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Vorwort 
Liebe Zuschauer! 

was war das für eine Fußballwoche! 

Da schlagen die Bayern Rom 

haushoch, Dortmund gewinnt mal 

wieder überzeugend, Leverkusen 

souverän und Schalke mit dem fast 

schon typischen Spannungsbogen. So 

interessant kann unser Sport sein, es 

geht auf und ab. Noch vor wenigen 

Jahren wurde der deutsche Fußball 

totgesagt, heute orientieren sich 

Fußballnationen wie Brasilien an unserem Vorbild. Heute, im 

Erfolgt erinnern sich nur noch wenige an den holprigen Weg 

dorthin, an die Rückschläge, an die ganzen Zweifler, heute ist 

„alles gut“. Doch der Weg dahin war steinig und schwer, 

schwierig zu gehen und erforderte Durchhaltewillen und einen 

starken Glauben an Konzept und Spieler. 

Auch der SVL geht seinen eigenen Weg. Wir setzen auf junge 

Spieler, wenn jemand zu uns kommt. Wir möchten, dass nicht 

nur die 1. Mannschaft erfolgreich spielt sondern auch die 2. 

und die 3.. Alle mit unterschiedlichem Aufwand, aber alle auch 

ohne den „gekauften Erfolg“. Das können wir uns nicht nur 

nicht leisten, das wollen wir auch nicht.  



SV Langschede – Alemannia Scharnhorst 26.10.2014 

Klar gibt es da schon einmal Rückschläge, Phasen die schwierig 

sind. Bei der 1. Mannschaft haben wir nicht damit gerechnet, 

dass sie nach einigen Spieltagen in der unteren Tabellenhälfte 

steht. Das ist jetzt aber so.  

Auch bei der Zweiten hatten wir auf eine „ruhige Saison“ 

gehofft. Auch hier scheint sich anzudeuten, dass es schwierig 

werden kann. Wobei beide Mannschaften mit reichlich Talent 

gesegnet sind und von gut ausgebildeten und motivierten 

Trainerteams geführt werden.  

Ist jetzt alles falsch? Nein, gar nicht. Falsch wäre, jetzt alles in 

Frage zu stellen. Das tun wir nicht sondern bleiben auf dem 

eingeschlagenen Weg und lassen uns auch von Kritikern und 

„das habe ich kommen sehen“-Propheten nicht verunsichern.  

Wir machen weiter, arbeiten mit Spaß und Freude und bleiben 

auf unserem Weg. 

Und dabei brauchen wir Sie, liebe Zuschauer und Freunde des 

Vereins. Wir können jede helfende Hand gebrauchen. Für die 

Jugend, als Betreuer, bei der anstehenden 

Hallenstadtmeisterschaft, hinter dem Tresen und natürlich an 

der Linie, sonntags. Helfen Sie uns, machen Sie mit. Es macht 

Spaß mit einer großen Gruppe an etwas Gemeinsamem zu 

arbeiten. 

Wir wünschen uns am Sonntag tolle Spiele und Ihnen ein 

wunderbares Wochenende! 
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Heutiger Gegner: 
 

Alemmania  

Scharnhorst 
 

 

Von Tim Richter 

Unser heutiger Gegner, SG Alemannia Scharnhorst, wurde im 

Jahr 1919 gegründet. Seit 2011 stellt der Dortmunder Verein 

seinen Fussballern einen modernen Kunstrasenplatz für den 

Spielbetrieb bereit. Der Aufstieg in die Bezirksliga folgte 2012. 

Die erste Fussballmannschaft der Alemannia befindet sich 

derzeit auf Platz 14 (6 Punkte) der Bezirksliga und verlor am 

letzten Wochenende das Heimspiel gegen Westfalia Wethmar 

mit 0:3. Damit steht die Mannschaft nach wie vor auf einem 

Abstiegsplatz. 

Trainer Pietro Perrone ist vor gut zwei Wochen aus beruflichen 

Gründen zurück getreten, sein bisheriger Co-Trainer Roland 

Wedemann übernahm den Posten des Cheftrainers. 

Mit zwei Punkten ist die Auswärtsstatistik der Alemannen die 

drittschwächste der Liga, doch auch die Heimbilanz des SVL ist 

mit bisher vier Punkten noch ausbaufähig. 
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Die Aufeinandertreffen der letzten Saison endeten 0:0 und 3:2 

für den SVL. 

 

Jetzt wird es ernst! 
Von Holger Stemmann 

 

Es heißt immer: Die Tabelle lügt nicht! Mit elf Punkten und 

einem Torverhältnis von 16:13 stehen wird nach dem 

zehnten Spieltag auf dem zwölften Tabellenplatz. Wir sind 

nur fünf Punkte von den Abstiegsrängen entfernt und hinken 

damit unseren Erwartungen hinterher. Da nützt es auch 

nichts, wenn wir sagen können, dass unsere Niederlagen 

knapp und meistens auch etwas unglücklich waren. Fakt ist, 

dass wir dringend Punkte sammeln müssen – egal wie!  
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Der Weg dorthin geht vor allem über harte Arbeit in der 

Woche. Unsere Jungs trainieren, das kann ich bestätigen, 

intensiv und mit großem Engagement. Der Weg zum Erfolg 

geht aber auch über eine konzentrierte Vorbereitung und 

eine Fokussierung auf das Wettspiel am Wochenende. Wir 

brauchen die Gier, den nächsten Zweikampf gewinnen, die 

„verrückten“ Laufwege machen und das Tor erzielen zu 

wollen. Nur so werden wir es schaffen, Mannschaften in 

dieser Liga zu schlagen. Auch Mannschaften, die in der 

Tabelle unter uns stehen, sind nicht im Vorbeigehen zu 

besiegen. Grundtugenden sind gefordert, „schön spielen“ 

kommt erst danach. Die Mannschaft weiß das. Sie muss es 

schon heute mit aller Konsequenz umsetzen – sie ist 

gefordert!  
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Fußballcamp ein toller Erfolg! 
Von Marcus Gerke 

 

Wie schön ist es, wenn über 50 Kinder mit Spaß bei der Sache 

sind und drei Tage nur Fußball spielen. Unter sachkundiger 

Anleitung von Benjamin Hartlieb und B-Jugendlichen fand das 

Herbstcamp des SVL statt.  

 
 

Fußball, Spaß, leckeres Essen und auch eine gute Organisation 

machten die drei Tage zu einem gelungenen Erlebnis für alle. 

Und es waren nicht nur SVL-Kids da, sondern auch Kicker 

anderer Vereine fanden den Weg an die Ruhrbrücke. 
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SVL Kids beim Länderspiel 
Die 12 Kids mit den 4 Betreuern hatten einen Riesenspaß, 

obwohl das Spiel nicht den gewünschten Ausgang hatte. 

Danke DFB für 

diese gelungene 

Aktion, da wurde 

die vielbeschwo-

rene „Basis“ 

erreicht.  

Die Kids kamen 

müde, aber happy weit nach Mitternacht wieder zu Hause an 

und hatten einen 

tollen Abend 

erlebt. Selbst 

wenn es für den 

ein oder anderen 

Anhänger von 

Schwarz-Gelb fast 

mit körperlichen 

Schmerzen verbunden war, 

die Gelsenkirchener „Arena 

auf Schalke“ zu betreten. 
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Zahnarztpraxis 

Andreas Mirwald 
 

 

Zahnarzt und Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie 

Willkommen in der Zahngalaxie… 

…die exklusive Zahnarztpraxis, wo Menschlichkeit 
oberste Priorität besitzt.  

Unsere junge und dynamische Praxis in Fröndenberg bietet 
Ihnen das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde.  

Lassen Sie Ihre Ängste und Sorgen vor der Tür – wir lassen Sie 
nicht im Stich!  

Zahnarztpraxis Andreas Mirwald 
Fachzahnarzt für Oralchirurgie  

Hauptstraße 24–26 

58730 Fröndenberg 

Telefon 02378 / 890033 

  



SV Langschede – Alemannia Scharnhorst 26.10.2014 

1
.M

an
n

sc
h

af
t 

- 
B

ez
ir

ks
lig

a 
8

 
2

. M
an

n
sc

h
af

t 
- 

K
re

is
lig

a 
B
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