
LSV 1916 NEWS 

Wieder mal neue Vorschriften 
Spieler und Fans müssen sich wieder auf Neues einstellen. Das 
betrifft die Wertung der gelben Karten für die Spieler, die jetzt nur 
noch für den jeweiligen Wettbewerb gelten. Zum Beispiel wer in der 
Meisterschaft wegen einer roten Karte gesperrt ist, darf aber im 
Pokalspiel spielen. Umgekehrt aber nicht. In Sachen Spieler-
Auswechselung bleibt es bei 4 Spielern, die man wechseln kann. 
Sperren nach roten Karten gelten nur noch für Anzahl Spiele, nicht 
mehr wie bisher für Wochen.  

LSV geht ohne Zweite in die Saison 
In der kommenden Saison geht für den LSV keine zweite 
Mannschaft an den Start. Der Grund dafür liegt klar auf der Hand. 
Dies wurde durch das vereinsschädigende Verhalten der bisherigen 
Trainer Tim und Thomas Liedtke vorsätzlich herbeigeführt. Der  
LSV-Vorstand macht deutlich, man das Verhalten der beiden 
Trainer auf das Schärfste verurteilt. 

Rote Karte für Brüder Mujkanovic + Vikt. Rott 
Was sich am Wochenende 15./16. August 2020 ereignet hat ist 
schlicht als Transfer-Hammer zu bezeichnen, den es in dieser Form 
beim LSV bisher noch nicht gegeben hat. Die im Juni 2020 neu 
verpflichteten Spieler Mirza und Mustafa Mujkanovic melden sich 
jetzt wieder ab und schließen sich dem B-Ligist Viktoria Rott an. 
Die Vereine, so natürlich auch wir, planen üblicherweise für eine 
ganze Saison mit dem Personal. So lautete auch klar und deutlich 
die Vereinbarung mit diesen beiden Spielern. Schon aus diesem 
Grund ist dieses Verhalten als charakterlos zu bezeichnen. Aber 
auch das Verhalten des Vereines Viktoria Rott ist zu verurteilen, 
denn seitens Rott hat man es nicht für nötig gehalten, mit uns 
vorher das Gespräch zu suchen. Rott macht die Spieler jetzt zu 
Vertragsspielern, was die einzige Möglichkeit ist, jetzt noch die 
Spielberechtigung zu erhalten. Unter Vereinen ist es eigentlich klar, 
dass man keine Spieler abwirbt, die im Sommer schon zu einem 
anderen Verein gewechselt haben. Dies hat mit fairem Umgang 
unter den Vereinen nichts mehr zu tun, sowas macht man einfach 
nicht und ist daher deutlich zu verurteilen. Der LSV-Vorstand wird 
deshalb das Verhalten von Viktoria Rott auch öffentlich machen. 
Rott hätte sich im Mai/Juni um die Spieler bemühen können, aber 
jetzt darf man sowas nicht mehr machen (dafür die Rote-Karte). 

Meinung 

Der LSV-Vorstand und auch 
Trainer und Spieler sind 
stocksauer wegen des 

Verhaltens der beiden neuen 
Spieler Mirza und Mustafa 

Mujkanovic und von Viktoria Rott. 
Am 22. Mai 2020 haben sich 

beide beim LSV angemeldet und 
dabei verpflichtet, für die 

kommende Saison beim LSV zu 
spielen. Nach nicht mal               

3 Monaten wollen sie plötzlich 
den LSV wieder verlassen und 

eine Spielklasse tiefer nach 

Viktoria Rott wechseln.  

Zum einen ist dies Verhalten der 
beiden Spieler mehr als 

charakterlos, aber auch genau so 

das von Viktoria Rott.  

Zumal Rott die beiden Spieler 
jetzt dort zu Vertragsspielern 
macht, um überhaupt einen 

Wechsel noch zu ermöglichen. 

Unter Vereinen ist es ein 
ungeschriebenes Gesetzt, dass 
man keinen Spieler abwirbt, der 

im Sommer schon gewechselt ist. 
Aber Viktoria Rott scheint das 
nicht zu interessieren.  Zumal 
man auch vorher kein Wort mit 

dem LSV gesprochen hat.  

Das bisher gute Verhältnis der 
beiden Vereine untereinander 

ist jetzt arg getrübt. 

August 2020 
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Der neue Spielplan ist online beim LSV 

 www.langenberger-sv.de 

bei fupa.net und auch bei fussball.de 
Am 6.9.20 startet man bei Einigkeit Dornap 

und am 13.9.20 kommt FC Mettmann 08  

zum LSV ins Stadion Bonsfeld 

Der Kreis-Fußballausschuss hat beschlossen 
Man hat es sich beim Kreis für die kommende Saison sehr einfach 
gemacht und bildet in der Kreisliga A jetzt zwei getrennte Gruppen 
von je 11 Mannschaften. Die beiden Gruppenersten spielen dann in 
Hin– und Rückspiel den Aufsteiger in die Bezirksliga aus. Direkt  
absteigen werden in jedem Fall aus jeder Gruppe die Teams auf 
Platz 10 und 11. Je nach Absteiger aus der Bezirksliga kann sich die 
Zahl der Absteiger aber auch noch erhöhen. Den Klassenerhalt hat 
man nur ganz sicher,  wenn man mindestens Platz 7 belegt. 

Der LSV spielt in der Kreisliga A Gruppe 2 mit: 
SC Velbert 2, RW Wülfrath, FC Mettmann 08, Türkgücü Velbert, 
TVD Velbert 2, FC Langenberg, Jugoslavija Wuppertal,  
TSV Einigkeit Dornap, Union Velbert 2, FSV Vohwinkel 2  

LSV-Homepage—Kader aktualisiert 
Unsere Homepage ist jetzt aktuell. Die Fotos im Teamkader sind 
durch die neuen Spieler ergänzt worden. Life-Ticker ist auch online. 

LSV-Saisonvorbereitung 
Die bisherigen Testspiele liefen leider alles andere als gut. Man 
musste einige klare Niederlagen hinnehmen und es wurde dabei 
deutlich, dass in der Defensive noch einiges zu verbessern ist. 


