
LSV 1916 NEWS 

CORONA Trainingsstart Dienstag, 6. April geplant 
Dann wollen unsere Kleeblätter wieder auf den Platz zurückkehren 
und das Training aufnehmen. Aber nur möglich, bei Inzidenz Wert 
stabil unter 100 (scheint unwahrscheinlich). Der Fußballverband 
hält noch weiterhin daran fest, entgegen vieler Einwände und 
gesundheitlicher Bedenken der Trainer, Sportler und 
Vereinsverantwortliche, die Punktspiele ab 2. Mai bis Ende Juni 

fortzusetzen. —lt. LSV-Vorstand:  utopisch und höchst bedenklich — 
PERSONALPLANUNGEN (Teamkader) für die Saison 2021/2022 
Hierzu sind die Planungen schon fast abgeschlossen. Unser 
Sportlicher Leiter Markus Adolphs setzt dabei vorrangig auf den 
bisherigen Spielerkader. Bereits jetzt haben schon 19 Spieler für 
die neue Saison verlängert. Man wird sich nur ganz gezielt auf 
einigen, wenigen Positionen verstärken. Gespräche dazu laufen. 

JUGENDFUSSBALL wieder beim Kleeblatt – möglichst bald - 
Die Modernisierung und somit dauerhafte Erhaltung des Stadion 
Bonsfeld nimmt der LSV-Vorstand zum Anlass, jetzt verstärkt daran 
zu arbeiten, dass der traditionsreiche Jugendfußball beim LSV 
wieder in Gang kommt. Mehr dazu LSV-Homepage/Nachwuchs. 
ZWEITE MANNSCHAFT- Planungen für Neuaufbau            
Alsbald soll beim LSV auch wieder eine Zweite Mannschaft an den 
Start gehen. Dazu sucht der LSV-Vorstand zunächst jemanden mit 
guten Beziehungen, der sich der interessanten Aufgabe annimmt. Auch 
ein Team oder Trainer, welche Veränderung wünschen, sind 

willkommen. Erstkontakt gerne über  langenbergersv@aol.com 

Kommentar                     
5 Monate steht der Amateursport 

still. Kinder und Jugendliche leiden 
darunter besonders. Dadurch geht 
dem Fußball ein ganzer Jahrgang 
verloren, der nicht mehr aufgeholt 

werden kann. Daher ist es gut, 
dass für Kinder und Jugendliche 
Lockerungen ermöglicht werden. 
Senioren:   Gedanken über eine 
Saisonfortsetzung kann man sich 
gem. Stufenplan machen, falls ab 
5.4. wieder Training als normaler 

Kontaktsport möglich würde.          
(nur bei Infektionswert unter 100).              

Vier Wochen Training als Vorlauf  
ist zwingend nötig, um halbwegs 
wieder eine gewisse Fitness zu 
erlangen. Der Saison-Abbruch 

rückt näher, da die Infektionszahlen 
bedenklich steigen (z.B. Wuppertal 
schließt wieder die Sportstätten). 

De Zeit ab Anfang Mai nicht reicht, 
weil die Saison Ende Juni beendet 

sein muss. Selbst eine Wertung 
nach der Halbserie ist kaum 

möglich. ZB die Oberliga, dort 
fehlen bis zu 15 Spieltage. Zumal 
Kreis– und Niederrhein Pokal lt. 
Verband zunächst vorrangig ist.                               

Eine Wertung nach nur 10 Spielen 
in unseren Kreisligen A bis C hat 
keinen echten sportlichen Wert  

und wäre unfair. Wir sind daher für 
Saison-Abbruch von Oberliga bis 
Kreisliga, wie bereits in Hamburg 

und Schleswig-Holstein. Sicherlich 
werden weitere Kreise und 

Verbände folgen. 

März 2021 
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 Auf unserer Homepage haben wir neue Fotos eingestellt 

dazu aktuelle Infos rund um den LSV  www.langenberger-sv.de 
Ergebnis Live-Ticker bei den Spielen findet ihr bei uns 

und auch bei fupa.net und bei fussball.de 

STADION BONSFELD — Modernisierung   
Kunstrasen - Umkleiden - Flutlichtanlage 

Stadt Velbert reagiert auf LSV-Anfrage—Klärung bis Ende März 
Von der Stadt Velbert liegen uns weiterhin keine offiziellen Informationen 
vor, wie die Terminplanungen für die Modernisierung des Stadion 
Bonsfeld sind. Jedoch ist mehr zufällig bekannt geworden, dass zunächst 
im Sommer diesen Jahres umfangreiche Kanalbauarbeiten durchgeführt 
werden. Dadurch wäre zwar der Trainingsbetrieb nicht behindert, Spiele 
für die Dauer der Arbeiten und durch die nicht mehr zu behebenden 
Schäden am Kunstrasen erst nach Erneuerung des Kunstrasen wieder 
möglich. Angeblich sollen die Kanalarbeiten 3 Monate dauern und 
danach würde evtl. frühestens der Kunstrasen und die Flutlichtanlage 
erneuert. Alles zusammen könnte durchaus bis zu einem halben Jahr 
dauern. Die Fußball-Zwangspause wäre dafür zu nutzen, wenn man denn 
möglichst sofort mit allen Arbeiten beginnt. Dann wäre mit wenig 
Behinderung im August alles fertig. Für jeden sollte das 
selbstverständlich sein. Aber scheinbar ist bei der Stadt Velbert dies noch 
gar nicht koordiniert. Was in Sachen Umkleiden, ob Renovierung oder 
Neubau geplant ist, bleibt zunächst offen. Wobei ein zweckmäßiger 
Neubau auf der Fläche links vom Eingang Uferstraße die beste und 
wünschenswerte Lösung wäre.  Der LSV-Vorstand bemüht sich darum, 
dass noch im März im Stadion Bonsfeld ein Ortstermin mit der TBV und 
der Sportverwaltung stattfindet.       

NEUER CHEF-TRAINER kommt - Danke Marcus Scholz 
Zur neuen Saison gibt es beim Kleeblatt-Team einen Wechsel für die 
Position des Chef-Trainers. Markus Adolphs hat Trainer Marcus Scholz 
bereits informiert und sich für 2 Jahre guter Zusammenarbeit und 
Aufstieg zurück in die Kreisliga A bedankt. Neue Impulse und Reiz-
punkte und Steigerung der Leistungsfähigkeit des Teams sollen lt. 

Markus Adolphs mit dem Trainerwechsel geschaffen werden.       
Unser Sportlicher Leiter Markus Adolphs meldet aktuell dazu:  

Neuer Chef-Trainer der Kleeblätter wird Andre Fischer.  
Der erfolgsorientierte, sehr engagierte und erfahrene 45-jährige 
Fußball-Fachmann steht für Disziplin und attraktiven Fußball. Er 
arbeitete erfolgreich u.a. bei SC Velbert, Einigkeit Dornap, RW 

Wülfrath und zuletzt bei Türkg. Velbert. LSV Homepage/News 


