
          

 

  

Auf Wiedersehen, Holger Stemmann! 

Heute zu Gast:  

VfL Schwerte            
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Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer,  

so, heute ist nun sein letztes Heimspiel. Als er kam 

fragten sich viele: „was will er hier? Werder 

Bremen, Rot-Weiß Essen – SV Langschede?“.  

Zugegeben, wir waren damals bei der 

Verpflichtung dieses außergewöhnlichen Trainers 

auch gespannt „wie es wird“. Besprochen hatten 

wir, dass Holger „ganz Trainer“ sein kann und als 

Verantwortlicher für die Mannschaft gemeinsam 

mit dem Vorstand an deren Entwicklung arbeitet. 

Angedacht war die Zusammenarbeit zunächst für ein Jahr, nun sind es 

3 ½ geworden. 

Eines war vom ersten Tag an deutlich: mit Holger kam ein Schuss 

Professionalität in die Ruhrkampfbahn. Die Ansprüche an die Spieler, 

an deren Einsatzbereitschaft, Einstellung, Lernfähigkeit und auch 

Disziplin wuchsen schlagartig. Damit kam ein anderer Zug in die 

Mannschaft und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Dass es 

dann so gut lief, dass wir im ersten Jahr sogar kurz an der Landesliga 

schnuppern durften konnte keiner ahnen. 

Das zweite Jahr von Holger war das Ruhigste. Von Anfang an spielten 

wir im Mittelfeld und hatten mit unten und oben nichts zu tun. Dies 

änderte sich dann in der letzten Saison, denn von Beginn an standen 

wir unter Druck und am Ende gelang der vielumjubelte Klassenerhalt.  
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Holgers Leistung ist dabei gar nicht hoch genug einzuschätzen. Immer 

präsent, immer mit dem Gedanken nach vorn und jederzeit auf der 

Suche nach der nächsten Stufe der Verbesserung.  

Was mir aber – und hier sei mir ein persönliches Wort erlaubt – am 

besten gefiel, war, dass Holger sich jederzeit mit dem Verein und den 

Verantwortlichen identifiziert hat. Jede Art von Söldnertum ist ihm 

zuwider und es war mir und dem gesamten Vorstand eine Freude, mit 

ihm zusammen zu arbeiten. 

Vertrauen, Offenheit, immer im Sinne des Vereins unterwegs, 

gemeinsame Kompromisse finden, Experimentierfreude und 

Begeisterungsfähigkeit und handfeste Diskussionen, das sind die 

Begriffe, die mir einfallen wenn ich an die gemeinsame Zeit denke. 

Der SV Langschede bedankt sich bei Dir, Holger, für die gemeinsame 

Zeit und die tolle Leistung. Wir sehen uns – auf dem Sportplatz und 

auch einfach mal so. Trainer kommen und gehen, Freunde bleiben. 
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Danke SV Langschede! 
Von Holger Stemmann 

Wie bereits bekannt, neigt sich mein Engagement hier beim SVL dem 

Ende entgegen. Mit dem heutigen Heimspiel, der darauf folgenden 

Trainingswoche und dem Auswärtsspiel am kommenden 

Wochenende trennen sich unsere Wege. Dieses Stadionheft ist sicher 

nicht die richtige Plattform, um einen allumfassenden und 

öffentlichen Rückblick auf die gemeinsame Zeit zu werfen. Hierzu wird 

es vielleicht künftig in anderer Runde bei einem kühlen Getränk die 

Möglichkeit geben. 

Allerdings möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, und 

mich für die gemeinsame Zeit sowie die intensive Zusammenarbeit bei 

allen Verantwortlichen und den aktuellen wie ehemaligen Spielern 

bedanken. Insbesondere das unerschütterliche Vertrauen, die große 

Loyalität und der riesen Respekt, der mir und meiner sportlichen 

Kompetenz hier im Verein entgegen gebracht wurde, haben mich 
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zutiefst berührt! Und so kommt es nun, dass der vermeintlich kleine 

SVL in meinem persönlichen sportlichen Werdegang gleich neben 

Vereinen wie SV Werder Bremen oder Rot-Weiß Essen steht und sich 

bestimmt nicht dahinter verstecken muss. 

In der Vor-Weihnachtszeit sei mir die Formulierung meiner Wünsche 

erlaubt: Ich wünsche mir für die nahe Zukunft, den Puffer gegenüber 

den Abstiegsplätzen so weit wie möglich auszubauen, damit meine 

Nachfolger und die Mannschaft gute Chancen haben, den 

Klassenerhalt zu sichern. Mittelfristig wünsche ich mir, dass wir uns 

bei unserem nächsten Wiedersehen sportlich fair als Konkurrenten 

auseinandersetzten werden und anschließend bei einem Getränk in 

die sportliche Fachanalyse übergehen. Langfristig habe ich ein Bild von 

älteren Personen vor Augen, die sich nach langer Zeit wiedersehen 

und gemeinsam von der guten alten Zeit beim SVL schwärmen – ganz 

nach dem Motto: „Weißt Du noch damals…“. 

Allen Begleitern hier beim SVL wünsche ich vom Herzen alles Gute und 

frohe Weihnachten  – AUF WIEDERSEHEN! 

Heutiger Gegner 
Unser heutiger Gegner, VFL Schwerte, wurde im Jahr 

1918 gegründet. Die Vereinsfarben sind blau-weiss. 

Die Schwerter gehen in diesem Jahr in die fünfte 

Bezirksligasaison in Folge, nachdem die letzte Spielzeit auf dem 7. 

Platz beendet wurde. 

Neben der ersten Mannschaft, stellt der VFL ein breites Jugend- und 

Seniorenangebot. Zusätzlich zu der II und III Mannschaft sind auch alle 



SV Langschede –VfL Schwerte 04.12.2016 

Jugendmannschaften bis zu den Minikickern und einer Altherren 

Mannschaft im Schützenhofer Stadion zuhause. 

In dieser Saison läuft es für den VFL bisher nicht so gut wie in der 

letzten Saison. Das Team von Trainer Jörg Silberbach belegt aktuell 

den 11. Tabellenplatz und ist mit 14 Punkten nicht weit weg von der 

akuten roten Zone. 

Erfolgreichster Torschütze des VFL Schwerte ist aktuell Alexander 

Bahr mit 6 Treffern. Insgesamt konnte schon 24-mal in 14 Spielen 

eingenetzt werden. 

Wir erwarten ein enges Spiel mit dem hoffentlich besseren Ende für 

den SVL. Sollte ein Sieg gelingen, dann sind wir mit 20 Punkten 6 vor 

Schwerte und haben ein weiteres Polster auf die Abstiegsränge 

geschaffen. 
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Der SVL wünscht frohe 

Weihnachten!  

Wir wünschen allen SVLern, Unterstützern, 
Zuschauern und Angehörigen ein 
wunderbares Weihnachtsfest.  

Bei der Gelegenheit möchten wir uns für die 
tolle, tatkräftige, stimmgewaltige und 
emotionale Unterstützung im nun ablaufen 
Jahr 2016 bedanken. Ein Verein ist immer 
eine Summe Vieler und wir haben wieder ein 
gutes gemeinsames Jahr mit der schönsten 
Nebensache der Welt verbracht.  

Abgerundet wird das Jahr mit dem fröndenberger Christkindelmarkt am 
16- 18.12.2016 an unserem „süßen Stand“. 

Wir wünschen Ihnen und uns eine tolle Zeit, gute Erfolg und sehen uns 
hoffentlich fit und voller Tatendrang zum ersten Fußballevent: der 
Hallenstadmeisterschaft am 1. Januarwochenende! 

Impressum 

Herausgeber: SV Langschede 1911 e.V., Postfach 67, 58724 Fröndenberg, 0172-5220630, www.sv-
langschede.de 

Chefredakteur/verantwortlich für den Inhalt: Marcus Gerke 

Koordination/Konzeption: Marcus Gerke 

Mitarbeiter in dieser Ausgabe: Holger Stemmann, Maxi Scholz 

Bildnachweis: Rewe Bielemeier, Westfälische Provinzial, Layout/technische Gesamtherstellung, Vertrieb, 

Layout, Anzeigenverwaltung: SV Langschede 1911 e.V., Postfach 67, 58724 Fröndenberg, info@sv-

langschede.de,   

http://www.sv-langschede.de/
http://www.sv-langschede.de/
mailto:info@sv-langschede.de
mailto:info@sv-langschede.de


SV Langschede –VfL Schwerte 04.12.2016 
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