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Vorwort 
Liebe Zuschauer! 

Herzlichen Willkommen zum letzten 

Heimspiel der ersten Mannschaft in der 

Saison 2013/2014. 

Wenn wir zurück blicken, dürfen wir sehr stolz 

sein auf unseren SVL. Wir haben keine Abstiege zu verkraften 

und sind mit der 1. Mannschaft und der B-Jugend ganz knapp 

am Aufstieg vorbei geschrammt. Dass die D-Jugend 

aufgestiegen ist, ist großartig. Ein sehr gutes Jahr also? Ja, ganz 

sicher. Das Fazit von 1. Mannschaft, vom Trainer der 1. 

Mannschaft und vom Vorstand finden Sie im Mittelteil dieser 

Zeitung 

Ganz stark – wie jedes Jahr: die Fans! Treu und zahlreich wurde 

so mancher Auswärtsplatz schwarz-gelb eingefärbt und die 

Getränkereserven einer großen Prüfung unterzogen. 

Wir werden auch in der kommenden Saison 2014/2015 wieder 

aus dem Verein berichten und Ihnen frische Informationen 

zum Verein und zum sportlichen Geschehen zukommen 

lassen. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Urlaubszeit, eine 

tolle WM und freuen uns auf ein Wiedersehen in unserer 

„RUHRKAMPFBAHN“  
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Unser heutiger Gegner 

  

Unser heutiger Gegner, der Königsborner SV, wurde im Jahr 1880 

gegründet. Der Verein besteht aus den fünf Abteilungen Eissport, 

Turnen, Taekwandoo, Volleyball und Fussball. Die erste 

Fussballmannschaft das KSV hat sich jahrelang in der Bezirksliga 

etabliert, nun folgt der Absteig in die Kreisliga A. 

Die Königsborner rangieren mit gerade einmal 17 Punkten 

abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der letzte Sieg (4:1 gegen 

Ascheberg) datiert vom 30.03.14. Auch der Trainerwechsel von Klaus 

Ruhoff zu Tobias Retzlaff brachte nicht den gewünschten Umschwung, 

somit steht der Abstieg seit einigen Spieltagen fest. 

Die Hinrunde konnte noch mit immerhin 13 Zählern beendet werden. 

Dies bedeutete zwar auch Abstiegsplatz, aber als drittletzter war das 

rettende Ufer erreichbar. Eine schlechte Rückrunde mit bisher vier 

weiteren Zählern hat alle Chancen auf den Klassenerhalt zerstört. Das 

letzte Spiel wurde mit 0-4 zu Hause gegen Eintracht Dortmund 

verloren. 

Das Hinspiel in Königsborn konnte aus Langscheder Sicht mit 5:2 

gewonnen werden.  
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Stolz und dankbar! 

Von Holger Stemmann 

Aus sportlicher Sicht können wir jetzt schon – trotz der noch 

ausstehenden Partien – ein positives Fazit ziehen. Schließlich sind wir 

in die Saison gegangen, um nicht abzusteigen. Und dies war kein 

Understatement sondern eine realistische Einschätzung der 

Ausgangssituation. 

Dass wir nun bis drei Spieltage vor dem Saisonende noch vom Aufstieg 

träumen durften, ist mit einer ganz tollen Entwicklung der Mannschaft 

und der einzelnen Spieler zu erklären. Wir Trainer sind stolz und 

dankbar dafür, mit so lernwilligen und motivierten jungen Menschen 

arbeiten zu dürfen! 

Nichtsdestotrotz – und das will ich auch gar nicht verhehlen – war 

meine Enttäuschung über die knappe Niederlage am vergangenen 

Wochenende groß. Habe ich uns – insbesondere in Halbzeit zwei – als 

die bessere Mannschaft gesehen, fiel es natürlich schwer zu 

akzeptieren, als Verlierer vom Platz zu gehen. Doch mit ein bisschen 

Abstand betrachtet, ist eine Endplatzierung hinter der kleinen 

Spitzengruppe vermutlich ein realistisches Spiegelbild unseres 

Leistungsvermögens. Und dies lässt noch Spielraum für die nächsten 

notwendigen Entwicklungsschritte, um vielleicht einmal ganz oben 

angreifen zu können. 

Deshalb gilt unser Blick nun auch dem Restprogramm dieser Saison, 

um unseren positiven Eindruck, den wir doch größtenteils hinterlassen 

konnten, zu bestätigen. Aber auch im Hinblick auf die kommende 

Saison, in der wir uns – auch mithilfe der einen oder anderen 

Verstärkung – stetig weiterentwickeln wollen, gilt es, jetzt „die Zügel 

nicht schleifen zu lassen“. 
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Bleibt mir, Euch, liebe Fans, dafür zu danken, dass Ihr uns so zahlreich 

und treu durch diese Saison begleitet habt. Darüber hinaus wünsche 

ich uns, dass wir auch in der nächsten Spielzeit als die Einheit 

(Mannschaft, Fans, Verein) durch das Fußballjahr 2014/2015 gehen, 

wie wir es in den letzten 12 Monaten erlebt haben. 
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Eine Saison neigt sich dem 

Ende.. 
Von Michael Weigelt 

Wer hätte es vor der Saison gedacht, dass wir in der Tabelle weit oben 

stehen und bis zuletzt um den Aufstieg kämpfen? 

Ich denke, die Mannschaft selbst am wenigsten. 

In der Saison 2012/13 zitterten wir noch um den Klassenerhalt und als 

Peter Jahn uns mitteilte, dass wir in der Saison 2013/14 in die 

Bezirksliga 8 wechseln, schrien wir alle auf  und sagten, dass diese Liga 

noch viel stärker sei und wir definitiv absteigen werden... 

Zumal wir zu diesem Zeitpunkt auch noch keinen Trainer für die 

kommende Saison hatten... 

Marcus Gerke teilte uns dann mit: die Trainersuche war erfolgreich. Er 

stellte uns Holger Stemmann als neuen Trainer der ersten Mannschaft 

vor. 

Die Mannschaft merkte sofort, dass es nur noch Berg auf gehen kann. 

Es ging ein Ruck durch die gesamte Mannschaft. Wir merkten dies 

bereits in der Vorbereitung. 

Die ersten Spiele folgten, in denen wir gut aufgestellt waren. 

Fußball spielen konnten wir alle,  aber im Kollektiv wollte es noch nicht 

so richtig funktionieren. 

Doch wir zogen alle an einem Strang und zeigten der gesamten Liga, 

dass mit uns zu rechnen ist. 
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Selbst wenn wir aufgrund von Verletzungen, Sperren, Urlauben oder 

Formtiefs Positionen tauschen mussten konnten wir dies meist immer 

gut kompensieren und oben dran bleiben. 

Letztendlich haben wir eine überragende Saison gespielt, mit der 

keiner gerechnet hat . 

Vielleicht sollte es auch dieses Jahr noch nicht sein mit dem Aufstieg, 

da wir noch eine sehr junge Mannschaft sind. In den entschiedenen 

Spielen fehlte die gewisse Cleverness. Aus diesen Fehlern lernen wir 

und werden nächste Saison alles geben um wieder oben mitzuspielen. 

Im Namen der gesamten ersten Mannschaft bedanke ich mich bei 

unseren treuen Fans, die uns die ganze Saison, bei Heim- und 

Auswärtsspielen unterstützt haben, sowie bei unserem Vorstand, der 

uns immer zur Seite steht. 

Nicht zu vergessen: Danken wir allen Helfern ,die uns immer wieder 

erneut einen schönen Fußballsonntag bescheren. 

Danke!  
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Sportlicher Rückblick vom 

Verein 
Von Marcus Gerke 

Als wir uns im Frühjahr 2013 mit drei Mannschaften im 

Abstiegskampf befanden war überhaupt nicht absehbar, wohin das 

Schiff „SVL“ fährt. Umso froher bin ich nun, ein Jahr später, wenn ich 

zurück blicke: 

- Eine sehr talentierte Mannschaft, die – ergänzt um einige 

Verstärkungen – sehr viel aus ihren Möglichkeiten gemacht hat 

und im Moment die beste Platzierung anvisiert, an die ich mich 

erinnern kann 

- Eine harte Saison für die zweite Mannschaft, die zum ersten 

Mal seit vielen Jahrzehnten auch das zweite Jahr in der Kreisliga 

B überstanden hat 

- Eine dritte Mannschaft, die sich unter den Top 3 der Kreisliga D 

festgesetzt hat 

- Ein Jugend-Bereich, der schon wieder einen Aufstieg feiert und 

keinen Abstieg verkraften muss 

Da kann man aus Sicht eines Vorstands schon sehr zufrieden sein, 

keine Frage. Zudem hat sich im Umfeld eine ganze Menge verändert 

und verbessert und das stimmt mich zusätzlich froh. 

Über eine Sache bin ich ganz besonders froh: das Vertrauen in die 

Qualität der ersten Mannschaft hat sich voll ausgezahlt. Mit der 

Verpflichtung von Holger Stemmann kam genau die Art von 

Kompetenz und Führung in die Mannschaft, die ihr offenbar fehlte. 

Und so arbeiteten Mannschaft und beide Trainer intensiv 

miteinander und ernteten auch den verdienten Erfolg.  
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Danke an die Spieler, die uns Verantwortlichen vertraut haben. 

Danke an Jerry Kandler, der erst die Verantwortung übernommen 

und die Aufgabe mit Bravour gelöst hat und dann in die alte Rolle als 

Co-Trainer zurückgekehrt ist. Danke an Holger Stemmann, der 

lukrativere und höherklassige Angebote ausgeschlagen hat um mit 

uns etwas zu entwickeln. Danke an die ganzen vielen Helfer, an die 

treuen Fans und alle, die im Stillen die Daumen gedrückt haben. 

Ehe wir uns jetzt aber nur noch in den Armen liegen: 

Da war ganz klar mehr drin, und in einem Winkel meines Herzens 

finde ich es auch schade, dass der ganz große Wurf, nämlich der 

Aufstieg in die Landesliga nicht geklappt hat. Hängen dann 

unerwartete Trauben so nah vor der Nase, dann will man sie auch 

naschen. Denn gibt es für einen Sportler etwas Schöneres als 

aufzusteigen? Für den SVL wäre es einer der größten Erfolge der 

Vereinsgeschichte gewesen, für die Mannschaft und die Trainer ein 

nicht für möglich gehaltenes Ergebnis, hieß doch die Devise vor 

Saisonbeginn „drinbleiben“. 

Daher fällt das Fazit des Vorstandes eindeutig positiv aus, mit einem 

ganz kleinen Eckchen „schade“. 

Wir freuen uns auf die neue Saison, in der wir sicherlich wieder eine 

sehr gute Rolle in Bezirksliga spielen können. Und auch an die Zweite 

Mannschaft habe ich einen Wunsch: gesichertes Mittelfeld ist auch 

cool. Wenn die Dritte den Aufstieg in die Kreisliga C packt und es 

vielleicht sogar wieder mit einem Aufstieg im Jugendbereich klappt, 

dann schreibe ich in einem Jahr wieder gern: „Ich bin sehr zufrieden, 

wir haben hart gearbeitet und fast alles aus unseren Möglichkeiten 

gemacht“. 
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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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News aus dem Verein 
 Rudelgucken beim SVL 

Die Fussball-WM in Brasilien wirft ihre Schatten voraus und 

auch beim SVL laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 

Dank einer Sonderregelung der GEMA dürfen wir als Verein 

die Spiele der WM im Vereinsheim zeigen. Das tun wir: auf 

Großbildleinwand in HD, echter Stadionatmosphäre und 

100% Fussballkompetenz im Vereinsheim! Bitte kommt 

vorbei und lasst uns zusammen feiern, wenn die deutsche 

Elf Tore schießt und hoffentlich im Turnier weit kommt. 

 Neue Saison beginnt am 17.08. 

Der erste Spieltag der neuen Saison ist der 17.08., in der 

Woche davor findet traditionell die erste Pokalrunde statt 

 Platzreinigung am 14.06. ab 09.00h 

Wir laden Euch ein, mit uns die Ruhrkampfbahn zu 

schmücken, damit wir in der Woche danach beim 

„Ruhrtalcup“ (Turnier für Mini-Kicker bis E-Jugend) eine 

festlich herausgeputzte Ruhrkampfbahn vorzeigen können. 

Die Umrandung ist inzwischen fertig gekiest, weitere 

Arbeiten im Außenbereich liegen noch an und wir wollen 

das Vereinsheim mal so richtig auf Hochglanz bringen. Nach 

der Arbeit reichen wir einen Imbiss. Anmeldezettel hängen 

am Vereinsheim aus, wir freuen uns auf tatkräftige 

Unterstützung. 
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