
LSV 1916 NEWS 

Renovierung des Clubraum ist schon fertig 
Geplant waren die Arbeiten für Januar. Aber durch den Stopp von 
Training und Spielbetrieb konnte schon jetzt begonnen werden. Der 
Clubraum ist bereits fertig und sieht super aus. Als nächstes wird 
im Clubhaus mit der Sanierung des Flures begonnen. Dabei wird 
die Decke erneuert und eine energiesparende LED-Beleuchtung im 
gesamten Flurbereich eingebaut.   

REWE-Aktion wieder Scheine für Vereine 
Die Aktion läuft noch bis Ende Dezember 2020. Macht mit und fragt 
bei jedem REWE-Einkauf nach den Scheinen. 
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. 
-Vereine suchen…. Langenberger Spielverein - 

JEDER SCHEIN FÜR UNSEREN VEREIN ZÄHLT 
oder geht auf www.langenberger-sv.de, da haben wir 

unter News einen entsprechenden Link geschaltet 
 

Der Corona-Impfstoff soll bald kommen  
- lasst euch impfen - 

 

Rat hat neuen Kunstrasen-Flutlicht-Umkleiden für das 
Stadion Bonsfeld beschlossen / aber wann kommt das? 
Noch ist von der Verwaltung nichts bekannt geworden, wann der 
Beschluss in die Tat umgesetzt wird und wie die Planungen 
aussehen. In den vergangenen Tage hat die Anlage des SC Velbert 
schon wieder einen neuen Kunstrasen und zusätzlich noch ein 
Kleinspielfeld erhalten und das Land NRW hat für die Sanierung 
der Anlage Siepen 750.000 Euro bewilligt. 

Daran kann man sehen, dass sich schon wieder der 
Langenberger Sport hinten anstellen muss. 

Der LSV-Vorstand versucht alles, um schnellstens konkrete Infos 
zu erhalten, wie die Planungen für das Stadion Bonsfeld aussehen, 
denn die Politik hat ja mit Mehrheit beschlossen, dass das Stadion 
Bonsfeld im Jahre 2021 saniert werden soll. 

Kommentar 

Wir stehen nach der derzeitigen 
Corona-Lage vor einer sehr langen 

Winterpause. Zwar plant der 
Fußballverband für 24. Januar 

einen Neustart, aber dies dürfte 

wohl sehr unwahrscheinlich sein. 

Bis Anfang Januar ist abzuwarten, 
wenn die Stadt Velbert entscheidet, 

ob absehbar ist, wann und unter 
welchen Auflagen die Sport-

anlagen wieder für den Vereins-

sport freigegeben werden. 

Wenn es bei dem Plan bleibt, dass 
der Corona-Index unter 50 Neu-

infektionen auf 100.000 Einwohner 
innerhalb einer Woche sinken 

muss, dann müssen sich unsere 
Sportler noch sehr viel länger 

gedulden, bis sie wieder auf den 

Platz zurückkehren dürfen. 

Für unsere Trainer wird es sicher 
schwierig werden, das erneute 

Vorbereitungstraining so zu planen, 
dass das Team schnell wieder fit 
wird, aber auch darauf zu achten, 

dass dies vorsichtig und wohl 
dosiert stattfindet, damit es keine 

Verletzungen gibt. Denn anders als 
bei sommerlichen Temperaturen ist 

das im Winter viel problematischer. 

In Sachen Training warten wir 
die Infektions-Entwicklung bis 

Anfang Januar 2021 ab.        
Dann wird und muss auch der 

Verband seine Planung 
anpassen. 

Dezember 2020 
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  Auf unserer Homepage findest du 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—kein Fußball mehr in 2020 
Der Fußballverband hat nach dem zweiten Lockdown beschlossen, 
die Saison bis mindestens Mitte Januar 2021 zu unterbrechen. Beim 
LSV hatte man nichts anderes erwartet, denn die Infektionszahlen 
sind zwar etwas zurück gegangen, aber von Entwarnung sind wir 
noch weit weg. So ist es vernünftig, in diesem Jahr nicht mehr zu 
spielen. Der Fußballverband plant, die Saison ab dem 24. Januar 
2021 wieder fortsetzen zu können. Es gibt aber bereits Stimmen, die 
von einem deutlich späteren Zeitpunkt ausgehen. Pessimisten 
fürchten sogar eine Saison-Fortsetzung erst im August 2021 oder gar 
einen erneuten Abbruch wie im März (siehe dazu den Kommentar).   

Stadion Bonsfeld bleibt zunächst bis 3. Januar 2021 dicht. 
Für Dienstag, 4. Januar 2021 haben wir Trainingsstart geplant.  

55 Millionen Nothilfe für den Profisport / und wir ??? 
Bund und Land darf kleine Amateurvereine in der schwierigen Zeit 
nicht vergessen, denn das ist die Basis für unseren Fußball. Leider 
sind Finanzhilfen schwer zu bekommen, wenn keine fest angestellten 
Mitarbeiter das sind. Obwohl monatlich laufende Kosten aufzubringen 
sind. Zu 100% fehlen die Zuschauereinnahmen, Einnahmen aus 
Mitgliedsbeiträgen schwinden und die Sponsoren haben selbst genug 
Probleme. Aber Finanzhilfe von Bund+Land kommt bei uns nicht an.   


