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Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer,  

so, da ist sie, die neue Saison. „2016/2017“ klingt 

noch ein wenig eckig, noch ungewohnt und neu.  

Nach dem langen Zittern in der letzten Saison 

hoffen natürlich Aktive, Trainer, Betreuer, Fans 

und der ganze Verein, dass die neue Saison anders 

verläuft als die Letzte. Und dafür haben alle eine 

Menge gemacht. Der alte Kader konnte so gut wie 

zusammengehalten werden, lediglich vier Spieler 

haben das Team verlassen. Unsere Neuzugänge 

machen einen sehr guten Eindruck. Wir konnten sowohl defensiv gut 

agierende, spielstarke Spieler gewinnen als auch solche, die über ein 

gutes Tempo, Ideen und Witz in der Offensive verfügen. Wir stellen 

heute im Heft alle Spieler vor. 

Der Auftakt gegen den VfL Schwerte ist bereits mehr als gut gelungen. 

Mit einer kompakten, defensivstarken Vorstellung konnte sich das Team 

nach 2 Sparenberg-Toren drei Punkte vom Schützenhof mit nach 

Langschede nehmen. Vor einigen Wochen ging dieses Spiel noch mit 2-0 

an die Schwerter. Wenn man sich mal erinnert: in der letzten Saison 

gelang der erste Sieg erst am 11. Spieltag mit einem 2-1 gegen SG Hemer. 

Auch auf den Trainerbänken hat sich so einiges getan: 

Mit Marcus Schaaf und Yannic Vinken hat ein Trainerduo die 2. 

Mannschaft übernommen. Beide haben mit ihrem Ehrgeiz und ihrer 
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fussballerischen Qualität das Ziel, mit dem Team eine gute Rolle in der 

Kreisliga C zu spielen. 

Henning Bressem hat nach vielen Jahren als Coach der 2. Mannschaft 

eine neue Herausforderung gesucht und ist nun Co-Trainer in der 1. 

Mannschaft. 

Der Jugendbereich geht in seine zweite Saison als JSG mit dem SV 

Frömern (ausnahme: A-Jugend, diese läuft als SV Langschede auf), auch 

hier sind wir gut aufgestellt. Motivierte und gut ausgebildete Trainer 

betreuen insgesamt 12 Mannschaften 

Gute Aussichten also für eine schöne Saison, die sicherlich wieder Höhen 

und Tiefen bereithalten wird. 
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Heutiger Gegner 
Unser heutiger Gegner, der SSV Kalthof, wurde im Jahr 

1923 gegründet. Die Vereinsfarben sind blau-gelb. 

Der SSV. beheimatet mehrere Mannschaften, von den 

Minis bis zur Herrenmannschaft ist alles in der SSV-

Arena in Kalthof zu finden. 

Der SSV geht in diesem Jahr in die dritte Bezirksligasaison in Folge, 

nachdem das Team in der Saison 13/14, nach nur einem Jahr in der 

Kreisliga A, wieder aufgestiegen ist. Die letzte Spielzeit wurde in der 

Bezirksliga auf dem 6. Platz beendet. 

Das erste Spiel der neuen Saison wurde mit einem starken 5-0 gegen 

Geisecke eröffnet. Ein Ausrufezeichen! Das letzte Spiel gewann der SVL 

mit 6-1 gegen Kalthof. Auf einen ähnlichen Erfolg hoffen wir natürlich 

auch heute, beim Heimdebut der jungen Saison. Auf Jungs, 6 Punkte 

nach zwei Spielen – das wäre ein Traum! 
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JSG – ein Erfolgsmodell 
Von Marcus Gerke 

 
Die JSG (=JugendSpielGemeinschaft) mit dem SV Frömern wird 

fortgeführt und ist auf Dauer angelegt. Dieses beschlossen beide Vereine 

und arbeiten im Moment daran, auch die formale Grundlage dafür 

festzulegen. Viel ist zu regeln, viel ist schon geregelt.  

Zuletzt haben sie beide Vereine auf ein sehr 

schönes Logo geeinigt, das auch nach außen 

den gemeinsamen Auftritt deutlich macht. 

Schwarz-Gelb im Hintergrund, die Schrift weiß 

– so sind beide Vereine mit ihren Farben gut 

repräsentiert. 

Zugegeben: das erste Jahr verlief aus 

organisatorischer Sicht ein wenig holprig. Dies 

ist aber auch nicht verwunderlich, denn die 

Zusammenarbeit zwischen Vereinen ist immer eine emotionale Sache 

und wir machen das alle nur nebenbei. Wir blicken auf eine gute Saison 

2015/2016 zurück, der Spielbetrieb konnte mit allen Mannschaften 

vollständig über die Saison gebracht werden, es wurden gute Ergebnisse 

erzielt (D1, es fehlte nur ein Tor zum Aufstieg in die A-Liga), leider waren 

auch zwei Abstiege zu verzeichnen (B und C). Außerhalb der JSG ist die 

A-Jugend als SV Langschede in die Kreisliga B aufgestiegen. 

In der neuen Saison gehen mit der B1, der C1 und C2, D1, D2 und D3, E1, 

E2 und E3, F und Minikickern 11 Mannschaften für die JSG auf Torejagd, 

hinzu kommt die A als SVL. 
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Neu beim SVL 
Von Marcus Gerke 

Im letzten Heft konnten wir Ihnen bereits Kevin Wanzke, Andre 

Frischemeyer und Piotr Cieslik als Neuzugänge vorstellen. Zu diesem 

Zeitpunkt hatten wir auch noch die Zusage von Niklas Röhr, der uns dann 

aber doch mit der Aussage überraschte, dass er lieber in der zweiten 

Mannschaft von Mühlhausen spielen möchte. Nun ja. 

Auch der 01.07. brachte keine Neuigkeiten. Dieses war erfreulich, denn 

damit wurde klar: der Kader bleibt zusammen, nur die vier bereits 

bekannten Abgänge sind zu kompensieren. 

Ein weiterer Neuzugang kann nicht wie 

erhofft für den SVL auflaufen. Torhüter 

Christopher Huckschlag verletzte sich im 

Training an der Schulter. Nach vielen 

Untersuchungen und Konsultationen 

verschiedener Ärzte wurde klar, dass er 

operiert werden muss. Die Verletzung an 

der Schulter war einfach zu schwer. Bei 

der Verletzung wurde festgestellt, dass 

der komplette Sehnenapparat in 

Mitleidenschaft gezogen ist und zudem 

eine Sehne stark entzündet ist. Nach 

dieser Diagnose und der anschließenden Operation wurde klar, dass ein 

Einsatz als Torhüter zumindest in den nächsten 12-18 Monaten 

keinesfalls in Frage kommt. Ob Christopher überhaupt jemals wieder 

Fußball spielen kann steht in den Sternen. Schade, ein echt guter Typ, 

der super in unsere junge Truppe gepasst hätte. 



SV Langschede –SSV Kalthof 21.08.2016  

Neu: Kevin Rudzinksi 

Der 23-jährige Defensiv-Allrounder 

kommt vom SC Hennen. Als fester 

Bestandteil der Landesliga-Mannschaft 

sammelte er viele Erfahrungen in dieser 

Liga und kann uns mit seiner Technik, 

seiner Ruhe am Ball, seiner 

Zweikampfstärke, seinem guten 

Stellungsspiel und seinen durchdachten 

Offensivaktionen ein ganzes Stück nach 

vorn bringen. 

 

Neu: Christopher Wickfeld 

Von SuS Lünern kommt Christopher 

Wickfeld zur Ruhrkampfbahn. Nach der 

Jugend bei Eintracht Dortmund (!!) kickte 

er unter anderem in Frömern und zuletzt 

in Lünern. Christopher will es „noch mal 

wissen“ und ist mit seinen 26 Jahren im 

allerbesten Fußballer-Alter. Einsetzbar 

auf allen Mittelfeldpositionen spielte er 

eine bärenstarke Vorbereitung bis ein 

Bänderriß im Sprunggelenk ihn außer 

Gefecht setzte. Von dieser Verletzung 

wird er sich allerding hoffentlich schnell 

erholen, um dann voll anzugreifen. 
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Neu: Berdan Gürbüz 

Von VfK Iserlohn kam Berdan Gürbüz zu 

uns. 19 Jahre jung, pfeilschnell und ein 

Linksfuß! Das überzeugte das Trainerteam 

und wir freuen uns, einen hochveranlagten 

Spieler bei uns begrüßen zu können. In der 

Jugend spielte Berdan bis zur C-Jugend 

beim VfL Bochum, ehe er dann wieder ins 

heimische Iserlohn zurückkehrte. Gerade 

frisch mit dem Abitur fertig möchte Berdan 

studieren – wir gehen davon aus, dass dies 

„heimatnah“ erfolgt, damit er die linke 

Seite mit seinem Tempo und seinen überraschenden Bewegungen zu 

einer gefährlichen Angriffsseite machen kann. 

Neu: Pascal Ablas 

Und wie in jedem Jahr kommt ein Spieler aus 

der Holzwickeder-A-Jugend zu uns. Pascal 

Ablas ist gerade 19 geworden und zeigt sich 

als schneller, frecher Außenstürmer, der 

zudem vor dem Tor ganz kühl ist. 

Ausgestattet mit einem guten 

Selbstbewußtsein, einem guten Schuß und 

der Fähigkeit, Gegner im 1:1 auszuspielen 

erhoffen wir uns von Pascal viele gute 

Aktionen. 
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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 –SSV Kalthof 21.08.2016  

Aktuelle Tabellensituation 
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