
LSV 1916 NEWS 

Vereinsleben bei Null 
Kein Treffen im Vereinsheim, beim Training oder bei den Spielen. 
Es ist für alle sehr hart. Es fehlt auch der regelmäßige, persönliche 
Austausch innerhalb des Vorstandes mit den Trainern und Spielern 
und natürlich bei den Sportlern untereinander. Man wird sehen, 
welche Auswirkungen das in Zukunft für die Vereine haben wird, 
wenn die Situation noch einige Monate weiter so anhält. 
REWE-Aktion Scheine für Vereine ist beendet 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die so fleißig für uns 
gesammelt haben. Ganz besonders bedanken sich unsere Sportler bei 

euch. Die stolze Anzahl von über 2.500 Vereinsscheine ist so 
zusammen gekommen. Dafür konnten wir für den Trainingsbetrieb 
viele Gerätschaften anschaffen, insbesondere haben wir bestellt:  

 4 Stück Freistoß-Dummys - 10 Trainingshürden-Sets 

LSV-Vorstand zum Neubau des Umkleidegebäudes 
Die Modernisierung und somit dauerhafte Erhaltung des Stadion 
Bonsfeld hat die Politik ja wie bekannt ist, mit Ratsmehrheit 
beschlossen und die Verwaltung beauftragt, dafür 2021 die Mittel 
bereitzustellen und entsprechende Zuschussanträge beim Land zu 
stellen. Dazu sind natürlich umfangreiche Planungen notwendig. 
Bisher gibt es von der Verwaltung aber keinerlei Informationen über 
den Planungs– und Terminstand. Der LSV-Vorstand wird jetzt mit 
der Verwaltung Kontakt aufnehmen und dabei die vor über 15 
Jahren schon seitens des LSV angedachte Idee zum Neubau eines 
Umkleide– und Funktionsgebäudes erneut als sehr interessanten 
Vorschlag einbringen. Auf dem Gelände links vom Sportplatz-
Eingang, wo früher einmal ein Spielplatz war und derzeit die Fläche 
als Stellplatz für das angrenzende Autohaus ist, sollte ein neues     
2-geschossiges Funktionsgebäude entstehen. Im Erdgeschoss fünf 
oder sechs Umkleideräume mit jeweiligen Duschbereichen und 
einem separaten Umkleide– und Duschbereich für Schiedsrichter. 
Dazu eine Überdachung zum Spielfeld hin. Im Obergeschoss dann 
Versammlungs– und Seminarräume, Büros für die Vereins-
geschäftsstelle und Regie für Spielbetrieb. Dazu im Obergeschoss 
zum Spielfeld hin eine größere Glasfront. Das alte Gebäude könnte 
zum Teil erhalten bleiben, zwecks Unterbringung der 
anzuschaffenden Kunstrasen-Pflegemaschine und der gesamten 
Maschinen, Geräte und Material für die Stadionunterhaltung.  

Kommentar 

Es heißt immer so schön,     
Fußball ist die schönste 
Nebensache der Welt.                

Das ist sicher richtig, aber leider 
können wir dieser schönsten 

Nebensache schon wieder seit  
bald 3 Monaten nicht nachgehen.  
Außer bei den Profispielklassen 
von der 1.und 2.  Bundesliga,     
der 3.Liga und Regionalliga, 

herrscht auf den Sportanlagen der 
Amateurvereine nur eine 

gespenstische Ruhe.                
Auch bei uns werden wir dadurch 

wie bereits schon im Frühjahr 
letzten Jahres, auf eine sehr harte 
Probe gestellt. Es wird zunehmend 
schwieriger, bis derzeit unmöglich, 
neue Sponsoren zu gewinnen, was 
geplant war, um Kosten zu decken, 

die für Einrichtungen der 
Vereinsräume und Renovierungen 

notwendig werden.             
Außerdem sollte die Finanzierung 
einer neuen Lautsprecher-Anlage 

im Stadion Bonsfeld durch 
Sponsoren ermöglicht werden.   

Wir werden wohl oder übel diese 
Vorhaben weit nach hinten 

anstellen müssen und dann auf 
bessere Zeiten in der Wirtschaft 

und bei den Unternehmen hoffen. 
Für die Fortsetzung von Trainings– 

und Spielbetrieb sieht es weiter 
sehr düster aus. In absehbarer Zeit 

wird sich am Stopp nichts ändern. 
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  Auf unserer Homepage findet ihr immer 

aktuelle Infos rund um den LSV und den Fußball 

 www.langenberger-sv.de 

Ergebnis Live-Ticker bei den Spielen findet ihr bei uns 
und auch bei fupa.net und bei fussball.de 

CORONA PANDEMIE—weiter kein Amateurfußball 
Nach dem 2. Corona-Lockdown hat der Fußballverband die Saison 
im gesamten Amateurfußball weiterhin unterbrochen. Trotz 
bestehendem Lockdown bleiben die Infektionszahlen hoch und die 
Zahl der Neuinfektionen steigen sogar. Es ist daher möglich, dass 
sich die Lage noch verschlimmert. Dies hätte zur Folge dass der 
Lockdown verlängert wird und es drohen sogar noch härtere 
Knallhart Maßnahmen für unsere Gesellschaft. 
Die Verantwortlichen beim Fußballverband halten sich in ihren 
Aussagen für den weiteren Saisonverlauf sehr zurück. Es ist klar, 
dass dort niemand verbindlich Termine nennen kann, aber es wächst 
bei den Vereinen zunehmend die Unzufriedenheit, wegen der 
fehlenden Planungssicherheit für den Trainings– und Spielbetrieb 
ihrer Sportler. Nur mit Hoffnung auf Wiederaufnahme irgendwann, ist 
keinem Amateurverein gedient. Ein erneuter Saisonabbruch, wie im 
Frühjahr letzten Jahres, wird immer wahrscheinlicher. Doch traut sich 
beim Verband niemand, dieses auch offen auszusprechen. Man hätte 
zwar eine ganze Saison verloren, wenn man im August bei Null 
wieder startet. Es wäre schmerzlich für sehr viele Vereine, aber wenn 
der Verband zeitnah den Abbruch beschließt, hätten die Vereine 
wenigstens Klarheit und können mit den Planungen für die nächste 
Saison beginnen.  


