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Tribünen Sitzplätze wurden erweitert 
Die Planungen zur Erweiterung der Sitzplätze auf der Tribüne 
wurden schneller umgesetzt als gedacht. Bereits zum ersten 
Heimspiel am 13. September konnte die Zahl der Tribünen-
Sitzbänke verdoppelt werden.  Wir freuen uns, den Komfort für 
unsere Zuschauer dadurch erheblich verbessert zu haben.  

Gesetzliche Vorgabe zur Datenerfassung 
Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen. 
Die Corona-Pandemie hat uns weiter fest im Griff und wird uns 
sicherlich auch noch sehr lange begleiten.  
Wir alle hoffen, dass sich die Situation in der kalten Jahreszeit nicht 
verschlimmert und die Zahl der Infizierten nicht den kritischen Wert 
erreicht und überschreitet. Denn damit wären weitere 
Einschränkungen für uns alle verbunden. Ob dann der Fußballsport 
zumindest weiter mit den bisherigen Auflagen durchgeführt werden 
kann, dürfte wohl eher kaum möglich sein. Skeptiker sehen schon 
einen erneuten Saisonabbruch oder zumindest eine Unterbrechung 
voraus. Der LSV-Vorstand und alle Spieler hoffen, dass es nicht so 
weit kommen wird. Dazu ist es wichtig, das wir alle uns an die  
Abstandsregeln und das Tragen von Mund/Nasen Masken halten. 
Private Feiern im großen Rahmen und ähnliches sollte man lassen. 
Die Corona-Schutzverordnung bringt auch für unseren Verein 
vieles an Auflagen mit, was beachtet werden muss, um den 
Spielbetrieb durchführen zu können. Wir bitten daher alle Fans 
eindringlich, die Vorgaben einzuhalten und unseren Mitarbeitern 
damit die Sache zu erleichtern. Bei Betreten der Sportanlage 
Stadion Bonsfeld sind die Handdesinfektionsmittel zu benutzen und 
jeder muss sich in die ausliegenden Listen zur Rückverfolgung der 
Personen eintragen. Die aktiven Spieler und die Trainer und 
Betreuer der Mannschaften werden durch Listeneintragung 
gesondert erfasst. Im Außenbereich ist das Tragen von Mund-/
Nasenschutzmasken nicht vorgeschrieben, aber in den WC-
Räumen ist dies verpflichtend. Die Vereinsräume sind für Besucher 
geschlossen. Zugang haben nur Mitglieder des LSV-Vorstand. 
Jeder Besucher des Stadion Bonsfeld muss zwingend die 
Abstandregeln einhalten und immer korrekte Angaben in der 
Besucherliste machen. Beachten Sie die Hinweise. 

Kommentar 

Mansche Fans werden sich 
sicherlich gewundert haben, dass 
jetzt im Stadion Bonsfeld auf dem 
Kunstrasenspielfeld kaum noch 

Sand zu sehen ist, die 
Spielfeldmarkierungen wieder 
sichtbar sind und das Spielfeld 

wieder überwiegend einen grünen 
Untergrund hat. Das es so ist, dafür 
danken wir hier unserem Platzwart 

Andreas Hoch, der mit großem 
Aufwand fast 4 Tonnen Sand vom 
Kunstrasenspielfeld entfernt hat. 
Nun sieht es zumindest wieder 
optisch nach Kunstrasen aus.    
Aber das ändert nichts an der 

Tatsache, dass dringend ein neuer 
Kunstrasenbelag verlegt werden 

muss. Da sich die Velberter Politik 
vor einigen Wochen ganz klar  
dafür ausgesprochen hat, dass  

das Stadion Bonsfeld schnellstens 
einen neuen Kunstrasenbelag 

bekommen muss, warten alle LSV-
Sportler, Vorstand und Fans, dass 

den Aussagen jetzt so bald wie 

möglich auch Taten folgen.       

Neue Spielkleidung               
Unsere Kleeblätter spielen in dieser 

Saison in neuer Spielkleidung.    
HOME:                                    

Trikot: Blockstreifen grün/weiß     
oder Trikot: gelb  HOSE: schwarz               

AUSWÄRTS:                           

Trikot: lila  HOSE: gelb 
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Der Saison Spielplan ist online beim LSV 
 www.langenberger-sv.de 

Neu ist unser Ergebnis Live-Ticker bei den Spielen  

bei fupa.net und auch bei fussball.de 

Politik spricht sich öffentlich für den Erhalt des 
Stadion Bonsfeld und neuen Kunstrasen aus 
Der LSV-Vorstand hatte alle Ratsfraktionen vor einigen Wochen 
eingeladen, damit sie sich mal vor Ort ein Bild vom dringend 
sanierungsbedürftigen Kunstrasenbelag im Stadion Bonsfeld machen 
können. Fast alle Fraktionen sind der Einladung gefolgt und haben 
sich alle dafür ausgesprochen, dass dringend ein neuer Kunstrasen 
verlegt werden muss und das Stadion Bonsfeld für den Sport in 
Langenberg dauerhaft erhalten werden soll. Jetzt sollte man ganz 
genau auf die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen schauen, 
ob die Fraktionen zu ihren Aussagen stehen oder ob es nur Wahl-
kampfparolen waren. Der bisherige Bürgermeister Lukrafka wurde in 
der Stichwahl nur hauchdünn wiedergewählt. Insbesondere in den 
Stadtteilen Langenberg und Neviges musste er aber teilweise sogar 
deutliche Verluste hinnehmen. Hier gewann seine Herausforderung 
Frau Kanschat von den Grünen. Dies ist ein klares Zeichen, für den 
Bürgermeister Lukrafka, endlich mehr für die Stadtteile zu tun.  

Saisonstart erfolgreich gelungen 
Nach vier Punktspielen sind unsere Kleeblätter weiter ungeschlagen. 
Einen Sieg und drei Unentschieden konnte man als Aufsteiger 
verbuchen. Einsatz und Kampf stimmen, spielerisch geht noch mehr. 


