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Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer,  

es wird ja heute in den Medien viel von „Marke“, 

„Identity“, “Philosphie“, „Konzept“ und ähnlich 

abstrakten Dingen rumschwadroniert. Man hat ja 

manchmal den Eindruck, ohne ein auf Hochglanz 

gebanntes, mit englischen Phrasen 

vollgedonnertes Pamphlet gar nicht mehr 

antreten zu dürfen. Da werden „Visionen“ und 

„Ziele“ ausgegeben, „Roadmaps“ begonnen, ein 

„Verhaltenskodex“ ausgerufen – und das auch bei 

Fußballvereinen. Ja, auch bei Amateurfussballvereinen. Oh Mann.  

Ist es denn wichtig, so etwas vor sich herzutragen und schlau darüber 

sprechen zu können? Oder ist es nicht viel wichtiger, eine Seele und eine 

Gemeinsamkeit in einem Verein vorweisen zu können?  

Was ist denn mit „wir zusammen schaffen das?“ oder „viele können 

mehr als einer“ oder „alle Meinungen zählen“? Alles relativ „alte“ 

Gründe für einen Verein. Dahinter steckt Teamgeist, Zusammenarbeit 

und gegenseitiger Respekt.  

Wenn mich einer fragt: das ist die Marke SVL! Da spricht der 20-jährige 

mit dem Trainer über Taktik, da legt sich das Kind mit dem Gegner an, 

weil der sich nicht fair verhält. Und auch wenn es mal nicht läuft, wenn 

schwierige Tabellenkonstellationen auftreten, wenn Abstieg droht. 

Gerade dann setzen wir auf die oben beschriebenen Dinge. Wir 



SV Langschede –SSV Hagen 10.04.2016 

brauchen keine Wunderheiler, auch Patentrezepte sind etwas für 

Radikale. Wir wissen, dass es nur gemeinsam geht, dass die Dominanz 

des Einzelnen dem gemeinsamen Agieren immer unterlegen sein wird. 

Daher setzen wir im Abstiegskampf ganz auf die Karte „Gemeinsamkeit, 

Überzeugung, Zusammenhalt“. Wir glauben an das Team. Wir glauben 

an den immer wieder beschworenen Teamgeist, das gute Verstehen der 

Spieler untereinander, an den Willen, es gemeinsam schaffen zu wollen. 

Hektische Aktionen wie Trainerwechsel, der Einkauf von 

„Wunderleuten“, Brandreden, Druck, Zwang oder radikale Maßnahmen 

sind uns fremd. 

Gerade wenn es nicht läuft rücken wir zusammen und setzen auf unsere 

Tugenden. Und genau so werden auch Neuzugänge aus. Tore und Talent 

sind weniger wichtig als „dass es passt“.  
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Das haben wir der Mannschaft vermittelt. Vertrauen. Und sind fest 

davon überzeugt, dass man kluge junge Menschen nicht besser 

motivieren kann. 

 

Heutiger Gegner 
Unser heutiger Gegner, SSV Hagen, wurde im Jahr 1988 gegründet. Die 

Vereinsfarben sind Rot-Weiss. Der SSV geht in diesem Jahr in die erste 

Bezirksligasaison nach 2011. Im letzten Jahr sind sie als Tabellenerster 

der Kreisliga A aufgestiegen. 

In dieser Saison läuft es für Hagen, wie für uns, eher durchwachsen. 

Allerdings ist der SSV verstärkt in die Rückrunde gegangen und konnte 

seit Start der Rückserie schon 8 Punkte sammeln, sodass sie nun mit 20 

Punkten einen Abstand von 5 Punkten zu den Abstiegsrängen haben. 
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Sollte dieser Trend weitergehen wird der SSV Hagen nichts mehr mit 

dem Abstieg zu tun haben. 

Erfolgreichster Torschütze des Teams von Trainer Oliver Gottwald ist 

Michel Amaral mit 18 Treffern. Insgesamt konnte schon 43-mal 

eingenetzt werden. 

Neben den Senioren stellt der SSV ein breites Angebot für die jüngere, 

sowie auch für die ältere Generation. Von der G-Jugend bis zu einer Ü40-

Mannschaft sind in Hagen am Sportpark alle Alterklassen zuhause. 

Gerade in der jetzigen Situation ist es für beide Mannschaften wichtig 3 

Punkte aus diesem Spieltag mitzunehmen. Deswegen heißt es wieder 

alles geben, sodass die Punkte am Ende hier an der Ruhrkampfbahn 

bleiben! 
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Können wir Abstiegskampf? 
Von Holger Stemmann 

 

Acht Spieltage vor dem Saisonende auf einem Abstiegsplatz zu stehen, 

ist kein gutes Gefühl.  Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass es ein Kopf-an-

Kopf-Rennen um den Ligaverbleib ist. Aus Erfahrung weiß ich, dass es 

nun das oberste Gebot ist, nicht die Nerven zu verlieren!  

Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit viel Potential. Allerdings sind 

wir derzeit nicht in der Situation, geduldig auf ihren spielerischen 

Entwicklungsprozess warten zu können. Wir müssen und können von 

unseren Jungs Abstiegskampf erwarten! Es gilt nun, mit unbedingter 

Leidenschaft und unbändigem Siegeswillen die Punkte „einzufahren“, 

die uns den Verbleib in der Bezirksliga ermöglichen. Da kann es auch 

sein, dass dabei „gepflegter“ Fußball auf der Strecke bleibt und der ein 

oder andere spielerische Aspekt in den Hintergrund gerät.  

Nur darf man nicht vergessen: Auch das kann zum Reifeprozess eines 
jungen Spielers und einer jungen Mannschaft beitragen. Ein 
Spieler/eine Mannschaft, der/die diesem Druck standhält, kann daran 
wachsen. Auf die Frage „Können wir Abstiegskampf?“ gibt es also nur 
eine Antwort: Ja, weil wir es müssen!  
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Jahreshauptversammlung 16.04. 
Von Marcus Gerke 

Wir in der „Vereinsführung“ haben nicht wie die Spieler und Betreuer 

den sportlichen Wettkampf, um sich und ihre Leistung zu beweisen. Wir 

haben diese Möglichkeit nur einmal im Jahr: bei der 

Jahreshauptversammlung! Wenn man es einmal genau betrachtet, ist 

diese – häufig etwas belächelte Veranstaltung – das Offiziellste, was ein 

Verein zu bieten hat. Es ist genau die Stelle, um sich zu informieren, um 

Fragen zu stellen und um Einfluss zu nehmen im Verein. Denn wir 

bemühen uns immer, neben dem Bericht des Vergangenen auch einmal 

zusammenhängend auf die Planungen und Aussichten für das nächste 

Jahr einzugehen. Wann hat man das als Vereinsmitglied schon einmal? 

Und als Vereinsmitglied ist es ja „mein Verein“ über den die, denen ich 

„meinen“ Verein anvertraut habe, berichten und mal erzählen, wo sie 

eigentlich hinwollen. 

Im Grunde genommen also nicht nur interessant, sondern fast eine 

Pflicht, wenn man denn am Verein interessiert ist.  

Für uns auch immer ein Zeichen der Wertschätzung unserer Arbeit, denn 

en Verein ist mehr als gut und mit Spaß gegen den Ball zu treten. 

Und außerdem: wie schön ist es denn, mal wieder einen Samstagabend 

im Vereinsheim zu verbringen? 

Deswegen kommen Sie, kommt Ihr am 16.04. vorbei. Um 19.30 geht es 

los und wir versprechen: langweilig wird es nicht, denn wir haben Einiges 

Spannendes, Interessantes und auch ein bisschen Verrücktes vor in 

diesem noch jungen Jahr 2016. 
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Offener Brief zum Thema 

„Flüchtlinge“ 
Von Marcus Gerke 

Im Zuge der aktuellen Flüchtlingsdiskussion positioniert sich der SV Langschede 
eindeutig. Wir machen dies mit einem offenen Brief deutlich. 
 
Zudem finden Meetings mit dem Patenschaftskreis statt, um gemeinsame 
Aktionen zu planen und ggf. Unterstützung zu erhalten. 
 
Eindeutig ist: Der SV Langschede ist offen für alle Fussballer. Hautfarbe und 
Herkunft spielen keine Rolle, jeder, der sich einbringen möchte ist herzlich 
willkommen! 
 
„An alle Mitglieder, Übungsleiter, Betreuer, Eltern, Interessierte, Institutionen und 
Interessenkreise 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder,  
 
der SV Langschede als großer Sportverein im fröndenberger Westen trägt eine soziale 
Verantwortung, ist Teil des Freizeitangebotes der Stadt Fröndenberg und aus Überzeugung 
und der Historie heraus offen für alle Sportler, egal welchen Alters, welcher sozialen Herkunft 
und aus welchem Herkunftsland. Dieser Verantwortung stellen wir uns seit vielen Jahren, 
daher ist uns die vielbeschworene Integration neuer Sportler in unseren Reihen ein Anliegen 
und auch gute Gewohnheit. 
 
Seit vielen Jahren schon spielen Fußballer unterschiedlichster Herkunft friedlich miteinander 
Fußball beim SV Langschede. Das Thema „Integration“ als Problem stellte sich nie. Seien es 
eigene portugiesische Mannschaften in den 80ern, italienische und türkische sogenannte 
„Gastarbeiter“ in den 60ern und 70ern, Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien 
und den Balkan in den 90ern und den 2000er Jahren – nie gab es hier sonderliche Probleme 
beim SVL. 
 
Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede – alles nicht wirklich wichtig bei unserem so 
schönen, einfachen Spiel. Wir leben Integration als Mannschaftssportler und reden nicht allzu 
viel darüber. 
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Dieses setzt sich nun auch in der aktuellen Flüchtlingssituation fort. Inzwischen spielen mehr 
als 10 Flüchtlinge in den verschiedenen Mannschaften des SVL, immer wieder gibt es 
Anfragen, ob neue Flüchtlinge an Training und Spiel teilnehmen können. „Natürlich, gern!“ 
ist die immer gleiche Antwort. 
 
Wir wenden uns heute an Sie, um einerseits diesen Standpunkt noch einmal in aller 
Deutlichkeit klar zu machen und andererseits die notwendige Organisation rund um 
Trainings- und Spielbetrieb zu verdeutlichen. Denn auch ein weltoffener Fußballverein 
unterliegt Regularien und arbeitet nach gewissen Abläufen. Ohne diese ist ein geordneter, 
erfolgreicher und harmonischer Trainings- und Spielbetrieb nicht möglich: 

- Bitte stimmen Sie eine Teilnahme am Trainingsbetrieb VORAB mit dem Vorstand oder 
der Jugendleitung ab. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage des SV 
Langschede (www.sv-langschede.de) unter der Rubrik „Kontakte“ ganz rechts in der 
Kopfzeile. 

- Jeder Trainierende wird zentral in der Geschäftsstelle registriert. Daher brauchen wir 
Namen, Vornamen, Nationalität, Geburtsdatum, Unterkunftsadresse, idealerweise 
eine Kopie des Passes sowie Namen und Kontaktdaten der betreuenden Person für 
evtl. Rückfragen. Ihr Kontakt beim SVL leitet diese Daten an die Geschäftsstelle weiter 
zur zentralen Registrierung und informiert die Trainer. Ohne diese Daten können wir 
die Teilnahme leider nicht zusagen. 

- Bitte klären Sie, wie der Spieler zum Training und danach wieder in seine Unterkunft 
kommt. Das sportliche Angebot des SVL findet in der Ruhrkampfbahn statt. Einen 
regulären Fahrdienst können wir nicht anbieten. 

- Fußball ist ein einfaches Spiel, dennoch brauchen die Spieler ein Mindestmaß an 
Ausstattung. Wir können als Verein nicht in unbeschränktem Maß Ausstattung 
vorhalten. 

o Sportbekleidung 
o Fußballschuhe 
o Schienbeinschoner 
o Idealerweise Duschzeug und ein Handtuch 

- Bei den ersten Trainingseinheiten bitten wir darum, dass bei Jugendlichen ein 
betreuender Verantwortlicher während der Trainingseinheiten anwesend und für den 
Übungsleiter ansprechbar ist. Ansonsten können wir eine Teilnahme von Kindern und 
Jugendlichen nicht zulassen. 

- Bitte klären Sie vorab, wie der Interessent krankenversichert ist. Der SVL kann als 
Verein keine Verantwortung für nicht krankenversicherte Spieler übernehmen. Das 
Verletzungsrisiko ist zwar gering, aber im Fall der Fälle sollte die Versicherungsfrage 
vorab geklärt sein. Unsere Übungsleiter sind gehalten, die Betreuungspersonen vor 
dem Training danach zu fragen. 

 
Wir freuen uns auf jeden neuen Kicker beim SVL. Sprechen Sie mit uns!“ 
  

http://www.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 
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