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Heizungsanlage schnell repariert 
Ein technisches Problem führte am Sonntag 25.10.2020 nach dem 
Heimspiel zum Ausfall der Anlage in den Umkleiden. Zum Glück 
erst nach dem Spiel. Bereits am nächsten Tag hat die Stadt Velbert 
die Reparatur in Auftrag gegeben und schon am Nachmittag war 
alles wieder in Ordnung. Ein Lob an die Stadt muss hier mal sein. 

Sportliche Situation unserer Kleeblätter 
3 Punkte mehr und man könnte durchaus zufrieden sein 
Es hat sich nach dem derzeitigen Saisonverlauf gezeigt, dass die 
Kreisliga A Gruppe 2 sportlich sehr stark und ausgeglichen ist. 
Gerade deshalb ist jeder Punktgewinn sehr wichtig. Nach 7 Spielen 
stehen unsere Kleeblätter mit 9 Punkten im oberen Mittelfeld, doch 
ist der Abstand zu den abstiegsgefährdeten Rängen sehr eng. 
Unerklärlich ist, warum man gerade zu Hause einige Punkte liegen 
gelassen hat, besonders das Unentschieden gegen Mettmann und 
die völlig überraschende Niederlage gegen FC Langenberg. 
Da der Spielbetrieb vom Verband unterbrochen ist, wird es wohl 
erst im nächsten Jahr in der Kreisliga A weiter gehen. Dann aber 
schon im Februar mit den Nachholspielen. 
Ob das auch so kommt bleibt abzuwarten. Entscheidend ist, dass 
sich die Corona-Lage bei den Infektionszahlen zum Besseren 
entwickelt. Dafür kann und soll jeder Einzelne seinen Beitrag leisten 

REWE-Aktion wieder Scheine für Vereine 
Die REWE Märkte geben wieder Sammelscheine für die Kunden 
bei jedem Einkauf aus. Auch diesmal sammelt unser Verein die 
Scheine, die wir dann für hochwertige Gratisprämien in Form von 
Trainingsgeräten einlösen. Wunsch ist, soviel Scheine zusammen 
zu bekommen, damit wir drei Freistoß-Dummys ordern können. 
Wir sind dankbar für Jeden, der uns dabei unterstützt. Immer 
nach dem Einkauf an der Kasse nach den Scheinen fragen. 
Ihr könnt die erhaltenen Scheine bei uns am Stadion Eingang 
einfach in den Briefkasten werfen oder auf der REWE App oder auf 
www.rewe.de/ scheinefürvereine unserem Sportverein zuordnen. 

JEDER SCHEIN FÜR UNSEREN VEREIN ZÄHLT 
LIVE-TICKER BEI JEDEM SPIEL DER KLEEBLÄTTER 
Zu jedem Spiel unserer Kleeblätter bringen wir den Tor-Ticker auf 
unserer Internetseite –www.langenberger-sv.de   Live-Ticker 

Kommentar 

Die komplette Schließung aller 
Sportanlagen sehen wir als 

überzogen an. Viele der Experten 
sind der Auffassung, dass während 

des Fußballspielens die engen 
Kontakte so kurz sind, dass es 
eigentlich auf dem Platz selbst 

kaum zu Infektionen kommen kann. 
Man muss aber auch bedenken, 

dass Kontakte unter den Sportlern 
eher bei den Teamsitzungen oder 

in den Umkleiden und vor und nach 
den Spieler oder Training 

problematisch sein können. 
Letztlich muss man aber klar 

sagen, dass die Entscheidung, 
zunächst für 4 Wochen den 

Amateurfußball auszusetzen, zum 
derzeitigen Zeitpunkt richtig ist. 

Wobei man sich im LSV-Vorstand 
kaum vorstellen kann, dass in 

diesem Jahr noch einmal gespielt 
werden kann. Denn sollten wir ab 
Dezember die Sportstätten wieder 
nutzen können, gibt es seitens des 
Fußballverbandes eine 14-tägige 

Vorlaufzeit, damit die Vereine 
wieder trainieren können und erst 
dann könnten die Spiele wieder 

angesetzt werden. Man muss also 
schon aus diesem Grunde kein 
Prophet sein, um festzustellen, 
dass es frühestens im Januar/

Februar wieder weiter gehen kann. 
D.h. 5 in 2020 ausgefallene Spiele 

werden 2021 nachzuholen sein. 
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bleibt gesund—bleibt vorsichtig 
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bei fupa.net und auch bei fussball.de 

CORONA PANDEMIE stoppt erneut unseren Fußball 
Der zweite Amateurfußball-Lockdown ist nun beschlossene Sache. 
Zunächst bis mindestens Ende November sind alle Sportanlagen für 
den Trainings- und Spielbetrieb geschlossen. Oberstes Ziel nach 
Aussagen der Bundesregierung ist es, die Kurve der Infektionszahlen 
wieder abzuflachen und die Infektionsketten durch Nachvoll-
ziehbarkeit zu unterbrechen. Ein drohender, gesundheitlicher 
Notstand soll dringend vermieden werden. Es gibt aber dazu von den 
Amateurvereinen und dem Fußballverband Kritik für diese 
Maßnahmen. Der Fußball ist am wenigsten Schuld an den hohen 
Infektionszahlen. Es sind zwar in den letzten Wochen vermehrt 
Spiele wegen Corona-Fällen ausgefallen, doch gemessen an der 
Gesamtzahl der Spiel war das nur ein geringer Prozentsatz. Auch 
beim LSV ist man enttäuscht, dass es erneut zur einer 
Unterbrechung für Training und Spielbetrieb kommt, obwohl im 
Stadion Bonsfeld alles dafür getan wurde, dass die umfangreichen 
Hygienemaßnahmen korrekt eingehalten und umgesetzt wurden. Alle 
unsere Sportler haben sich in der Zeit stets vorbildlich verhalten. Bei 
den Zuschauern, war das mitunter schon etwas schwieriger. Wir 
hätten zumindest gerne den Trainingsbetrieb weiter fortgesetzt.  
Nun bleibt das Stadion Bonsfeld erst einmal dicht bis ……..??? 


