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Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer,  

 

Sonderausgabe? Warum heißt das heute 

Sonderausgabe? Nun, neben den bekannt 

spannenden Spielen unserer 

Fußballmannschaften befinden wir uns als Verein 

derzeit auf dem besten Wege in ein „heißes 

Frühjahr 2017“ – und über dieses möchten wir 

umfassend informieren. 

Zum einen ist der April mit den beiden 

Veranstaltungen „Osterfeuer am Ostersamstag“ und „Oster-

Feriencamp“ ohnehin schon immer ein besonderer Monat. In diesem 

Jahr setzen wir aber noch einen drauf: die JSG Langschede/Frömern 

beteiligt sich als Ausrichter an einem sehr großen internationalen D-

Jugend-Turnier. Wirklich klangvolle Namen und Mannschaften aus dem 

Ausland kommen in die Ruhrkampfbahn. Am 22. und 23.04.wird sich die 

Ruhrkampfbahn voll sein wie nie zuvor. Mehr dazu im Heft. 

Damit wir dafür gut vorbereitet sind müssen wir noch einiges tun: das 

Turnier ist vorzubereiten, die bekannte Parkplatzsituation muss für ein 

solches Event geregelt werden, viele Helfer sind zu suchen und zu 

koordinieren und natürlich sollen Anlage und Vereinsheim in einem sehr 

guten Zustand sein. Das ist im Moment nicht der Fall, hier müssen wir 

ran. Darüber mehr hinten im Heft. 
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Dann findet am 02. Juli (ok, das ist nicht mehr so richtig Frühjahr), das 

nächste Großevent statt: der Ruhrtalcup. Hier veranstalten wir für Mini-

Kicker, F- und E-Jugendteams ein Tagesturnier. Die kleinen Kicker 

werden von Mama, Papa, Oma, Opa, Bruder, Schwester … begleitet, 

sodass hier der nächste Massenansturm usn erwartet. 

Ach ja, und dann gibt es ja auch noch die sportlichen Aspekte. Beide 

Seniorenmannschaften stecken im Abstiegskampf. Das hindert uns aber 

nicht daran, kräftig an der neuen Saison zu arbeiten. Für die 1. 

Mannschaft geht es darum, den Abstieg zu verhindern. Die Ausgangslage 

dazu ist gut, immerhin 6 Punkte Vorsprung auf den nächsten Verfolger. 

Wir spielen noch gegen alle Kellerkinder, daher sollte es möglich sein, 

die notwendigen Punkte zu holen. Erschwert wird dies durch ein wirklich 

unfassbares Verletzungspech und Veränderung von Lebensumständen. 

Dauerbrenner Tobias Schorsch verletzt, der neue Mittelstürmer Steffen 

Kost mit doppeltem Bänderriß, Chris Wickfeld mit Langzeiterkrankung, 

Pascal Ablas mit Versetzung durch die Bundeswehr ins Saarland usw. 

Umso mehr freut uns, dass mit Mirco Klehm und Christian Radzko zwei 

alte Bekannte in den Kreis der 1. Mannschaft zurück gekehrt sind. 

Zusammen mit Winterzugang Julian Salwik und dem aus dem 

schwäbischen Praktikum nun wieder aktiven Julian Wanzke ist der Kader 

zumindest in Bezug auf die Anzahl aufgestockt. Dennoch liegen noch 

schwere Wochen und Spiele vor uns und auch Enttäuschungen werden 

dabei sein. Da gilt es: Nerven behalten, regelmäßig punkten, 

Konkurrenten auf Abstand halten. 

Die zweite Mannschaft ist im Moment auf einem Nichtabstiegsplatz und 

hat zuletzt regelmäßig gepunktet. Auch hier bleibt die Anspannung hoch 

und es ist nichts, aber auch gar nichts entschieden. 
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Das Turnier 

In Jedem Jahr veranstaltet der professionelle Turnierveranstalter „PT 

Sports“ ein internationales U12-Turnier. Zu diesem Events werden 

wirklich namhafte Mannschaften eingeladen. In diesem Jahr sind dies 

neben den 1. Und 2. Bundesligisten BVB, Mainz, HSV, St. Pauli, Stuttgart, 

Bochum, Karlsruhe auch viele Teams aus europäischen Topligen:  
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- Englang: Wet Bromwich Albion, West Ham United 

- Schweden: IFK Göteborg 

- Frankreich: Olympique Lyon, Olympique Marseile 

Und viele weitere! Gegen diese Teams tritt auch unsere D1 und D2 an – 

mit großer Sicherheit ein tolles Erlebnis für die Jungs! 

Aus diesen Teams werden 18 am 22.04. und 23.04. in der 

Ruhrkampfbahn spielen: BVB, West Ham, Mainz, Mechelen, Nijmegen, 

Braunschweig, De Grafshap, Laon, Dynamo Berlin …  

Am Samstag findet die Vorrunde statt, Sonntags dann – je nach den 

Ergebnissen des Samstags – die Hauptrunden. Das Turnier der Besten 

findet dann in Heessen statt, die Zweit- und Drittplatzierten spielen bei 

uns und in Frömern. 

Wir rechnen an beiden Tagen mit ca. 350 Aktiven und – natürlich je nach 

Wetter – mit 200-300 Zuschauern. Eine gewaltige Kulisse für unsere 

Ruhrkampfbahn! Nur zum Vergleich: bei der Eröffnung des Kunstrasens 

im Jahr 2008 waren es knapp 400, und da war es schon voll. 

Daher haben wir ein Team gebildet, das die verschiedenen Aktivitäten 

plant, kommuniziert und abstimmt. Hier die „Mannschaftsaufstellung“: 
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Jeder, der helfen möchte ist herzlich willkommen! Das Team trifft sich 

an jedem zweiten Montag zur Abstimmung. Nächster Termin ist morgen, 

13.03., 20.00 im Vereinsheim. 

Wenn jemand sagt: „ich bin da und möchte helfen“, so wende er sich an 

Catrin Kunert, sie führt den Einsatzplan. (0171-9889999 oder 

catrin.kunert@sv-langschede.de). 

Und: natürlich wissen wir, dass am 23.04. Weißer Sonntag ist. Dies 

berücksichtigen wir in den Planungen und werden die Parkplatzsituation 

entsprechend mit einplanen. 

  

mailto:catrin.kunert@sv-langschede.de
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Renovierung des Vereinsheims 

 

Es ist wie immer: wenn etwas Großes ansteht fällt auf, was noch alles 
zu tun ist. Dies betrifft auch unsere Kabinen, Duschen und Toiletten. 
Daher haben wir beschlossen, hier kräftig Wischmop und Pinsel kreisen 
zu lassen.  

 Das Gebäude, in dem sich das Vereinsheim befindet wurde 1982 gebaut 

 seitdem wird das Gebäude ununterbrochen genutzt. 

 Durchschnittlich an 45 Wochen im Jahr finden für 10 Mannschaften 2 x pro 
Woche Training und 0,5 Spiele statt.  

 Dieses bedeutet, dass in den vergangenen 35 Jahren ca. 400.000 Personen 
die Kabinen- und Duschanlagen genutzt haben. 

 Teilrenovierungen der Duschräume haben stattgefunden. In den 
Umkleideräumen wurden lediglich Schönheitsreparaturen durchgeführt 
(streichen etc.). 

 Der Platz wurde im Jahr 2008 voll saniert, das Untergeschoß (Gastraum) 
wurde im Jahr 2011 umfangreich saniert (Eigenleistung). Ausnahme: 
Außentoiletten, Küche. 

Den Zustand bewerten wir so: 

 Wandfliesen im OG grundsätzlich intakt. Intensive Säuberung möglich 

 Wände mehrfach überstrichen, sollten von Profi gespachelt und gestrichen 
werden 

 Decke Duschen in 2016 von der Stadt saniert 

 Bodenabdichtung Duschen (Silikonfuge) undicht. Schimmelbefall, sanierbar 

 Sanitäreinrichtungen (Toiletten, Duschtasse Trainerraum, Waschbecken, 
Drückergarnituren, Wasserhähne) durch häufige Nutzung verschlissen, 
Austausch notwendig 

 Duschanlage an sich in Ordnung 

 Boden Kabinen technisch intakt (Spaltplatten), allerdings nicht dicht am 
Rand. 

 Türen (12 Stück im OG) 32 Jahre alt, mehrfach gestrichen: defekt! 

 Beleuchtungsanlage (Neonröhren) und Heizkörper veraltet, funktionieren 
zwar, aber Energieschleuder 
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… und das wollen wir unternehmen: 

 Intensive Reinigung durch Reinigungsprofi 

 Bodensanierung (Duschen und Kabinen) und Abdichtung 

 Wände spachteln und streichen 

 Sanitäreinrichtungen ersetzen (Kabinenanlage + Außentoiletten) 

 12 Innentüren oben erneuern  

 Beleuchtungseinrichtung austauschen (Kabine, Dusche, Trainerraum) 
durch LED ersetzen 

 Heizkörper streichen, neue Armaturen anbringen 

Zusätzlich muß der Kunstrasen an einigen Stellen repariert werden, das 
erfolgt am 13.03.. Das „außen rum“ soll am 25.03. in einer  
Platzreinigung verschönert werden. Also, SVLer – ran! 
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Jahreshauptversammlung 24.03. 
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 24.04. 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 2017. 
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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 

 


