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Vorwort
von Marcus Gerke

Liebe Zuschauer,
Fußball ist immer auch Nervensache und vor
allem eine Frage der Einstellung – oder wie kann
es sonst sein, dass weniger talentierte Teams
regelmäßig Startruppen schlagen?
Aktuell ist es für den SVL-Anhänger nicht leicht,
die richtige Gefühlslage zu finden. Einerseits der
überragende Erfolg der A-Jugend mit dem
Aufstieg in die Kreisliga A und einer Mannschaft,
deren Verhalten und Auftreten vorbildlich. Auf
der anderen Seite eine tabellarisch schwierige Situation in der 1.
Mannschaft. Und dann noch eine zweite Mannschaft, die mit einem
Mini-Kader durch die Saison kommt und höchstwahrscheinlich auch die
Klasse halten wird.
Im Erfolg fallen viele Dinge leicht, alles geht wie von allein. Doch der
Charakter zeigt sich eigentlich erst dann, wenn es um die Wurst geht. Für
unsere 1. Mannschaft ist die nervliche Belastung gewaltig, denn die
letzten Wochen sind ein Wechselbad der Gefühle. Die Siege gegen
Geiseke, Schwerte und Gevelserg waren richtig gut, der beherzte Auftritt
gegen Hagen macht Mut. Zumal die Niederlagen gegen Spitzenreiter
Hagen und Letmathe nicht unbedingt überraschend waren und
Punktgewinne gegen diese Teams nicht erwartet wurden. Parallel dazu
die fast unheimliche Siegesserie von Ergste, die den einstmals guten
Vorsprung auf 2 Punkte schmelzen ließ. Wenn es dann in einem
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wichtigen Spiel nicht läuft, ein Mitspieler verletzungsbedingt kurz nach
Anpfiff ausfällt – dann zeige mir derjenige den Fußballer, der
unbeeindruckt weiterspielt. So geschehen solche Dinge wie gegen
Bommern und Spiele gehen deutlich verloren.
Doch statt nun nur noch darauf zu warten, wie die anderen spielen gilt
es, die eigenen Stärken in die Wagschale zu werfen, an die eigene Stärke
zu glauben und selbst die benötigten Punkte zu holen. Dass die
Mannschaft das kann, hat sie immer wieder bewiesen. Die
Verantwortlichen vertrauen den Spielern, ihrer Einstellung, dem Können
sowieso und auch dem taktischen Geschick des Trainerteams.
Unsere Aufgabe als Fans, Zuschauer und Beobachter ist es, das Team
maximal zu unterstützen und alles zu geben, damit die Mannschaft auf
dem Platz die Unterstützung spürt und alles aus sich herausholt.
So kenne ich das von unserem SVL und so möchten wir das erleben.

Turnier erfolgreich bewältigt
Was für ein tolles Erlebnis! „VfB Stuttgart – IFK Göteborg“ – und das
beim SVL, in unserer Ruhrkampfbahn! Coole Sache!
Nach Wochen voller Vorbereitungen, Planungen und vielen, vielen
Befürchtungen ging es samstags morgens endlich los. Der Wettergott
spielte einigermaßen mit: trocken, etwas windig aber ganz schön kalt!
Die ersten Gäste kamen und schnell wurde klar: das klappt! Siggi Neu
hatte mit seinem Team die Parkplatzsituation vollständig im Griff –
gerade hier gab es die meisten Befürchtungen, aber viele Helfer,
freundliche Einweisungen und eine gute Organisation ließen nie das
Gefühl aufkommen „wo sollen die alle hin?“. In der Küche wurden im
Akkord Brötchen geschmiert und Kaffee gekocht, der Strom der
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gespendeten Kuchen riß nicht ab und dank der vielen Helfer am
Vorabend standen auch genügend Umzugs-, Aufenthalts- und
Essenszelte zur Verfügung.
Rainer Schwittay hatte
in vielen Stunden die
Türen in den Kabinen
gestrichen
sodass
auch dort alles in
Ordnung ist.
Das Turnier selbst lief
richtig gut, toller
Fußball wurde gezeigt,
es
gab
keinerlei
Zwischenfälle
und
auch DAS Spiel unserer D gegen Borussia Dortmund endete mit einem
extrem ehrbaren 1-0 für den BvB.
An beiden Abenden waren
die
fleissigen
Helfer
rechtschaffen müde und die
Pause mehr als verdient!
Fazit: wir können auch so
eine
riesengroße
Veranstaltung
stemmen!
Spass hat’s gemacht und wir
haben alle zusammen den
SVL toll vertreten. Das Feedback der Gäste war sehr sehr positiv.
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A-Jugend aufgestiegen!
Und wieder haben sie es gemacht! Die tolle Truppe von Uwe Mai hat am
letzten Spieltag mit einem Sieg beim Tabellenvierten den Aufstieg
perfekt gemacht. Bei zwei noch ausstehenden Spielen fehlt noch genau
ein Punkt und dann ist auch die Meisterschaft perfekt! Gegner sind am
21.05. TuRa Bergkamen und SSV Mühlhausen. Zuletzt nahm die
Mannschaft geschlossen an der Fröndenberger Sportlerehrung statt und
repräsentierte den SVL famos.
Mit den letzten Spielen der aktuellen Saison endet auch das
Trainerengagement von Uwe Mai, der mit seiner gesamten Familie seit
der F-Jugend die Mannschaft betreute und formte. Eine ganz große
Leistung einer sympathischen, zusammenhaltenden, erfolgreichen und
sehr fairen Truppe. Am 11.06., beim letzten Heimspiel werden sie
gebührend gefeiert!
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1. Mannschaft: Bezirksliga 6
Oh Mann, was für eine enge Kiste! Konnte jemand damit rechnen, dass
Ergste eine derartige Siegesserie startet? Nein, sicher nicht. Dennoch
sind wir immer noch zwei Punkte vor Ergste und ein Punkt hinter ETuS
Schwerte, die ihrerseits nur noch ein Spiel haben.
Im Abstiegssog steckt auch noch die SG Hemer mit ebenfalls 26
Punkten, sodass noch vier Mannschaften für den einen ausstehenden
Abstiegsplatz in Frage kommen. Ein spannendes Saisonfinale ist damit
garantiert!
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2. Mannschaft: Kreisliga C2
Ein Punkt reicht, dann ist die Klasse gehalten. Das sollte gegen Oberaden
III oder gegen Wethmar IV in der kommenden Woche gelingen – zumal
Lünern beide Spiele gewinnen müsste. Diese beiden Spiele sind die
letzten für das Trainerduo Vinken/Schaaf, das nach einer schwierigen
Saison einen vernünftigen Abschied von der Mannschaft erhalten sollte.
Die Verpflichtung eines neuen Trainers läuft gerade, der Kader wird im
nächsten Jahr ein vollständig anderes Gesicht haben.
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