
  

Das Stadionheft 

Heutiger Gegner 

SV Frömern 



SV Langschede –SV Frömern 

Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer,  

das war sie, die Saison 2017/2018! Wenn Sie 

dieses Heft in Händen halten läuft der letzte 

Spieltag und unsere beiden Senioren-

Mannschaften kämpfen gegen  den 

Nachbarn aus Frömern um die letzten 

Punkte in dieser Saison. Zeit für einen 

Rückblick, Zeit für eine Zusammenfassung. 

Doch es geht hier nicht nur um die Senioren, 

auch die Saisons der Jugendmannschaften wollen wir betrachten, denn 

das war und ist eine erfolgreiche Geschichte. Sie finden in diesem Heft 

alle Tabellen und zu jeder Mannschaft bis zur D-Jugend eine aktuelle 

Tabelle und ein paar Zeilen zu Mannschaft und Trainer. Die JSG ist zum 

unverzichtbaren Bestandteil der Vereine SV Langschede und SV Frömern 

geworden – viele der Jugendspieler werden in ein paar Jahren bei der 

Wiederauflage des heutigen Derbys auf einer der beiden Seiten stehen. 

Wir sind stolz auf unsere Jugend, stolz auf die Seniorenmannschaften, 

die mit soviel Leidenschaft und Hingabe ihren Sport ausführen und als 

Menschen und Mannschaften sich und den Fans viel Freude machen. 

Mein Fazit fällt eindeutig positiv aus, auch wenn es negative Höhepunkte 

gab (nur ein Kommentar zu letzter Woche: niemand geht ohne Grund 

vom Platz!). Die Perspektive aller Mannschaften ist sehr gut, es sind 

junge und lernwillige Spieler am Werk, engagierte Trainer arbeiten mit 

ihnen. Ich freue mich auf die Saison 18/19 und wünsche allen einen 

schönen Sommer!  
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Rückblick 1. Mannschaft 
von Marcus Gerke 
Wer hätte das nach dem Abstieg gedacht? Eine ganze Saison spielte das 

Team um Platz 3 und mehr als einmal zeigte sich, was in dem Team 

steckt. Highlight sicherlich der Sieg in Massen, als der bis dahin 

ungeschlagene Tabellenführer sehr beeindruckend mit 4-2 geschlagen 

werden konnte. Daher wiegen auch einige unnötige Niederlagen nicht 

schwer, denn wir wissen alle, dass eine eine neu zusammengestellte 

Mannschaft sich im ersten Jahr erst finden muß. Schön ist, dass mit Tim 

Wycisk (wegen Studium) und Julien Dierks sowie Berdan Gürbüz (sie 

zieht es in die Bezirklsliga) nur drei Spieler die Mannschaft verlassen. Der 

Rest sowie das gesamte Trainer- und Betreuerteam arbeiten weiter 

gemeinsam an unseren Zielen. Bislang haben wir auch zwei Neuzugänge 

verpflichtet: aus Holzwickede kommen Torwart Georg Folcz und 

Feldspieler Leon Riechel. Als weiteren „Neuzugang“ freuen wir uns im 

Laufe der Saison auf Rückkehrer Jannis Kruck, der wieder in die Heimat 

zurück zieht und dann seine Fußballschuhe für den SVL schnürt. Jannis 

Krupka kommt aus dem norwegischen Praktikum wieder, er hat auch 

fast die ganze Rückrunde im Team gefehlt. Mit Yannic Büscher (aus der 

A-Jugend) und dem hochgeschriebenen Luca Brewedell komplettieren 

junge Männer den Kader. Weitere Spieler aus der aktuellen A-Jugend 

überlegen, ob sie den Sprung in die 1. Wagen und auch mit einigen 

Spielern anderer Vereine sind wir noch im Gespräch. 

Das Wichtigste ist neben der sportlichen Qualität aber, dass die Jungs 

menschlich zusammen passen. Denn was kann es schöneres geben, als 

mit Freunden Fußball zu spielen und auch einen Teil der Freizeit 

miteinander zu verbringen? Den „Montag-Schock-Abend“ finden wir 



SV Langschede –SV Frömern 

ganz toll und sind froh, dass wir eine richtige „Mannschaft“ haben. Das 

macht allen drumherum sehr viel Spaß und wir blicken gern auf die 

Saison 17/18 zurück. 

 

Rückblick 2. Mannschaft 
Von Marcus Gerke 

Wie sagte der 2. Vorsitzende Michel Nitz so treffend? „So eine ruhige 

Saison mit der 2. Mannschaft hatten wir schon lange nicht mehr!“. 

Stimmt! Waren die letzten Jahre schwierig (zu wenig Spieler etc.) so 

haben die vielen guten Neuzugänge und das neue Trainerteam Herzer / 

Bläsing ruhe in die Mannschaft gebracht. Es stand endlich wieder ein 

Team auf dem Platz, das war schön zu sehen. Es gab viele tolle Spiele, 

z.B. das 3-1 gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer aus 

Kamen und lange sah es so aus, als könnte das Team im Kampf um den 

Aufstieg ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Im Winter kamen dann 

einige unnötige Unentschieden und auch ein paar Niederlagen, die nun 

wirklich nicht sein mussten und der Zug war abgefahren. Schade 

eigentlich, denn da war eindeutig mehr drin. Und dennoch: das war eine 
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gute Saison mit stabilem Trainingsbetrieb, mehr Siegen als Niederlagen 

und Unentschieden zusammen, einem guten Torverhältnis und immer 

mit dem Wissen „da geht mehr“. Es gibt bereits einige Neuzugänge und 

auch aus der A-Jugend kommen einige Jungs in die 2. Mannschaft hinein. 

Wir freuen uns auf die neue Saison – auf dass die Ziele erreicht werden! 

JSG Langschede / Frömern 
A-Jugend 

Klasse gehalten – Ziel erreicht. Mit einem Mini-Kader gestartet bestritt 

die A-Jugend eine spannende Saison in der höchsten kreislichen 

Spielklasse. Dank der tatkräftigen Unterstützung der B-

Jugendmannschaften konnte der Abstand zu den Abstiegsplätzen immer 

gehalten werden und der Klassenverbleib war so relativ früh gesichert. 

Die Altjahrgänge werden nun in den Spielbetrieb der Senioren integriert. 

Allen voran Yannic Büscher, der bereits sein erstes Tor in der 1. 

Mannschaft des SVL erzielt hat. Insgesamt eine Riesenleistung von Team 
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und Trainer Sascha Robbert, die viel Charakter und Zusammenhalt 

erfordert und gezeigt hat. 

B-Jugend 

Mit zwei Mannschaften an den Start gegangen ist die B-Jugend eines 

der Aushängeschilder des Jugendbereiches. Nicht nur die 

Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams funktionierte gut, auch 

die Erfolge stellten sich ein. So konnte die B1 sehr souverän die 

Meisterschaft erreichen. Die Trainer Arndt Kempel und Dirk Homann 

sind stolz auf eine eingeschworene Truppe und gehen mit einem 

Großteil des Teams im nächsten Jahr in der A-Jugend auf Punktejagd. 

Die B2 spielte als Jungjahrgang eine sehr ordentliche Saison und ist als 

Team zusammen gewachsen. Eine Besonderheit der B2 soll nicht 



SV Langschede –SV Frömern 

unerwähnt bleiben: mehrere Spieler machten unter der Saison ihren 

Schiedsrichterschein und zeigen über den Spielbetrieb hinaus ihr 

großes Interesse an unserem schönen Sport.

 
 

C-Jugend 

Auch hier mit zwei Mannschaften am Start sicherte sich die C1 einige 

Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt in der Kreisliga B. TOP! Trainer 

Martin Gant und seine Jungs haben sich in dieser Saison prächtig 

entwickelt und entwickelten sich vom vermeintlichen 

Abstiegskandidaten zum Favoritenschreck. Man beachte die 36 

Gegentore – das ist die  Quote eines Teams, das eigentlich viel höher in 

der Tabelle stehen müsste. Viele Spiele gingen nur knapp verloren, 
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häufig genug führte man lang und verlor am Ende dann doch knapp. In 

der Tabelle nicht ohne weiteres sichtbar zeigt dies die Qualität der 

Mannschaft und der geleisteten Arbeit aller Beteiligter.   

 

 

Und auch die C2 – ein kompletter Jungjahrgang – siegte sich durch die 

Saison. Platz 6 ein Spieltag vor Schluß – das Team von Trainer und 

Jugendleiter Timo Huckschlag macht Lust auf die Zukunft.  Timo wird 

auch in der kommenden Saiosn die C trainieren. OB di eSpielerdecke 

wieder für zwei Mannschaften reicht bleibt noch abzuwarten. 
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D-Jugend 

Spannend, spannend, spannend. So lief die Saison in der D1. In letzter 

Minute als Aufsteiger in die Kreisliga A gerutscht kämpften Team und 

Trainer Thorsten Lintner mit aller Kraft gegen den drohenden Abstieg. 

Zwei Spieltage vor Schluß steht ein Vorsprung von 4 Punkte auf den 

ersten Abstiegsplatz (TuRa Bergkamen) zu Buche. Das heißt: ein Sieg, 

und die Klasse ist gehalten! Die Gefahr ist allerdings auch eher 

theoretisch, denn TuRa Bergkamen müsste beide Spiele gegen den 

Tabellenzweiten und den Tabellensiebten gewinnen. Besser wäre aber, 

das nächste Spiel gegen den Tabellenletzten SG Massen zu gewinnen, 

dann ist die Klasse aus eigener Kraft gehalten. Eine Leistung, die im 

Grunde gar nicht hoch genug zu bewerten ist. 
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Die D2 mit ihrem ehrgeizigen Trainer Kai Murawski steht aktuell auf 

Platz 4. Einer bärenstarken Hinrunde, die auf Platz 3 abgeschlossen 

wurde folgte eine etwas schwächere Rückrunde – kein Wunder, denn 

wir sprechen hier von einem Jungjahrgang, der sich regelmäßig mit 

Älteren messen muss. 
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In der D3 kämpft die Mannschaft von Trainer Philipp Ginejko die Saison 

bravourös durch. Charakterstark tritt die Mannschaft gegen stärkere 

Gegner an und erkämpfte sich einen Punkt. Das Team zeigt, dass es 

beim Mannschaftssport nicht nur um Erfolg geht, sondern dass 

mannschaftliche Geschlossenheit und Spass am Sport eine mindestens 

genau so große Rolle spielen wie Tore und Punkte. Danke Jungs! Danke 

Philipp! 
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Aktuelle Tabellensituation 
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