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Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer,  

Veränderung. Manchmal notwendig, manchmal 

lästig, manchmal unumgänglich, manchmal 

vermeidbar. In jedem Fall machen aber die 

Veränderungen unser Leben spannend. Klar, sie 

bringen Ängste mit sich, Befürchtungen, auch die 

ein oder schlaflose Nacht können sie zur Folge 

haben. Manch einer probiert sie zu vermeiden, 

manchmal mit allen Mitteln. Diese besondere 

Spezies diskutiert gern – wenn es dann doch mal 

zu einer Veränderung kommt – gern darüber wer daran die Schuld trägt. 

Da wird debattiert, beklagt und die glorreiche Vergangenheit besungen. 

Warum breite ich das hier so aus? 

Nun, wenn der Trainer der 1. Mannschaft eines Vereins diesen verlässt, 

dann ist das kein alltäglicher Vorgang. Dann gibt es immer Gespräche, 

was dann so alles passiert – siehe oben. 

Wir vom Vorstand sehen den Vorgang wie folgt: 

 Gern hätten wir mit Holger Stemmann weitergearbeitet 

 Im Sommer – so war es vereinbart – hätten wir die Zusammenarbeit 

sowieso beendet 

 Wir freuen uns über die 3 ½ gemeinsamen Jahre 

 Die Gründe, warum der gemeinsame Weg endet sind vollkommen 

nachvollziehbar 
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In den vergangenen Wochen gab es jede Menge Gespräche. Von Seiten 

der Spieler hat Holger für seine Entscheidung jede Menge Verständnis 

geerntet, allerdings sind auch viele traurig. 

Aber – und das ist ganz wichtig – „entscheidend is‘ auf’m Platz“. Und 

dass sie das verstanden hat, hat die Mannschaft ganz eindeutig gezeigt. 

Mit dem Sieg gegen Bommern, mit einem famosen Spiel gegen 

Berchum-Garenfeld, den Angstgegner. Die Niederlage der letzten 

Woche gegen Breckerfeld haken wir ab, das kann passieren. Offenbar 

liegt uns der Samstag nicht … 

Daher wünschen wir Ihnen und uns einen tollen ersten Advent mit 

hoffentlich drei Punkten gegen den direkten Konkurrenten aus Hemer. 

 



SV Langschede –SG Hemer 26.11.2016 

Heutiger Gegner 
Unser heutiger Gegner, SG Hemer, wurde im 

Jahr 1976 aus den beiden Vereinen Hemer 32 

und Hemer 08 gegründet worden. Die 

Vereinsfarben sind Blau-Rot-Weiss. 

Insgesamt laufen 16 Mannschaften für die SG 

Hemer auf. Neben drei 

Seniorenmannschaften (Bezirksliga, Kreisliga 

B, Kreisliga C) und 2 Alte Herren-Mannschaften sind 11 Jugend-Teams 

am Ball. Bis auf die A-Jugend ist der gesamte Jugendbereich jeweils 

mindestens ein Mal in jeder Altersklasse vertreten. 

Seit der Saison 2006/2007 spielt die SG Hemer überkreislich, von 2009 

bis 2012 sogar in der Landesliga. 
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In dieser Saison läuft es ähnlich wie bei uns durchwachsen. Vier Siegen 

stehen 1 Unentschieden und 8 Niederlagen gegenüber. Allerdings stellt 

Hemer mit 33 Toren den drittbesten Angriff der Liga, wir dürfen uns also 

auf einen offensiven Gegner freuen. 

Erfolgreichster Torschütze des Teams ist Vincenzo Burio mit 10 Treffern. 

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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Veränderungen im Seniorenbereich 
Von Marcus Gerke 

Neues Trainerteam 

Mit Nico Mantovani und Henning Bressem übernehmen 2 gestandene 

Männer die Verantwortung für die restliche Saison. Nico blickt mit 

seinen 31 Jahren auf eine sehr erfolgreiche Laufbahn zurück und zeigt, 

dass er mit seinen fussballerischen Qualitäten voll im Saft ist. Neben der 

fast schon legendären Kopfballstärke beeindruckt vor allem sein 

Spielverständnis und das schnelle Erkennen von Situationen und wie 

darauf zu reagieren ist. Nicht nur ein Mal nahm er während des Spiels 

Kontakt zum Trainerteam auf, um gemeinsam Veränderungen 

abzustimmen. Daher sind wir überzeugt, dass er mit diesen Qualitäten 

die Mannschaft durch den Rest der Saison führen wird. 

Henning Bressem muss man niemandem vorstellen. Kompetent, 
hilfsbereit, höchst zuverlässig, freundlich und immer konstruktiv ist er 
ein wichtiger Bestandteilt eines jeden Trainerteams. 

Aktuell denken wir darüber nach, noch einen dritten Trainer hinzu zu 
nehmen. Dies vor allem vor dem Hintergrund der sonntäglichen 
Betreuung am Seitenrand. Hier laufen gerade Gespräche, wir werden 
zeitnah informieren. 

Neuer Stürmer 

Zur Rückrunde zum Team stoßen wird Amer Ramovic. Der in 
Fröndenberg aufgewachsene 18-jährige ist ein richtiger Mittelstürmer. 
„Der nimmt den Ball mit Blick auf das Tor an und kickt ihn dann mit der 
Picke in die lange Ecke!“ – so war Holger Stemmann zu hören. Amer 
kommt von Westfalia Rhynern und war dort für die 1. Mannschaft 
vorgesehen. Dies hat nicht so geklappt und nun ist er bei uns. Vermittelt 
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übrigens von Arber Aliu, Spieler der A-Jugend. Wir sind sicher, dass Amer 
im Sturm für viel Furore sorgen wird. 

Zwei Neue nicht vergessen! 

Nicht zu vergessen ist auch, dass mit David Sobral und Dennis Klehm zwei 
„echte Langscheder“ im Laufe der Hinrunde wieder dazu gekommen 
sind.  

Im Moment laufen Gespräche mit neuen Spielern, da wir uns neben den 
oben genannten noch weiter verstärken möchten. 

Zwei Spieler gehen 

Leider haben uns auch zwei Spieler mitgeteilt, dass sie nicht mehr für 
den SVL auflaufen werden. Hassan Boulakhrif wird ab der Rückrunde die 
Seitenlinie des FSV Gevelsberg unsicher machen und damit Trainer 
Holger Stemmann folgen. 

Eike Depmeier sieht seine Chance in der Westfalenliga-Mannschaft des 
Holzwickeder SC und schnürt seine Schuhe für den Heimatverein. 

Mit beiden aufnehmenden Vereinen haben wir in sehr konstruktiver Art 
und Weise die Wechsel auch administrativ bereits geregelt. 

Wir danken den Beiden für die tollen gemeinsamen Jahre, die immer 
offene, konstruktive, verlässliche und freundschaftliche Art und gehen 
im Guten auseinander. Ihr seid jederzeit herzlich in der Ruhrkampfbahn 
willkommen – ob als Zuschauer oder dereinst wieder als Spieler! 
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Neuer Trainer ab der kommenden Saison 

Gemeinsam mit Holger Stemmann haben wir uns bereits vor einigen 
Wochen auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer für die kommende 
Saison gemacht. Das Anforderungsprofil war dabei klar vorgegeben: 

- Fachliche Qualifikation 
- Junge Spieler entwickeln können 
- Offener, konstruktiver Typ 
- Langfristige Bindung an den Verein 
- Hoher Anspruch an Leistung und Verhalten der Spieler 
- Wenn möglich Kenner der lokalen Fussballszene 

In die engere Auswahl kam recht schnell 
Stefan Kortmann (rechts, (noch) im Anzug 
des SSV Mühlhausen). Der 34-jährige Lehrer 
trainiert seit vielen Jahren überkreislich 
spielende Jugendteams in Holzwickede und 
Mühlhausen, kennt einige unserer Spieler 
aus dieser Zeit, genießt bei diesen einen sehr 
guten Ruf und hat Holger Stemmann und 
Marcus Gerke im Gespräch überzeugt. 
Zudem verfügt er über die B-Lizenz und ist 
mit dem absolvierten Sportstudium fachlich 
voll qualifiziert. 

Aktuell ist Stefan Kortmann Trainer der B-Jugend des SSV Mühlhausen 
und steht daher erst ab der kommenden Saison zur Verfügung. 

Damit unterstreichen wir unser Konzept, mit jungen Spielern zu 
arbeiten, diese durch Einsätze in der Bezirksliga weiter zu entwickeln 
und so langfristig überkreislich spielen zu können. 

Insbesondere für die Spieler aus unserer aktuellen A-Jugend ist dies 
gedacht, denn im nächsten Jahr werden viele Spieler aus der Mannschaft 
von Uwe Mai in den Seniorenbereich wechseln und treffen mit Stefan 
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Kortmann und Yannic Vinken / Macce Schaaf auf Trainer, die gemeinsam 
mit diesen jungen Spielern arbeiten wollen. 

Eine Situation übrigens, über die wir uns sehr freuen. Denn in den letzten 
Jahren war der Zugang aus der eigenen Jugend nicht gegeben. Dies 
ändert sich nun! 

Der SVL auf dem fröndenberger Christkindelmarkt 

Nicht nur, dass wir mit unseren Fussballmannschaften den Gegnern das 
Fürchten lehren, nein, auch an der Weihnachtsfront tummelt sich der 
SVL. 

Beim Fröndenberger Christkindelmarkt wird der SVL eine Verkaufsbude 
besetzen. Süße Sachen zur Weihnachtszeit soll es geben – Kakao, Kaffee, 
Waffeln, Crepes, alles mit und ohne Schuß, am Abend dann Süßes mit 
Geist – lecker! 

Stattfinden wird das Event am 16., 17. und 18.12. jeweils nachmittags 
auf dem Marktplatz in Fröndenberg. Das Orga-Team unter der Führung 
der Familie Herzer freut sich auf tatkräftige Hilfe und viel Besuch auf 
unserem Stand. 
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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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