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Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer,  

Endlich! Endlich mal wieder ein normaler 

Sonntag, zumindest für uns 

Amateurfussballer. An das letzte 

Meisterschaftsspiel kann sich schon kaum 

jemand erinnern, ein Jahr ist es fast her. 

Doch nun, nach langer Zeit, ist es wieder so 

weit und am Sonntagnachmittag stellt sich die 

Frage nach „Kaffeetrinken mit der Familie“ 

oder „Punkte-Tore-Meisterschaft“. 

Der Amateuerfussballkörper muss sich erst wieder an die Belastung 

gewöhnen. Das geht leider nicht ganz ohne das eine oder andere 

Wehwehchen und da das alles nur ein Hobby ist, setzen Spieler besser 

aus, wenn’s zwickt. Das bedeutet, dass sowohl in der 1. als auch in der 

2. Mannschaft einige Spieler fehlen. Da aber beide Kader qualitativ und 

auch von der Anzahl her gut bestückt sind werden wir gute, top 

vorbereitete Mannschaften auf dem Platz sehen. Die Lust ist da, der 

Wille ist da, die Trainer haben mit den Mannschaften gearbeitet, wir 

haben organisatorisch alles gegeben – es kann los gehen. 

Amateurfußball – ein Stückchen Normalität 

Daher lassen Sie uns gemeinsam die schöne Atmosphäre sonntags 

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

gemeinsam eine schöne Zeit haben.  
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Die Regeln 
von Marcus Gerke 

Wir haben es im Pokalspiel gegen den SuS Kaiserau probiert und es hat 

gut funktioniert: der zentrale Eingang und die Eingangskontrolle. Daher 

werden wir dies erst mal so beibehalten und unsere Gäste werden am 

Eingang gefragt, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Wenn 

jemand nicht getestet sein sollte, dann haben wir Schnelltests da und 

gegen eine kleine Spende von 1€ kann jeder bei sich den Test 

durchführen. Warum machen wir das? In Innenräumen gilt ohnehin 3G 

und wenn alle auf der Platzanlage befindlichen Personen 3G einhalten, 

dann können wir uns alle komplett frei bewegen. Außen gilt: 

- wir empfehlen, Maske zu 

tragen 

- bitte desinifizieren Sie Ihre 

Hände am Eingang 

- bitte halten Sie den 

Abstand ein 

 

In den Innenräumen müssen 

wir 3G durchsetzen. Daher 

auch die Kontrollen am 

Eingang, damit wir 

niemanden auf dem Weg zur 

Toilette nach seinem 

Nachweis fragen müssen.  
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Heutiger Gegner 
von Marcus Wald 

3 Fragen an Trainer Ahmet Kahya 

und seine Einschätzung zur Saison: 
  

Wie verlief die Vorbereitung? 

Die Vorbereitung ist bei uns sehr gut verlaufen, wir sind zufrieden. Die 

Freundschaftsspiele waren durchweg positiv. Die Pokalspiele waren 

ebenfalls überzeugend, sodass wir gut vorbereitet sind und mit 3 

Punkten starten möchten 

Wer wird wahrscheinlich am Ende oben stehen? 

Der  Top Favorit auf die Meisterschaft ist für mich der SuS Oberaden. Der 

SuS Oberaden hat sich kontinuierlich weiter verstärkt. Dahinter gesellen 

sich einige Teams, die in meinen Augen ebenfalls über viel Qualität 

verfügen, bei denen es aber von der nötigen Konstanz abhängig ist, ob 
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sie dauerhaft oben dabei bleiben können. Dazu zählen für mich RW 

Unna, Tura Bergkamen und auch der SV Langschede. 

Wo erwarte ich den KSC am Ende der Saison? 

Ich erwarte uns schon in der oberen Tabellenhälfte unter den ersten fünf 

Plätzen. Wir werden sehen was möglich ist, dafür muss aber auch vieles 

passen. 

Trainerstimme 1. Mannschaft 
Von Stefan Kortmann 

Mit dem Kamener SC kommt zu uns ein Gegner, der auf jeden Fall in den 

oberen Tabellenrängen wiederzufinden sein wird. Ich sehe sie 

mindestens in den Top 3. 

Daher steht uns ein spannendes Spiel bevor. Wir müssen es schaffen, an 

die Leistung aus dem Pokalspiel anzuknüpfen. Das erfordert auf jeden 

Fall viel Energie und Konzentration.  

Personell haben wir mit Marvin (Bänderdehnung), Yannick 

(Bänderanriss) & Niklas (Schlüsselbeinbruch) sowie Alex Vilz, der 

natürlich noch länger fehlt, einige Verletzte. Daniel ist diese Woche erst 

ins Training eingestiegen und Mattes konnte einigermaßen schmerzfrei 

trainieren, hatte aber ein längere Pause. Brügge ist in den 

Flitterwochen...Mit Unterstützung aus der Zweiten wird aber der Kader 

groß genug sein.  
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Trainerstimme 2. Mannschaft 
Von Michael Herzer 

Nach extrem langer Pause fiebert die Zweite vom SV Langschede dem 

Saisonauftakt entgegen. Gleich zu Beginn trifft man auf die alten 

bekannten Nachbarn aus Holzwickede und muss sofort voll auf der Höhe 

sein, wenn es keinen Fehlstart geben soll.  

Das allerdings wird nicht einfach, muss man doch sofort auf einige 

Spieler verzichten. Lars und Christoph sind rot gesperrt, Nils Poschmann 

steckt in der Ernte fest und bei Malte zwickt der Oberschenkel. 

Gleichzeitig muss man auf zwei neue aus der ehemaligen A-Jugend 

verzichten, da Marius May im Urlaub ist und Michael Witzke erst geimpft 

wurde. 

Als dritter Neuzugang fällt auch René Petti nach einem Arbeitsunfall aus. 

Gespannt sein dürfte man auf zwei weitere neue aus der ehemaligen A-

Jugend, mit Justin Kleine und Alex Herzer dürfen zwei junge 

Nachwuchskicker berechtigt auf ihren Einsatz hoffen. 
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Nächste Spiele 
SV Langschede I 

 

 

 

 

 

 

SV Langschede II 

  

12.09.2021, 15.15 - Heimspiel 

SV Langschede – SV Bausenhagen 

Ruhrkampfbahn Langschede 

 

05.09.2021, 15.00 - Auswärtsspiel 

Westfalia Wethmar II – SV Langschede 

Sportanlage Wethmar, Wehrenboldstrasse, Lünen 

 

 

12.09.2021, 13.00 – Heimspiel 

SV Langschede II – FC Overberge II 

Ruhrkampfbahn Langschede 

 

05.09.2021, 17.15 - Auswärtsspiel 

Kamener SC III - SV Langschede II 

Gutenbergstrasse, Kamen 

 

 

07.04.2019, 13.00 - Heimspiel 

SV Langschede II – SuS Lünern II 

Ruhrkampfbahn, Langschede 
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Unsere Gegner in dieser Saison 
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