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Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer,  

2. Heimspieltag der neuen Saison. 2. 

Mannschaft 6 Punkte aus 2 Spielen, 8-0 Tore – 

Glanzstart! Wenn heute noch mal drei Punkte 

hinzukommen, dann wäre das fantastisch! 

1. Mannschaft 4 Punkte aus 3 Spielen, eine 

hinnehmbare Niederlage letzte Woche beim 

Topfavoriten Oberaden, ärgerlicher 

Punktverlust vor 2 Wochen – heute noch mal 

drei und der Start ist gelungen. 

Amateurfußball – ein Stückchen Normalität 

Ist Ihnen bei den Geisterspielen nicht auch schon mal aufgefallen, wie 

sehr sich die Geräuschkulisse beim Amateur- und Profifussball dann 

doch ähnelt? Man hört alles, jeden Kommentar, das Anfeuern, 

Schimpfen und auch ein langgezogenes „Schiiiiiiriiiiiii!!!!“ war in einem 

Profitempel schon mal zu hören. Ich finde, das wertet unseren schönen 

Amateurfußball deutlich auf, denn das Spiel ist doch das Gleiche, wenn 

auch nicht so schnell, dafür umso persönlicher.  

Daher lassen Sie uns gemeinsam die schöne Atmosphäre sonntags 

geniessen, Sport gucken, uns freuen, auch mal ärgern, quatschen und 

gemeinsam eine schöne Zeit haben. Die Regeln zur Kontrolle der 

Pandemie halten wir zusammen entspannt ein. 
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Cafe con Leche 

Wir sammeln heute mal wieder für Cafe con Leche https://www.cafe-

con-leche.org/ und bitten um eine kleine Spende für eine echt gute 

Sache. Wir vom SVL runden die Summe dann auf! 

Heutiger Gegner 
von Marcus Wald 

Unser heutiger Gegner ist der TuS Westfalia Wethmar II. Der TUS  

Westfalia Wethmar  hat vier Herren-

Mannschaften. Zur Fußballabteilung 

gehören noch 17 Jugend-Mannschaften: 

eine A-Junioren, zwei B-Junioren, zwei C-

Junioren, drei D-Junioren, drei E-Junioren, 

drei F-Junioren und zwei G-Junioren, 

desweiteren gehören noch eine Damen 

Mannschaft und eine B-Juniorinnen dazu . 

Die erste Mannschaft spielt in der Bezirksliga. 

Der TuS Westfalia Wethmar II hat in der letzten Saison den letzten Platz 

mit 3 Punkten und 23:88 Toren belegt. Die drei Punkte holte Wethmar 

gegen uns! 

Das letzte M-Spiel hat der  TuS Westfalia Wethmar gegen den SV BR 

Billmerich  2:2 unentschieden gespielt  und steht auf dem 

6.Tabellenplatz. 

Der SV Langschede begrüßt alle Fans aus nah und Fern und wünscht ein 

gutes und faires Fußballspiel. 

  

https://www.cafe-con-leche.org/
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Trainerstimme 1. Mannschaft 
Von Stefan Kortmann 

Nach dem unsäglichen Auftritt gegen TSC kamen, es ist uns gelungen, in 

der letzten  Woche den SuS Oberaden vor Probleme zu stellen. Leider 

hat es nicht zu einem Punkt gereicht, auch wenn wir ganz ganz kurz 

daran schnuppern durften. 

Zumindest stimmte dort die Defensivarbeit. Wir müssen nun dringend 

den Fokus auf der Defensive halten und es endlich mal schaffen, 

bestenfalls ein Spiel zu null zu absolvieren. In der Offensive sind wir stark 

genug, gegen jeden Gegner ein Tor zu erzielen. 

Mit unserem heutigen Gegner haben wir seit der letzten Saison übrigens 

noch ein Hühnchen zu rupfen... 

Fehlen werden weiterhin Pestke, Folcz und Matern - letzterer hat 

muskuläre Probleme. Emde konnte nicht trainieren und klagt über 

Probleme im Leistenbereich. Büscher hat die Woche individuell trainiert, 

sollte aber spielen können. Krupka urlaubt noch, während Mai früher 

zurückgekommen ist und eine Option darstellt. Auch Potthast ist wieder 

am Start. UND willkommen zurück: Hoppy - alles unbeschadet 

überstanden und wieder im Training! 

 



SV Langschede – Westfalia Wethmar II 

Neue Gesichter 
Wie schön ist es, wenn sich Menschen uns anschließen – ein großes 

Kompliment! Heute stellen wir mal die neuen Spieler der 1. Mannschaft 

vor, in der nächsten Ausgabe dann die der 2. Mannschaft. 

Von Links 

• Marvin Weisstrop: Mittelfeldquirl aus der eigenen A-Jugend 

• Johannes „Joe“ Wilke: Linksfußhammer! Schon im Winter 

gekommen, nun endlich im Einsatz 

• Daniel Schoof: welcher Fuß ist stärker? Egal, beide! Lange um ihn 

geworben, nun ist er aus Bausenhagen da. 

• Baris Görgülü: der kann Fußballspielen! Am Anfang steht aber die 

Arbeit und die Körpergewöhnung an die Belastung 

• Robin Küffner: Allzweckwaffe aus Bösperde im allerallerbesten 

Fußballalter 

• Malte Potthast: ein Schnapper mit viiiielll Potenzial aus der A! 

• Niklas Müller (nicht im Bild): der ist jung, aber ganz schon „oho!!“ 
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Danke für die Spenden! 
Beim letzten Heimspiel haben wir eine Spendenaktion für Cafe con 

Leche durchgeführt. Am Eingang und beim Getränkeverkauf kam viel 

Geld zusammen und auch die Spenden der Wähler bei der 

Kommunalwahl kommen Cafe con Leche zu Gute. Insgesamt mehr als 

200€!! Übrigens: der schwarz-gelbe Ball steht immer bereit und nimmt 

gern Cafe con Leche Spenden an 😊 

Und noch was Cooles.  

Der Initiativkreis Fröndenberg (IKF) händigte einen symbolischen Scheck 

über 1.000 Euro aus. Anschließend erfolgte die Besichtigung der bereits 

frisch renovierten 

Sportanlage des SV 

Langschede. Die 

Trainerbänke für Heim und 

Gast wurden mithilfe des 

Geldes wetterfest gemacht 

und mit frischer Farbe in 

den Vereinsfarben schwarz-gelb wieder hergerichtet. 

Bei der Gelegenheit haben wir alle mit chiquen SVL-Maskenschals 

ausgestattet 😊 
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Corona – wie geht’s bei uns? 
von Marcus Gerke 

Auch in der 

Ruhrkampfbahn 

müssen wir uns 

mit dem Virus 

arrangieren. Die 

wichtigsten 

Dinge sind die 

bekannte A-H-A 

Regelung und die 

Zonen, damit 

Zuschauer und Spieler getrennt bleiben. Ihre Registrierung erfolgt beim 

Eingang, demnächst auch elektronisch per Handy. Wir nehmen das 

Ganze sehr ernst und möchten mit Ihnen gemeinsam dafür sorgen, dass 

wir unsere Sonntage weiterhin gemeinsam hier verbringen können und 

Tore und Punkte 

bejubeln 

können. 

Bleiben Sie 

gesund und 

zuversichtlich! 
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Aktuelle Tabellensituation 

  

 

Er
st

e 
M

an
n

sc
h

af
t 

– 
K

re
is

lig
a 

A
 

Zw
ei

te
 M

an
n

sc
h

af
t 

– 
K

re
is

lig
a 

C
 


