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Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer,  

ideale Bedingungen haben wir heute: trocken und 

warm. Aber nicht heiß und unangenehm, sondern 

wunderbare Bedingungen für Sport an der 

frischen Luft. Was kann es Schöneres geben als 

bei diesen Voraussetzungen ein schönes 

Fußballspiel zu spielen oder es anzuschauen?  

Nun ja, die letzten drei Spiele unserer 1. 

Mannschaft gaben Anlaß zu der Annahme, dass 

das nicht alle so sehen. Mit Ausnahme der 2. 

Halbzeit gegen Letmathe sahen wir Auftritte, wie wir sie eigentlich nicht 

kennen: nicht voll bei der Sache, ohne Glauben an sich selbst, hadernd, 

irgendwie bemüht aber doch nicht ganz da. Ja, sicher, Verletzte noch und 

nöcher. Aber ist das eine Ausrede? Brennen nicht alle auf einen Einsatz, 

auch die, die vermeintlich in der zweiten Reihe sind? Ist denn das nicht 

DIE Gelegenheit, sich zu zeigen? Ja, möchte man rufen, ja! Mach was, 

riskiert was. Wir wissen alle, dass Ihr eine junge Truppe seid und wir 

verzeihen alle Fehler, die aus Leidenschaft, aus Übermut, aus Schwung, 

aus zu viel Wollen, aus Jugend passieren. Was wir nicht sehen wollen ist 

Alibi-Fußball, ist „gebremster Schaum“, „Dienst nach Vorschrift“ und 

schon gar keine Diskussionen auf dem Platz. 

Jungs, zeigt, was ihr drauf habt. Das, was die ersten beiden Spiele so 

prächtig funktioniert hat. Zeigt dass Ihr ein Team seid, wahrhafte 
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„langscheder Jungs“. Ich freue mich auf das Spiel, denn alle 

Verantwortlichen glauben an Euch. Tut das selber auch. 

Und ein neues altes Gesicht hilft dabei: der „verlorene Sohn“ ist wieder 

da. Wer? Später im Heft! 

Wir kündigen es jetzt schon an: beim nächsten Heimspiel ist 

Probetraining. EMS oder „Sportler unter Strom“. Wer es nun wissen 

möchte, was das ist und wie es sich anfühlt, der markiere sich den 

09.10.2016 rot im Kalender. Denn dann veranstalten wir zusammen mit 

Body Awareness e.V. und Jolanta Kalla einen vollen Probetrainingstag. 

Von vormittags bis zum Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, im 

Vereinsheim EMS auszuprobieren. 

Heute finden sich auch O-Töne der Trainer der 2. Mannschaft im Heft. 

Viel Spass bei unserem heutigen Fußballsonntag! 
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Heutiger Gegner 
Unser heutiger Gegner, der SG Eintracht 

Ergste, wurde im Jahr 1884 gegründet. Die 

Vereinsfarben sind rot-weiss-grün. Die SG. 

beheimatet mehrere Mannschaften, von den 

Minis bis zur Herrenmannschaft ist alles im 

ZAPP-Waldstadion zu finden 

Die Eintracht ist einer der drei Aufsteiger und 

steht aktuell deutlich besser dar als der Hasper SV, nur Turkiyemspor 

Hagen ist mit 10 Punkten noch besser in die Saison gestartet. Mit aktuell 

sieben Punkten befindet sich das Team von Trainer Detlev Brockhausen 

auf dem 9. Tabellenplatz. Im letzten Jahr konnte die SG als Meister der 

Kreisliga A den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. In der Bezirksliga ist die 

Mannschaft allerdings angekommen, da mit 7 Punkten aus 5 Spielen ein 

http://www.sge-ergste.de/
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guter Schnitt erreicht wurde. Aktuell bester Torschütze der Truppe ist 

David Flamme mit vier Treffern. 

Auch wenn es in der letzten Woche einen herben Rückschlag gab, wir 

wissen alle im Fußball ist vieles möglich und deshalb heißt es auch heute 

wieder: Kämpfen und alles geben! Nur so können am Ende die 3 Punkte 

hier an der Ruhrkampfbahn bleiben. Geleitet wird die heutige Partie vom 

Schiedsrichter Jan Karel Bohacek. 

Es wird mal wieder Zeit! 

Von Holger Stemmann 

Die personelle Situation ist alles andere als rosig.  

Gleich sechs Stammkräfte stehen uns sogar längerfristig nicht zur 

Verfügung. Aber kein Grund zu verzagen. Die Jungs, die für uns auflaufen 

werden, genießen unser Vertrauen und sind auch in der Lage, die so 

dringend benötigten Punkte zu holen.  

Wichtig dabei ist nur, dass sie sich auf die Grundtugenden des Fußballs 

besinnen. Einsatz, Leidenschaft und Wille sind die Basis, die unser Spiel 

bestimmen sollte. Erst wenn das gegeben ist, können wir anfangen, über 

Nächstes Auswärtsspiel: 

02.10.2016, 15:15 Uhr 

ETUS / DJK Schwerte – SV Langschede 

EWG Sportpark, Am hohlen Weg, 58239 Schwerte 

http://www.fussball.de/verein/etus-djk-schwerte-westfalen/-/id/00ES8GN8N40000AFVV0AG08LVUPGND5I
http://www.fussball.de/verein/sv-langschede-westfalen/-/id/00ES8GN8TC00003IVV0AG08LVUPGND5I
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eine Spielidee und Taktik zu sprechen. Zu Beginn der Saison ist uns dies 

noch gelungen, doch in den letzten Begegnungen kamen wir nicht mehr 

an die 100-Prozent heran. Dies jedoch wird nötig sein, um heute 

bestehen zu können.  

Wir haben intern viele Gespräche geführt und intensiv trainiert, von 

daher sind wir überzeugt davon, dass die Mannschaft weiß, worauf es 

heute – und an den nächsten Spieltagen – ankommen wird!  

Da isser wieder! 

Von Marcus Gerke 

Es sprach sich schnell rum. Und wer 

es nicht mitbekommen hatte, der sah 

es dann am letzten Sonntag. Die 1. 

Mannschaft hat einen neuen 

Ersatztorhüter, und das ist ein alter 

Bekannter:  

David Sobral schnürt nach drei Jahren 

Pause und nach mehr als 10 Jahren in 

höheren Ligen wieder die Schuhe für 

den SVL. Als blutjunger Torhüter zog 

er in die Welt und spielte in der Ober- 

und Verbandsliga und am Ende mit 

den SSV Mühlhausen in der 

Landesliga. Mit nunmehr 32 ist er im allerbesten Torhüteralter, wohnt in 

Langschede, ist Familienvater und will sich wieder bewegen. Herzlich 

willkommen zurück, David!  
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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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Trainer im Interview 
Von Marcus Gerke 

 
Heute interviewen wir die beiden Trainer der 2. Mannschaft: Marcus 

„Macce“ Schaaf und Yannic Vinken. 

Wie seid Ihr beiden zum SVL gekommen und wann war das? 

Macce: „Mein bester Freund ist Patrick Kolodziej, 

der ja schon einige Jahre hier Fußball spielt. Er 

fragte mich, ob ich nicht Lust habe, mal wieder 

Fußball zu spielen (in Wahrheit sagte er: „hast Du 

nicht Lust zu zocken?“). Das war im November 

2015, und ich hatte Lust “ 

 

Yannic: „Ein Arbeitskollege hat mich 

mitgenommen – mir hat es spontan gut 

gefallen. Das war im Oktober 2013, seitdem 

bin ich hier und spiele in der zweiten 

Mannschaft.“ 

Was gefällt Dir an der zweiten Mannschaft? 

Was möchtet Ihr verbessern? 

Yannic: „Mir gefällt richtig gut, wie der 

Teamgeist wächst! Man spürt auch, wie der Wille, etwas lernen zu 

wollen immer mehr durchkommt.“ 

Macce: „Die Mannschaft ist einfach super drauf… es prallen so viele 

verschiedene Charaktere aufeinander und es passt einfach alles. Wir 
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lachen, wir fluchen, wir gewinnen und verlieren zusammen. Und genau 

deswegen macht Fußball Spaß.  

Zu verbessern ist sicherlich die Trainingsbeteiligung und der Wille, etwas 

dazu zu lernen.“ 

Welche Ziele habt Ihr mit dem Team? 

Macce + Yannic: „Wir möchten eine Mannschaft schaffen, wo jeder für 

jeden alles gibt. In Bezug auf die Tabelle wünschen wir uns einen 

einstellen Tabellenplatz am Ende der Saison.“ 

Was sagt Ihr interessierten Spielern, warum sie beim SVL II spielen sollen? 

Macce + Yannic: „Weil der SV Langschede nur Fußball ist sondern fast 

wie eine Familie. Zusammenhalt wird groß geschrieben und alle Spieler 

unserer Mannschaft sind einfach super nett. Und genau deswegen 

solltest DU bei uns spielen!“ 

Danke für das Interview! 

  

Anmerkung der Redaktion: in der letzten Ausgabe ist uns ein 

bedauerlicher Schreibfehler unterlaufen. Leider haben wir 

unseren neuen Spieler Philip Herburg falsch geschrieben. Es 

hatte sich in den Vornamen ein drittes „P“ reingeschlichen. 
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Aktuelle Tabellensituation 
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