brückner zurück nach siebenbäumen
Mehr lesen Sie unter https://www.sportbuzzer.de/artikel/herzensangelegenheit-julianbruckner-kehrt-zu-gw-siebenbaumen-zuruck/

Mittwoch, 3. Juni 2020

www.sportbuzzer.de

Doppel-Aufstieg historisch
VfB Lübeck kickt künftig in der 3. Liga, 1. FC Phönix Lübeck in der Regionalliga
LÜbeCK. Der norddeutsche
Fußballverband hat in coronazeiten für einen historischen Lübecker Doppel-Aufstieg gesorgt: Der VfB Lübeck ist in die
3. Liga und der 1. Fc Phönix Lübeck in die Regionalliga aufgestiegen. Die Saison 2019/20
wird per Quotient nach dem
Stand vom 12. März gewertet.
Das Präsidium beschloss ebenso,
dass es keine Absteiger geben
wird - und dass alle oberligameister, bzw. die teams, die sich
beworben haben und das Aufstiegsrecht hätten, aufsteigen
(dazu der niedersachsen-2.).
Das heißt: der 1. Fc Phönix Lübeck ist damit Regionalligist. Allerdings: sämtliche Entscheidungen des nFV-Präsidiums bedürfen noch der formellen Zustimmung durch einen Außerordentlichen Verbandstag, der Ende Juni stattfinden soll. Eine klare Zustimmung für die Anträge gilt als
sicher.
„Die Erleichterung ist unfassbar groß, dass das Ding endlich
durch ist. Die ganze VfB-Familie
kann stolz sein. Das ist ein Grund
zum Feiern. unsere Fans haben
einen großen Anteil am Aufstieg. Gerade in den engen Spielen standen sie hinter uns. wir
haben uns den Aufstieg erarbeitet und verdient“, sagte VfB-Kapitän Daniel halke. Stürmer Ahmet Arslan: „Auf der einen Seite
kann ich es noch nicht realisie-

sigkeit zurückkehrt. Damals
spielte man noch in der oberliga,
ehe der Verein die Mannschaft
aus finanziellen Gründen abgemeldet und einen neuaufbau in
der Bezirksliga gestartet hatte.
„ich hätte mir auch kein anderes
Szenario vorstellen können“,
sagt Vorsitzender thomas Laudi
zum Ln-Sportbuzzer. „neben
der Freude sind wir aber auch
sehr demütig. Das wird ein spannendes Projekt. Da kommen ei-

Das MitmachPortal aus der
LN-Region
Das Mitmach- Portal aus der LnRegionDer Ln-Sportbuzzer ist
das Fußball-Mitmach-Portal der
Lübecker nachrichten. Viele
Fußballfreunde in der Ln-Region
sind auch selbst aktiv, versorgen
die Sportbuzzer-Redaktion vom
Sportplatz aus mit Live-infos,
pflegen als Vereinsverwalter die
Kader, schreiben über ihre
Mannschaften oder buzzern
ganz einfach ihre Meinung.
Beim Sportbuzzer arbeiten Redaktion und nutzer hand in
hand: Jeder kann Artikel einstellen, jeder Beitrag findet seinen
Platz und sein Publikum. So können user auch Vereine aus der DKlasse Spielberichte und news
posten - das gilt auch für Frauen-, Altherren- und Junioren.

Die VfB-Spieler jubeln nach dem Sieg in Wolfsburg und spielen künftig in der 3. Liga. Foto: Agentur 54°
ren, weil der Aufstieg nicht auf
dem Platz zustande gekommen
ist und die Fans den Platz gestürmt haben. ich hätte es mir
ein bisschen anders gewünscht.
Auf der anderen Seite war der
Aufstieg unser großes Ziel. Das
haben wir jetzt erreicht, auch
wenn es am grünen tisch passiert ist.“
Groß war auch die Freude
beim 1. Fc Phönix Lübeck, der
nach 21 Jahren in die Viertklas-
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nige Kaliber auf uns zu. Der Aufstieg ist Belohnung für alle. Für
die Mannschaft und unsere
Sponsoren.“ Für Spieler Fares
hadj geht mit dem Aufstieg ein
traum in Erfüllung: „Regionalliga ist was Geiles.“

Alle Informationen, Bilder,
Artikel finden Sie unter
LN-Sportbuzzer.de

Vergangene
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meisten geklickt
1. Fc Phönix Lübeck: Regionalliga ist was Geiles
Fc Dornbreite: Bastian henning
geht, Ex-VfBer hayri Akcasu
kommt
herzensangelegenheit: Julian
Brückner kehrt zu Gw Siebenbäumen zurück
Königstransfer: horst holt Reinfelds Patrick Schröder
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