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Vorwort 
von Marcus Gerke 
Liebe Zuschauer,  

Aufbruch und Abschied – das kennzeichnet einen 

letzten Spieltag. 

Einerseits der Weggang von Kapitän Dominik 

Essmann zum SC Hennen. So schade es ist, so sehr 

versteht der SV Langschede diese Entscheidung. 

Auch hier noch einmal: Alles Gute Essi! Natürlich 

kommt der Kapitän im Heft noch einmal 

ausführlich zu Wort. 

Auf der anderen Seite der riesige Erfolg der 2. 

Mannschaft, die den Aufstieg perfekt gemacht 

hat und sich am letzten Spieltag noch zum Meister krönen kann! Wie toll 

ist das denn bitte, am letzten, entscheidenden Spieltag zum ersten Mal 

auf den Platz an der Sonne vorrücken zu können?  
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Der erste Aufstieg einer langscheder Herrenmannschaft seit 2012 wurde 

mit dem Sieg gegen Hemmerde perfekt und durch die unerwartete aber 

insgeheim erhoffte Niederlage des Holzwickeder SC ist nun sogar noch 

mehr drin.  

Hier die Fieberkurve des SV Langschede II 2018/2019. 

 

Die ganze Saison ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Bis heute hat das 

Team von 21 Spielen 14 gewonnen, 4 mal unentschieden gespielt und 

nur 3 mal verloren. Im Schnitt schießen die Jungs mehr als drei Tore pro 

Spiel. Die Rückrunde ist rekordverdächtig: 10 Spiele, 25 Punkte, 36:9 

Tore! Und nun winkt am Ende sogar noch die Meisterschaft als „i-

Tüpfelchen“. Resultat einer tollen Mannschaftsleistung. Angeführt vom 

Ehepaar Herzer, ausgestattet mit charakterlich tollen Spielern, einer 

unfassbaren Trainingsbeteiligung von häufig knapp 20 Spielern zwei Mal 

pro Woche – und nicht zu vergessen, Co-Trainer Dirk Bläsing, der bis 

Weihnachten unverzichtbarer Teil des Teams war, dann aber 

krankheutsbedingt ausfiel. Das ist auch Dein Erfolg, Teddy! 

Wir sind sehr stolz und lassen es heute mächtig krachen. Vor der 

höheren Liga ist uns nicht bang. 
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Danke für die Unterstützung 

Insgesamt werden wir uns an diese Saison erinnern, die so alles geboten 

hat: Anspannung, Erfolge, Rückschläge, Moral und Kampf – wir danken 

Ihnen und Euch, dass Ihr immer da ward, bei den Spielen angefeuert 

habt, kritisiert, aufgemuntert, Euch aufgeregt – aber immer da! 

Euch und uns allen eine schöne Fußballpause – wir sehen uns! 

Trainerstimme 
Von Henning Breßem 

Da ist es nun, das letzte Meisterschaftsspiel, die Saison geht zu Ende. Der 

Königsborner SV, der als Gegner auf Augenhöhe zu betrachten ist, wird 

auch im letzten Saisonspiel alles für den Sieg geben und uns mehr als 

einen lockeren Sommerkick abverlangen. Aber wir sind gut vorbereitet 

und möchten drei Punkte holen um noch weiter in der Tabelle nach oben 
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zu klettern und mit ein wenig Glück bester Verein im Stadtgebiet zu 

werden. Die Mannschaft muss sich ohne Radzko und Folcz (verhindert) 

sowie Szameitat und Kirstein (verletzt) dieser Aufgabe stellen. Uns 

erwartet ein heißer Tanz. Meine erste Trainerstimme in diesem Format 

wird auch meine letzte sein, da ich das Co-Traineramt in der nächsten 

Saison nicht weiter ausübe. Ich bedanke mich bei der Mannschaft, bei 

Korti und Lesniki für die tolle Zusammenarbeit und bei unserem 

Vorstand und dem Gesamtverein inklusive der Fans für das harmonische 

und inspirierende Umfeld. Ich wünsche der Mannschaft weitere wichtige 

Entwicklungsschritte um eine noch stärkere Rolle in der Kreisliga zu 

spielen. 

Bester Mann von Bord! 
von Marcus Gerke 

Eine Ära geht heute zu Ende. Wann 

immer man in den vergangenen 10 

Jahren ein Training der 

Seniorenmannschaften des SVL 

sah – die Wahrscheinlichkeit war 

hoch, daß Henning Breßem auf 

dem Platz war. Auf keinen passt die 

Beschreibung „bester Mann“ wie 

auf ihn. Kompetent, zuverlässig, 

freundlich, offen, hochengagiert, 

loyal aber auch immer mit einem 

ganz eigenen, unverstellten Blick 

auf die jeweilige Situation – so 

kennen ihn die, die mit ihm näher zu tun haben. Henning ist der Typ, den 
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man sich in seiner Nähe wünscht, neben dem man gern wohnen möchte, 

mit dem man sofort eine gemeinsame Aufgabe angeht, kurzum. Ein 

Pfundskerl. 

Dieser Pfundskerl hat nun entschieden, dass er seine Aufgaben im 

Trainerteam in andere Hände legen möchte. Wir sind traurig darüber, 

haben aber mehr als Verständnis. 

Wir sagen „Danke“ Henning, danke für viele Stunden in allen möglichen 

Themen. Immer dann, wenn irgendwo ein Kabel ins Spiel kommt, eine 

technische Funktion einzurichten oder zu modernisieren ist (wenn er 

seine Hände drin hatte gibt es ein „funktioniert irgendwie nicht“ 

überhaupt nicht, daher fehlt in der Auflistung die „Reparatur“) – dann 

ist Henning beteiligt. Gibt es eine Gemeinschaftsaufgabe, eine 

gemeinsame Veranstaltung – Henning ist dabei. 

Wir wünschen Dir von ganzem Herzen, dass Du die gewonnene Zeit für 

Dich selbst einsetzen kannst, für Sport, für Themen „die Dich jucken 

Heutiger Gegner 
von Marcus Gerke 

Unser heutiger Gegner ist der Königsborner SV. 

Beim Königsborner SV gibt es eine Alte - Herren 

Mannschaft und 3 Herren Mannschaften. Zur 

Fußballabteilung gehören noch 8 

Jugendmannschaften. 

Der Königsborner SV ist in der letzten Saison in unserer Liga 11. 

geworden und rangiert aktuell auf dem 12. Tabellenplatz.  Das letzte 
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Meisterschafts-Spiel hat der Königsborner SV  gegen den  TuS 

Niederaden mit 4:2 gewonnen. 

In der kommenden Saison stellt sich der Königsborner SV komplett neu 

auf. Viele Spieler aus höheren Ligen finden den Weg zum Königsborner 

SV, ein neuer Trainer nimmt seine Arbeit auf – die Liga ist gespannt auf 

die neue Saison° 

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams war am 18.11.2018, der 

SVL verlor 3:2. 

Saisonrückblick 1. Mannschaft 
von Stefan Kortmann 

Wenn man auf diese Saison zurück schaut, so sieht man eine sehr 

durchwachsene. Die Hinrunde war eine Katastrophe, aber das Team war 

dabei immer intakt und hat immer weitergemacht. Die Rückrunde war 

überwiegend richtig gut - mit kleinen Ausbrechern zwischendurch. 

Insgesamt haben wir jedoch viele positive Erlebnisse in diesem Jahr 

erfahren können. Wenn wir vor allem aus den Niederlagen jeweils ein 

bisschen was mitnehmen, war es wenigstens lehrreich. 

Wir sind auf jeden Fall die beste Fröndenberger Mannschaft, was die 

Derbys angeht und können das auch in der Tabelle noch erreichen. Der 

sechste Platz als Saisonabschluss wäre wirklich schöne Sache. Damit 

hätten wir uns im Vergleich zur letzten Saison sogar klar verbessert und 

das obwohl die Saison war wie sie war.  

Die Entwicklung UNSERER jungen (neuen) Spieler: 

• Georg Folcz wird immer mutiger und strahlt deutlich mehr Präsenz 

in der Bude aus.  
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• Leon Riechel hat auch dank 90% Trainingsbeteiligung in der 

Rückrunde deutliche Fortschritte gemacht und wird 

selbstbewusster.  

• Linus Taubert wurde vor allem im Defensivbereich stärker, behält 

immer die Ruhe und hat zuletzt kaum Zweikämpfe verloren.  

• Yannick Büscher hat natürlich in der Jugend mehr Tore geschossen, 

hat aber seine Spielweise weiterentwickelt, ist flexibler und 

kaltschnäuziger (legendäre Übersteiger!) geworden und wird 

immer mehr zum Senior :) 

So macht das Ganze doch Spaß!! 

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist wirklich gut und man kann 

sagen, dass in den letzten beiden Jahren etwas zusammen gewachsen 

ist. Leider verlassen uns aus diesem Kern Dominik Essmann, Andre 

Frischemeier & Pensionär Christian Radzko UND leider Henning Breßem, 

der ein Loch hinterlassen wird. Allen wünschen wir nur das Beste und 

sagen: bis bald:) 

Auf die neue Saison können wir voller Zuversicht schauen: Die Liga 

scheint stärker zu werden, aber der SVL tut es auch. Ein großer Kader 

wird uns im nächsten Jahr wirklich gut tun, sehr variabel werden lassen 

und sicher viel Freude bereiten! Nun freue ich mich schon auf den 

Trainingsauftakt am 2.7. und vor allem das erste Highlight im neuen Jahr: 

das Trainingslager in Winterberg vom 19.-21.7.!  
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5 Fragen an …Sonderausgabe! 
von Benedikt Szameitat 

Name: Dominik Essmann 

Position: Stürmer, 6er 

Rückennummer: 27 

Im Verein seit: 2015 

Starker Fuß: rechts 

 

Frage Antwort 
Was ist Dein Lieblingsverein? Borussia Dortmund 

Hast Du fußballerische Vorbilder? Steven Gerrard 
Hast Du vor den Spielen ein 
besonderes Ritual? 

Tape um das rechte Handgelenk 

Was machst Du wenn Du nicht 
Fußball spielst? 

Malochen, Freundin 

Was ist Deine bisher schönste 
Fußballerinnerung? 

Der 5:2-Pokalsieg vom BVB gegen 
Bayern (live im Stadion erlebt) 

 

Extrablatt!!! 

Aufgrund deines bevorstehenden Wechsels zum SC Hennen darfst du 

noch einmal in Erinnerungen schwelgen und 5 zusätzliche Fragen 

beantworten. 

Der Kapitän geht von Bord und hinterlässt eine Lücke, keine Frage. Ich 

glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir dich vermissen 

werden. Auf und neben dem Platz! 
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Wie ist dein Resümee zu dieser Saison? 

Eine Saison, wie ich sie persönlich nicht noch einmal haben möchte. 

Unser vorhandenes Potenzial haben wir erst zu Anfang der Rückrunde 

auf den Platz bekommen und in der Hinrunde zum Teil zu viel mit uns 

selbst gehadert. Dennoch werden wir die Saison trotz dieses Auf und Abs 

wirklich gut abschließen und im Enddefekt haben wir auch viel daraus 

gelernt. 

Was wünschst du dem Verein und der Mannschaft für die kommende 

Saison? 

Zunächst wünsche ich der Mannschaft, dass sie die neuen Leute, die 

kommen werden, in der Art und Weise aufnimmt, wie ich sie kenne: 

offen, ehrlich, immer mit ´nem lustigen Spruch. Jeder der möchte, soll 

Teil dieser geilen Mannschaft sein. Wenn es möglich ist, peilt einen Platz 

unter den ersten 5 an, denn da gehören wir eigentlich hin. Dem Verein 

wünsche ich, gerade strukturell, dass die geplanten Veränderungen 

eintreten werden und man so der Region einen noch besseren und 

sympathischeren Verein präsentieren kann als er eh schon ist. Alle, die 

in diesem Verein sind oder sich engagieren, sollen genauso bleiben, wie 

sie sind. 

Welche Ambitionen hast du mit deinem neuen Verein? 

Zunächst müssen wir uns kennenlernen und uns einfinden. In 

Abstimmung mit den Verantwortlichen und dem neuen Trainerteam 

wird man dann sehen, was möglich ist. Ich freue mich auf die neue 

Herausforderung. 
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Die Position des Kapitäns ist durch deinen Weggang vakant. Wie kann 

die Mannschaft das auffangen und wen wünschst du dir als Nachfolger? 

Die Mannschaft ist eine geschlossene Einheit, da mache ich mir keine 

Sorgen, ich war auch nur ein Teil davon und das große Ganze zählt. Als 

Nachfolger würde ich mir persönlich Jule wünschen. Er ist ein super Typ, 

auf und neben dem Platz und er gibt immer alles, das merkt auch die 

Mannschaft. Die schaut auf ihn, deshalb würde er das sehr gut machen. 

Deine Wünsche für das letzte Spiel in schwarz-gelb in der 

Ruhrkampfbahn? 

Natürlich ein Sieg zum Abschluss gegen Königsborn. Nochmal alles zu 

geben, damit wir die Saison bestmöglich beenden. Ich werde es nochmal 

genießen, hier zu spielen und die Mannschaft als Kapitän auf den Platz 

zu führen. Vielleicht klappt es ja nochmal mit einem Tor zum Abschluss. 
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Aktuelle Tabellensituation 
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