Co-Trainer wird Luggi von einem neuen Gesicht in der Fußballwelt im Salzlandkreis
unterstützt. Es wird Veit Kuhr sein. Veit Kuhr ist von klein auf ein Fußballer, um es
genau zu sagen, ein gelernter Torhüter. Er ist in Gernrode und Eisenhüttenstatt groß
geworden und hat auch schon selbst höherklassig im Tor gestanden. Beruflich hat es
Veit jetzt nach Preußlitz verschlagen. Wir konnten ihn für die Unterstützung des
Trainers und für die weitere Ausbildung unserer Torhüter gewinnen.
Wir heißen beide Herzlich willkommen beim BSC Biendorf und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit im Verein.
Über weitere Neuzugänge bzw. Abgänge bei den Spielern in der I. und in der II. des
BSC`s und über weitere kommende Termine, wie z.B. Trainingsauftakt, Saisonbeginn,
Aufstiegs - Saisonabschlussfeier usw. berichten wir später.
Der Vorstand des BSC BIENDORF

