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Vorwort 
von Marcus Gerke 

Liebe Zuschauer,  

Auf Wiedersehen! 

Das ist der Satz, der über einem solchen letzten 

Spieltag steht. „Auf Wiedersehen“ sagen wir einigen 

Menschen, die uns in der vergangenen Saison 

begleitet haben. Denn jeder, der einmal beim SVL 

war ist hier immer wieder willkommen. Wir sind froh 

und dankbar über die gemeinsame Zeit und blicken mit Freude zurück! 

„Auf Wiedersehen“ heißt aber auch: wir sehen im Juli die wieder, die 

weiterhin für den SVL die Stiefel schnüren oder im Hintergrund tätig snd. 

Denn es macht Spass mit Euch zusammen zu arbeiten, zu feiern, zu 

fiebern und – ja – auch das eine oder andere Bier zu trinken. 

Knallender Abschluß 

Knallen soll es am Ende! Trotz gesicherter Tabellenpositionen: die 1. Ist 

sicher 3., die 2. wird 7. (wenn es ganz unglücklich läuft vielleicht 9.) – 

alles gut! Beide Trainer blicken im Heft auf die Saison zurück. 

Umso leichter und besser feiert es sich. Menschen werden 

verabschiedet und auch eine Saison, sicherlich eine zum Erinnern: die 

erste volle Saison nach Corona. Lasst es uns krachen und die Saison in 

einer Bierschwemme gebührend in den Ruhestand schicken. 

In diesem Sinne: Viel Spaß heute in unserer Ruhrkampfbahn! Wir sehen 

uns im Juli! Dann mit neuen Gesichtern, von denen wir zwei heute schon 

vorstellen.  
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Michael Herzer’s Schlußwort 

Von Michael Herzer  

Eigentlich ist es doch einfach. Michael geht, der Rest bleibt. 

So einfach ist es dann aber doch nicht. Immerhin waren das nicht die 

schlechtesten Jahre und erfolgreich waren sie ja schließlich auch so 

einigermaßen. 

Doch in diesem Jahr ist einiges anders, wir haben das letzte Saisonspiel 

des SV Langschede, das gehört sonst immer der Ersten Mannschaft. 

Das letzte Mal, als die Zweite das letzte Saisonspiel hatte, ging es um den 

Abstieg, der leider dort auch besiegelt wurde. Dieses Jahr ist es ein Derby 

gegen Bausenhagen. Ein letztes Spiel auch für für den einen oder 

anderen. Vielen Dank Philipp Grabarczyk für viele Jahre bei den Senioren 

des SVL , vielleicht sehen wir dich ja mal bei den Alten Herren, was mich 

persönlich freuen würde. Vielen Dank auch an Philip Herburg, für die 

Alten Herren ist dein Tempo noch zu hoch, aber vielleicht lässt Du Dich 

mal von dem neuen Trainerteam überreden, das eine oder andere Spiel 

doch noch zu bestreiten. Ganz herzlichen Dank auch an Sascha Robbert, 

Du warst immer ein sicherer Rückhalt und wir hoffen von ganzem 

Herzen, daß dein Körper wieder fit wird. 
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In diesem Sinne verabschiede ich mich von der Zweiten mit einem 

hoffentlich schönen und unterhaltsamen Derby gegen Bausenhagen und 

mit einer garantiert unterhaltsamen Abschlußfahrt. 

Trainerstimme 1. Mannschaft 
Von Stefan Kortmann 

Was eine Saison! Soviel gejubelt haben alle lange nicht mehr. Irgendwie 

war alles dabei: richtig geile Buden, richtig starke Spiele, aber auch 

schlechte Spiele, rote Karten, Kampf, Leidenschaft, Hektik, Nervosität, 

aber auch Entwicklung in vielerlei Hinsicht: einzelne sowie als 

Mannschaft. 

Wir haben uns einen 3. Platz erarbeitet und verdient! Der Abstand nach 

oben ist deutlich und somit auch zurecht wie er ist. Aber auch der 

Abstand ins Tabellenmittelfeld ist zurecht groß!  

Was immer dabei war und uns als Team einfach ausmacht ist der 

Teamgeist. Das haben wir dieses Jahr umso mehr zeigen müssen, weil 

sich schwere und schwerste Verletzungen durch die komplette Saison 

zogen. Alle die übrig blieben, haben sich maximal reingeworfen - mehr 

kann man einfach nicht verlangen. Und der Zusammenhalt zeigt sich 

letztlich immer erst dann, wenn er wirklich gefordert wird. Einfach 

großartig, auf welche Unterstützung aus dem „erweiterten 

Mannschaftskreis“ wir immer wieder zählen können: DANKE, RADZKO!!! 

Aber auch danke, Maggi! 

Trennen müssen wir uns heute von drei Leuten… 

Mach’s gut, Katze! Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe. 

Das ist eine Herausforderung, die man nochmal annehmen muss. Und 
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dass du das kannst, bezweifelt niemand. Du hast der Mannschaft einen 

Rückhalt gegeben, an dem sie wachsen konnte. Und zwar als Torwart 

und als Typ! Jetzt müssen andere deinen Bällen hinterherrennen… 

Mach‘s gut, Alex! Wir haben einige Fußballjahre zusammen verbracht. 

Du hast eine besondere Art, Fußball zu spielen und zu sehen. Es ist 

einfach schade, dass dich diese Verletzung getroffen hat und so 

zurückwarf. Jetzt ist es der Beruf, der uns trennt, aber der Kontakt zum 

Team wird nie abreißen. Vielleicht können wir dich irgendwann wieder 

sprinten sehen… 

Mach‘s gut, Henning! Danke, dass du dich nochmal zur Verfügung 

gestellt hast und es irgendwie nochmal ein Jahr mit mir aushalten 

konntest. Deinen ständigen Einsatz (für alles), deine Geduld und deine 

Ansichten und Meinungen habe ich immer sehr geschätzt! Du bleibst ein 

Teil der Mannschaft - wie auch immer wir die Rolle dann nennen. Nimm 

dann bitte nun Toscho in die Lehre… 

Danke an alle für eine geile Saison! Genießen wir die kurze Pause und 

volle Kraft voraus ins neue Jahr! Wir haben uns eine Messlatte gelegt… 

Dann haben wir heute noch ein Spiel: Bergkamen gehört zu den 

besseren Mannschaften der Liga und erfordert volle Aufmerksamkeit. 
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Klares Ziel ist, sich mit einem Sieg aus der Saison zu verabschieden! 

Nochmal alles raushauen und danach sich selbst feiern….so soll es sein! 

Nebenbei haben wir noch einen Titel zu holen: Wir setzen Jannes heute 

die Torjägerkrone auf! Denn die hat er sich mehr als verdient… 

Erste neue Gesichter! 
Von Marcus Gerke 

Anfang Mai wurde klar, dass Christopher Sander den SV Langschede 

verlässt und eine große Chance im Oberliga-Kader von Westfalia 

Rhynern erhält. Die eigentlich abgeschlossene Kaderplanung für die 

Saison 2022/2023 musste nun für diese wirklich wichtige Position im 

Team noch einmal gestartet werden. 

Trainerteam, Vorstand und Mannschaftsrat haben dann gemeinsam 

überlegt und eine Namensliste erstellt. Auf dieser Namensliste erschien 

auch Julien Dierks, der bereits in der Saison 2017/2018 die Handschuhe 

für den SVL getragen hat. Der Kontakt zum SVL ist nie abgerissen zudem 

hat Kapitän Julian Seeling lange mit Julien Dierks gekickt – gute 

Voraussetzungen für ein 

Comeback im Tor des SVL. 

Julien Dierks steht aktuell im 

Tor des Bezirksligazweiten 

SF Hüingsen und hatte 

angekündigt, kürzer treten 

zu wollen in der Rolle eines 

„standby-Keepers“. 

In diese Situation hinein 

kam die Anfrage, dem SV 
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Langschede in dieser Situation zu helfen. Gemeinsam mit den beiden 

Torhütern Markus Brüggemann, Georg Folcz (kommt gerade langsam 

aus einer Verletzung zurück) und Torwart-Trainer Christopher Johann 

ergibt sich ein sehr gutes Torwart-Team, das auch berufs- oder 

familienbedingte Abwesenheiten aller Beteiligter problemlos auffangen 

kann. 

Ein Gespräch fand im Rahmen 

eines Spiels in der Ruhrkampfbahn 

statt. Zu diesem kam Julien Dierks 

zusammen mit Marco König, mit 

dem er gut befreundet ist. Die 

Position des sportlichen Leiters 

des SV Langschede ist aktuell 

unbesetzt. Kurzum: SVL 

Vorsitzender Marcus Gerke fragte 

bei Marco König an, ob er als 

sportlicher Leiter beim SVL 

arbeiten möchte und nach einigen 

Tagen Bedenkzeit sagte neben 

Julien Dierks auch Marco König zu. „Es passte sofort zwischen uns“. 

Sowohl Marco als auch Julien sind am Samstag in der Ruhrkampfbahn. 

Eine Bomben-Gelegenheit, beide herzlich beim SVL willkommen zu 

heißen..  
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Aktuelle Tabellensituation 
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