Heute zu Gast:
SW Breckerfeld

Vorwort
von Marcus Gerke

Liebe Zuschauer,
nun sind schon wieder zwei Spieltage gespielt in
der Rückrunde und die Situation unserer 1.
Mannschaft ist nach wie vor unverändert: zwar
nicht auf einem Abstiegsplatz, aber doch
bedrohlich nah an den „roten Rängen“. Ist das
unser Anspruch? Nun, diesen müssen wir immer
wieder überprüfen. Wer ein paar Jahre zurück
denkt erinnert sich an Fußball in der Kreisliga B,
eine Handvoll Jugendmannschaften, keine A- und
keine B-Jugend. Hmmm – noch gar nicht so lange her, oder? Inzwischen
halten wir es für normal, wenn wir in der Bezirksliga spielen, ärgern uns
darüber, dass die Zweite „nur“ Kreisliga C spielt und sind ernsthaft
besorgt, wenn wir nur eine B-Jugend haben. So können sich die Zeiten
ändern! Der SVL ist inzwischen „wer“. Durch die inzwischen 4. Saison in
der Bezirksliga, durch die tolle Arbeit der Jugendtrainer und –leiter
haben wir inzwischen ein tolles Niveau erreicht. In fast jeder Jugend
doppelt oder gar dreifach besetzt, viele Flüchtlinge ohne Aufhebens
integriert, lernwillige Spieler orientieren sich zur Ruhrkampfbahn – und
auch die Zweite Mannschaft schlägt den aktuellen Tabellenzweiten
auswärts 0-1 und macht einen Riesensatz auf Platz 12!
Ich bin sehr stolz auf diesen Verein, an dem viele, viele Menschen
mitarbeiten. Und wir machen weiter: Ausbau der Zusammenarbeit mit
dem SV Frömern in der Jugend, Konstanz und Weiterentwicklung in der
1. und 2. Mannschaft, das Jahresprojekt 2016 „Frischer Wind in die
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Kabinen“, Turniere, Veranstaltungen – überall wird gearbeitet und
organisiert. Damit wir auch in vielen Jahren noch sagen können: beim
SVL, da geht was!

Heutiger Gegner
SW Breckerfeld
Unser heutiger Gegner kommt aus Hagen und hat damit eine weite
Anreise hinter sich.
Gegründet im Jahr 1928 (sind eigentlich alle in diesem Jahr gegründeten
Vereine schwarz-weiß – siehe unser Nachbar SV Frömern …) hat der SW
Breckerfeld inzwischen 500 Mitglieder und bietet sportliche Betätigung
im Fussball und mit einer Tischtennisabteilung.
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Neben dem Herren-Fussball bietet SW Breckerfeld auch einer
Damenmannschaften eine sportliche Heimat. Die Jugend wird gebildet
aus insgesamt 8 Jungen- und 2 Mädchenmannschaften in den
Altersklassen G bis B.
Die aktuelle Saison läuft für den Tabellenfünften recht gut, allerdings
gingen die letzten beiden Begegnungen gegen den ETuS Schwerte und
SV Bommern jeweils verloren. Nach dem 3. Platz im Vorjahr und dem
Aufstieg in der Saison 13/14 ist dies jedoch auch mit Sicherheit der
Anspruch von Mannschaft und Verantwortlichen. Bester Torschütze ist
Sebastian Schmidt mit 7 Toren.

Wieder alles geben und hoffentlich
punkten!
Von Holger Stemmann

Auch wenn es vom Spielverlauf etwas bitter war, müssen wir trotzdem
anerkennen, dass der SV Bommern verdient als Sieger von der
Ruhrbrücke nach Hause gefahren ist, weil er letztlich effektiver seine
Torchancen
genutzt
hat.
Wir
hingegen
haben
beste
Einschussmöglichkeiten ungenutzt gelassen und haben uns trotz guter
Leistung nicht für ein engagiertes Spiel belohnt. Das ist derzeit unser
größtes Manko, an dem es weiter zuarbeiten gilt.
Natürlich sind wir auch weiterhin der festen Überzeugung, dass wir es
schaffen werden, die Liga zu halten. Schließlich sehen wir, wie die
Mannschaft in der Woche arbeitet und natürlich sind wir von der
Qualität der Spieler überzeugt.
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Gleich heute haben wir wieder die Gelegenheit, uns mit einem Gegner
aus der oberen Tabellenhälfte zu messen. Wenn es uns gelingen soll, die
von uns so dringend benötigten Punkte „einzufahren“, müssen wir
neben dem großen Engagement auch eine Portion Kaltschnäuzigkeit vor
des Gegners Tor an den Tag legen. Fußball kann schließlich so einfach
sein: Du gehst als Sieger vom Platz, wenn du mindestens ein Tor mehr
geschossen als kassiert hast…

Punkten und Anschluss ans
Mittelfeld halten
Von Jannis Fabian Kruck

Klar, es war ein bitterer Start für uns in das Jahr 2016. Ziemlich
unglücklich haben wir Bommern die Punkte überlassen und müssen
auch noch ein Spiel auf Hassan verzichten. Doch obwohl es wieder nicht
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für einen Punktgewinn gereicht hat, lassen sich auch positive
Erkenntnisse aus dem Spiel gewinnen. Spielerisch mit Sicherheit kein
schlechtes Spiel von uns. Es ist zu erkennen, dass wir mit den Teams aus
der oberen Tabellenregion mithalten können. Die größte Baustelle bleibt
der Abschluss, das nötige Glück fehlt.
Es wäre natürlich vermessen zu sagen, dass wir in dieser Saison noch
eine wichtige Rolle im oberen Tabellendrittel spielen werden. Um es mit
den Worten einer nationalen Trainer-Ikone aus Remscheid zu sagen:
„Unser Ziel ist richtungswegend Klassenerhalt.“ Doch gerade mit Blick
auf die Spiele gegen die stärkeren Gegner der Liga, wollen wir uns unser
Glück zurückkämpfen und auch in solchen Begegnungen punkten. In
dieser engen Liga ist dies zweifelsfrei möglich. Langfristig wollen wir
unser Potenzial besser ausschöpfen und bis zum Sommer die Tabelle aus
unserer Sicht möglichst freundlich gestalten. Mit einer kleinen Serie
kann man in unserer Situation noch den Anschluss ans
Tabellenmittelfeld halten. Eine weitere Niederlage allerdings zieht uns
weiter in den Strudel Abstiegskampf. Noch haben wir eine positive
Ausgangslage im Vergleich zu den anderen Clubs dort unten.
Das erste Ausrufezeichen gegenüber der Konkurrenz könnten wir schon
heute gegen den Tabellenfünften aus Breckerfeld setzen. Sollten wir an
die Leistung vom Bommern-Spiel anknüpfen und konsequenter unsere
Chancen verwerten, dann sind wir guter Dinge, dieses Spiel erfolgreich
zu gestalten.
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Feriencamp in den Osterferien
Von Marcus Gerke

Traditionell findet in den Osterferien das SVL Feriencamp statt. Vom
30.03. bis zum 01.04. lädt Campleiter Heinz Senning alle Kinder von 5 –
12 ein, drei tolle Tage beim SVL zu verbringen. Von 10.00 – 15.00
stehen Spiel und Spass im Vordergrund, der Ernst kann gern zu Hause
bleiben . Anmeldungen bei der Jugendleitung Catrin Kunert
(catrin.kunert@sv-langschede.de) oder bei Jutta Jahn (jutta.jahn@svlangschede.de oder 02378-4766).
Die Kosten liegen wie in den Vorjahren bei 35€ pro Kind. Essen und
Getränke sind inklusive!
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Osterfeuer beim SVL
Von Marcus Gerke

Wie gewohnt findet das Osterfeuer am Ostersamstag an der
Ruhrkampfbahn statt. Ab dem kommenden Montag können Anwohner
am gewohnten Platz neben dem Ruhrtalradweg Strauchschnitt und
Holz abgelegt werden.
Das Feuer wird zwischen 18.00 und 19.00 entzündet und wir freuen uns
auf Ihren zahlreichen Besuch und auf einen schönen und hoffentlich
trockenen Abend.
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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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Zweite Mannschaft – Kreisliga C2

Erste Mannschaft - Bezirksliga 6

Aktuelle Tabellensituation

SV Langschede –SW Breckerfeld 06.03.2016

