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Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer, 

was für eine Winterpause! 

Normalerweise sagt man ja, dass im Winter eine 

Pause für Vereine sein soll. Naja, zumindest in 

diesem Jahr war das völlig anders.  

Nicht nur, dass wir im Seniorenbereich neue 

Spieler begrüßen dürfen. Auch die fast 

durchgehend warmen Temperaturen sorgten für 

kickende SVLer an fast jedem Tag. Hinzu kamen 

diverse Hallenturniere, eine sehr erfolgreiche 

Hallenstadtmeisterschaft und eine echte Hype-Woche im Internet. 

Dazu später mehr im Heft. 

Die E, die D, die C und die 1. .Mannschaft wurden Stadtmeister – 

herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei den 

Hallenkreismeisterschaften! 

Und es wird jedes Jahr immer früher mit den Planungen für die neue 

Saison. Bereits jetzt werden Listen erstellt, mit Trainern und Spielern 

gesprochen – 2016/2017 winkt schon am Horizont. 

Doch wir konzentrieren uns erst einmal auf eine erfolgreiche 

Rückrunde der aktuellen Saison! Die beiden Seniorenmannschaften 

hoffen, den guten Trend aus den letzten Begegnungen der Hinrunde 

mitzunehmen und das Abstiegsgespenst schnell zu vertreiben. Im 

Jugendbereich ist die A an der Tabellenspitze zu finden, die D hat gute 
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Aussichten, ganz oben anzugreifen. Die B und die C kämpfen darum, 

die Klasse zu halten – Spannend ist es beim SVL! 

Wir wünschen Ihnen und uns mit einem erolgreichen Spiel heute einen 

tollen Auftakt in das Jahr 2016. 

Heutiger Gegner 

SV Bommern   

 

Unser heutiger Gegner, SV Bommern, wurde im Jahr 1905 gegründet. 

Die Vereinsfarben sind grün-schwarz. Die SV geht in diesem Jahr in die 

3te Bezirksligasaison in Folge, nachdem in den ersten beiden 

Spielzeiten am Ende jeweils ein Platz im unteren Mittelfeld zu Buche 

stand. 

In dieser Saison läuft es für den SV Bommern bisher deutlich besser. 

Aktuell steht das Team von Trainer Semin Salkanovic auf einem guten 

4. Tabellenplatz und hat mit 26 Punkten aus 15 Spielen in der Vorrunde 

vieles richtig gemacht. Das Hinspiel in Bommern ging mit 1:1 aus, doch 

schaut man sich den Spielverlauf an kann man von einem entführten 

Punkt sprechen. In der Vorbereitung lief es allerdings alles andere als 

rosig für Bommern, lediglich das letzte Vorbereitungsspiel gegen Fc 

Vorwärts Kornharpen konnte mit 3:2 erfolgreich gestaltet werden. Dies 

lag vor allem daran, dass man gegen höherklassige Gegner gespielt hat 

und oft waren die Spiele auch denkbar knapp. 

Erfolgreichster Torschützes der SV Bommern ist aktuell Fabio Di Tavi 

mit 9 Treffern. Insgesamt konnte schon 39-mal in 15 Spielen eingenetzt 

werden. Dadurch stellt Bommern hinter Hagen 1911 die stärkste 

Offensive.  
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Neben der ersten Mannschaft, stellt die SV Bommern ein breites 

Jugend- und Seniorenangebot. Zusätzlich zu der II Mannschaft sind 

auch alle Jugendmannschaften bis zu den Minikickern und einer Damen 

Mannschaft in der Gaslock-Arena am Goltenbusch zuhause. 

Jetzt geht es darum Schwung und Rhythmus für die kommenden 

Aufgaben in der Rückrunde aufzunehmen um sich endlich vom roten 

Bereich abzusetzten. Dies wird eine schwere Aufgabe! Denn Bommern 

wird uns sicher keine Punkte schenken, deshalb heißt es wieder: Auf 

gehts, Feuer frei für die Rückrunde! 

 Ab geht’s in die Rückrunde! 
Von Holger Stemmann 

Gute fünf Wochen Vorbereitung liegen hinter uns. Wochen, in denen 

wir vor allem an der Athletik und am taktischen Konzept gearbeitet 
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haben. Außerdem galt es, unsere Winterneuzugänge zu integrieren. 

Intensive Wochen also mit nur einem Ziel: Klassenerhalt!  

Auch wenn die Spiele kurz vor Jahreswechsel spielerisch und 

kämpferisch gut waren, und wir die Abstiegsränge verlassen konnten, 

sind wir doch mit nur drei Punkten Vorsprung alles andere als sicher. 

Nun gilt es, an die guten Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen und mit 

zählbaren Ergebnissen, möglichst schnell den Abstand zu den unteren 

Tabellenplätzen auszubauen. Am besten fangen wir gleich heute damit 

an, schließlich sind wir schon am kommenden Wochenende wieder 

zum Zuschauen verdammt.  

Dass dies heute kein leichtes Unterfangen sein wird, hat uns das 

Hinspiel in Bommern gezeigt. Und ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht 

auch, wer der Favorit ist. Trotzdem gehen wir mutig in dieses Spiel und 

versuchen alles, die von uns so dringend benötigten Punkte an der 

Ruhrbrücke zu halten – und wie immer setzen wir dabei auch auf Eure 
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Unterstützung! 

Internet-Hype beim SVL 
Von Marcus Gerke 

Da zeigen Schrotti und Hasan eine tolle Choreographie nach dem 

Gewinn der Stadtmeisterschaft: Sie halten sich zu 90 Grad verdreht 

gegenseitig am Rücken fest, und springen von einem Bein aufs andere. 

Und was macht unsere Lina Giersch? Sie hält mit dem Handy drauf und 

filmt das Ganze. Damit nahm das Schicksal seinen Lauf:  

- erst veröffentlicht auf der Homepage des SVL 

- dann bei Facebook 

- dann hat Cristiano das Video an Arnd Zeigler geschickt (das ist der 

von „Zeiglers wunderbare Welt des Fussballs“ auf 1Live) 
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- …. Und dann ging die Post ab: von 20.00 abends bis 07.00 morgens 

wurde das Video 125.000 mal aufgerufen, einen Tag später waren 

wir dann bei 300.000 Aufrufen, bis heute wurde das Video allein 

dort knapp eine halbe Million mal angeschaut 

- Und es ging weiter: aufmerksam geworden wurde das Video bei 

reviersport, bei fussball.de und vielen weiteren Portalen verlinkt. 

Der SVL zwischen BvB und Schalke, neben Leroy Sane! 

-  

- So kamen bis heute ungefähr 1.000.000 (1 Million!!!) zustande 

- Hasan und Schrotti wurden von verschieden Radiosendern, 

Zeitungen und Internetportalen interviewt. 

- Und damit nicht genug: inzwischen hat das Video einen Preis bei 

Gigaset gewonnen und die ganze Mannschaft wurde zu einem 

Heimspiel der Bayern eingeladen. Weitere Wettbewerbe laufen 

noch!  
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Coole Geschichte für den SVL –wann bekommt man schon mal die 

Aufmerksamkeit von ganz Fußball Deutschland? 
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Das Projekt des Jahres 2016! 
Von Marcus Gerke 

Wenn man sich in unserer Ruhrkampfbahn umguckt, dann gibt es 

Bereiche, die sind richtig schön – bei anderen ist das nicht so ganz der 

Fall. Ein ganz besonders strapazierter Bereich ist die obere Etage des 

Vereinsheimes mit den Umkleidemöglichkeiten für Spieler, 

Schiedsrichter und Trainer. Bei 16 aktiven Mannschaften findet dort 

mehr als 20 Mal pro Woche Training statt. Am Wochenende dann im 

Schnitt 8 Spiele mit jeweils 2 Mannschaften – das heißt pro Woche 

werden die Kabinen und die Duschen rund 40 mal von Teams genutzt. 

Und Nutzen heißt: mit den nassen Straßenschuhen rein in die Kabine, 

umziehen, nach dem Training die dreckigen Klamotten erst auf den 

Boden werfen, den verschwitzten Körper duschen, abtrocknen, 

anziehen ….  

Kein Wunder, dass nach nunmehr fast 34 Jahren der Umkleidebereich 

trotz regelmäßiger Renovierung und mehrmals wöchentlichem Putzen 

etwas an Glanz verloren hat. 

Daher hat der Vorstand beschlossen, im Sommer eine Renovierung der 

oberen Etage anzustreben. Wie soll das laufen? 

- Zuerst einmal müssen wir sichten, was alles getan werden muss 

und was das kostet. Dazu hat sich Rainer Gerke angeboten, eine 

Analyse und sinnvolle Einzelarbeiten auszuarbeiten 

- Dann brauchen wir natürlich ArbeitskraftHilfe und Geld! 

o Im Haushalt der Stadt Fröndenberg ist für 2016 eine Summe 

für die Erneuerung des Putzes in den Duschräumen 

vorgesehen. Allerdings muß dieser Haushalt ja erst einmal 

genehmigt werden …. 
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o Der Gewinn aus den Sonderveranstaltungen wie Osterfeuer 

und Ruhrtalcup werden für das Projekt verwendet 

o Wir sprechen Sponsoren und fröndenberger Handwerker an 

o In den Mannschaften und Abteilungen sollen alle Mitglieder, 

Betreuer und Eltern angesprochen werden, um auch hier 

Hilfe zu finden 

o Im Vereinsheim steht ein Sparschwein. Jeder Euro hilft! 

o Natürlich werben wir auf Facebook und im Internet für das 

Projekt 

o Wir nehmen an Wettbewerben und Preisausschreiben von 

Baumärkten teil 

- Wenn wir dann eine Summe zusammen haben entscheiden wir 

gemeinsam, was wir von Liste umsetzen können. 

Auf geht’s: Frischer Wind in die SVL-Kabinen! 
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Feriencamp in den Osterferien 
Von Marcus Gerke 

Traditionell findet in den Osterferien das SVL Feriencamp statt. Vom 

30.03. bis zum 01.04. lädt Campleiter Heinz Senning alle Kinder von 5 – 

12 ein, drei tolle Tage beim SVL zu verbringen. Von 10.00 – 15.00 

stehen Spiel und Spass im Vordergrund, der Ernst kann gern zu Hause 

bleiben . 

Anmeldungen bei der Jugendleitung Catrin Kunert (catrin.kunert@sv-

langschede.de) oder bei Jutta Jahn (jutta.jahn@sv-langschede.de oder 

02378-4766). 

Die Kosten liegen wie in den Vorjahren bei 35€ pro Kind. Essen und 

Getränke sind inklusive!  

mailto:catrin.kunert@sv-langschede.de
mailto:catrin.kunert@sv-langschede.de
mailto:jutta.jahn@sv-langschede.de
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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 

  

  

Erste 

Mannschaft - 

Bezirksliga 6 

Zweite 

Mannschaft – 

Kreisliga C2 


