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Vorwort 
von Maxi Scholz 

Liebe Zuschauer, 

 

die letzten Wochen waren wieder sehr 

ereignisreich und es ist viel passiert rund um den 

SVL. Zum Beispiel fand am 13.03 die jährliche 

Jahreshauptversammlung statt und auch dort 

zeigte sich wieder, nur gemeinsam können Ziele 

erreicht werden! 

Gemeinsam ist auch das Stichwort für die 

nächsten Wochen, denn es steht das ein oder 

andere Event in Langschede an.  

Die Vorbereitungen für das alljährliche Osterfeuer sind in vollem Gange 

und es bleibt nun zu hoffen, daß Wetter mitspielt. Es ist nämlich eine 

bewiesene Tatsache, dass es sich im schönen Wetter besser feiert als im 

Regen. Getränke und Verpflegung sind auf jeden Fall reichlich 

vorhanden, sodass einer schönen Feier nichts im Wege steht.  

Deshalb hoffen wir, Sie und Ihr schaut einmal vorbei und feiert so 

ausgelassen mit, wie es in Langschede Tradition ist. Es wird gemunkelt, 

dass auch der Osterhase vorbeischauen wollte! 

Auch die Jugend kommt in den Ferien wieder auf ihre Kosten. Vom 

08.04. bis zum 10.04 steigt das SVL-Feriencamp wozu Ihr und Sie ganz 

besonders eingeladen sind. Dort wird gemeinsam gekickt und auch für 

die Verpflegung wird ordentlich gesorgt. Unter professioneller Aufsicht 
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können Ihre Kinder dort trainieren, lernen und vor allem jede Menge 

Spaß haben.  

Anmelden können Sie Ihre Kinder über Jutta Jahn (jutta.jahn@sv-

langschede.de oder 02378/4766). 

Lassen Sie uns gemeinsam diese schönen Tage bestreiten, dass es auch 

dieses Jahr wieder für beide Seiten ein voller Erfolg wird! 

 

  

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=D2C514ED0297579DC5B8D82512961C60-n1.bs18b?to=jutta.jahn%40sv-langschede.de
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=D2C514ED0297579DC5B8D82512961C60-n1.bs18b?to=jutta.jahn%40sv-langschede.de
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Heutiger Gegner: 

  SuS Oberaden 
 

Von Maxi Scholz 

Unser heutiger Gegner, SuS Oberaden, wurde im Jahr 1921 gegründet 

und geht dieses Jahr in die zweite Bezirksligasaison. 

Die erste Mannschaft des SuS befindet sich derzeit auf dem 

Tabellenplatz 16 (7 Punkte), damit bildet sie das derzeitige Liga-

Schlusslicht. Die Vorbereitungsspiele gaben ein ausgeglichenes Bild 

wieder und auch der Start in die Rückrunde ist mit einem Sieg gelungen. 

Das letzte Spiel gegen Wethmar ging deutlich mit 0:5 verloren, allerdings 

darf sowas gegen den Ligaprimus auch mal passieren. 

Bis zum heutigen Spieltag sind der Mannschaft erst zwei Siege gelungen, 

was allerdings nicht heißt das dieses Spiel für den SVL schon gewonnen 

ist! 

Der SuS Oberaden zeichnet sich auch besonders durch seine vielen 

verschiedenen Sportrichtungen aus. Vom Fußball bis zum Judo kann man 

beim SuS alles machen, wo einem der sportliche Sinn nach steht. 

Besonders in der Leichtathletik ist der SuS sehr gut aufgestellt, durch die 

großen Erfolge u.a. Julia Ritter ist oft eine Schlagzeile in der Zeitung 

vorprogrammiert. 

Zurück zum Fußball: Das Hinspiel gewann der SVL mit 4:0 und auch heute 

heißt es nicht nachlassen, denn es gibt noch einige Punkte zu holen. 
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Viele Ausfälle 
Von Marcus Gerke 

 

Das aufregende Spiel in Nordkirchen hat Konsequenzen für das heutige 

Spiel. Nach den Gelb-Roten Karten von Marius Sparenberg und Michael 

Weigelt hat es nun mit Verletzungen auch noch Jan Hoppe und Lukas 

Vach „erwischt“. Zudem hat Gabriel Honorio mit Kniebeschwerden das 

Training abbrechen müssen und „Toscho“ ist ebenfalls seit einigen 

Wochen verletzt. Somit ergibt sich für das heutige Spiel eine ganz neue 

Mannschaftsaufstellung.  

Wer nun denkt „zum Glück ist es ein Gegner aus dem Tabellenkeller“ der 

irrt gewaltig. Zwar ging das Hinspiel mit 4-0 für unsere Farben aus, doch 

trafen wir dort auf einen defensiv gut organisierten Gegner, der mit 

Kontern stehts gefährlich war. Es ist also überhaupt nicht davon 

auszugehen, dass Oberaden es unserer jungen Mannschaft leicht 

machen wird.  
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Wir müssen wie immer – und gerade mit einem arg dezimierten Kader 

wie aktuell – unsere Stärken in der Kompaktheit und dem schnellen Spiel 

nach vorn abrufen. Gelingt es uns, Oberaden vom eigenen Tor 

wegzuhalten und vorn gefährlich in Tornähe zu kommen werden wir 

auch dieses Spiel für Sie attraktiv und erfolgreich gestalten. 

Wir brauchen dazu Ihre Unterstützung, feuern Sie die Jungs an, helfen 

Sie uns mit Ihrer Begeisterung für unseren Fussball und lassen Sie uns 

gemeinsam die Ruhrkampfbahn beben. 
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Jahreshauptversammlung 2015 
von Marcus Gerke 

 

Am 13.03. fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt. 

Eine der angenehmsten Aufgaben ist es immer, die Jubilare zu ehren. 

Dieses Jahr waren dies Karl-Heinz Breuer (50 Jahre), Dirk Geisler (40 

Jahre) und Thomas Schön (25 Jahre). Alles Vereinskameraden, die in 

verschiedensten Rollen – insbesondere aber als Spieler – viele Jahre Ihre 

Knochen für den SVL hingehalten haben und dies zum Teil in der Ü50 

auch heute noch tun. Wir danken auch an dieser Stelle noch einmal für 

die Treue und alles, was sie für unseren SVL geleistet haben. 

Die Berichte aus den Abteilungen wurden von den jeweiligen Trainern 

oder Abteilungsleitern vorgetragen. Bei den Alten Herren ist Ruhe 

eingekehrt, der Spielbetrieb wurde den heutigen Bedürfnissen 

angepasst und Training und Spiele fanden regelmäßig und gut besucht 

statt. 

Differenzierter ist das Bild im Seniorenbereich. Während die 1. 

Mannschaft eine gute Saison spielt plagen sich die 2. und 3. Mannschaft 

mit sehr engen Kadern und gehen teilweise nur mit 11 oder 12 Spielern 

ins Rennen. Es wurde ausgeführt, dass die beiden Kader nun 

zusammengelegt werden und – sollte sich die Situation nicht ändern – 

im nächsten Jahr nur noch eine Mannschaft gemeldet wird. Alle 

Verantwortlichen arbeiten daran, auch im nächsten Jahr wieder eine 2. 

und eine 3. Mannschaft melden zu können. 

Der Jugendbereich zeigt sich sehr erfolgreich. Die B (KLC), die C (KLB) und 

die E1 sind an der Tabellenspitze vorzufinden. Nach dem Aufstieg der D 

in die Kreisliga A schlägt sich die Truppe achtbar in dieser hohen Liga, 
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allerdings scheinen die Gegner allesamt doch etwas zu stark, sodass sich 

die D nach wie vor auf den ersten Sieg freut. Sehr erfreulich ist die 

Entwicklung in der F, da wir dort eine zweite Mannschaft nachmelden 

konnten. 

Richtig toll ist, dass wir mit Catrin Kunert und Martin Gant zwei neue 

Jugendleiter gewinnen konnten, die mit viel Schwung an diese schöne 

Aufgabe heran gehen. 

 

Bei den anschließenden Wahlen wurden Jutta Jahn als Geschäftsführerin 

wiedergewählt. Michel Nitz ist als neuer 2. Vorsitzender neu im Amt und 

folgt Dirk Bläsing nach. Neue Beisitzerin für die Belange der 2. und 3. 

Mannschaft ist Manuela Schwittay. 
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Der Posten der Kassierer/in konnte noch nicht nachbesetzt werden. 

Diese Funktion übernimmt bis zur Findung eines Nachfolgers Marcus 

Gerke. 

Diese Situation ist natürlich äußerst unschön, denn durch viele geteilte 

Schultern macht die Arbeit nicht nur mehr Spaß, sondern es ist auch so, 

dass die Verantwortung im Verein geteilt werden sollte. Wir bitten noch 

einmal eindringlich darum, dass sich alle Vereinsmitglieder fragen, ob 

nicht sie oder ggf. mit einem Partner für diese Aufgabe geeignet wären 

und die wenigen Stunden pro Monat (Anmerkung vom Autor: der 

Aufwand hält sich wirklich in Grenzen!) nicht doch „drin“ sind.  

Sprechen Sie einen von uns aus dem Vorstand an, die Arbeit in diesem 

Team macht wirklich Spaß! 
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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  
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Aktuelle Tabellensituation 
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Veranstaltungen 2015 
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