
LSV 1916 NEWS 

Endlich wieder Pflichtspiele 
Fast auf den Tag genau vor 6 Monaten fand das letzte Pflichtspiel 
für unsere Kleeblätter statt, weil die Saison wegen der Corona-
Pandemie abgebrochen wurde. Daher ist es für alle Vereine und 
insbesondere für die Spieler eine schwierige Situation, wie man 
damit umgeht, wenn es wieder um Punkte geht.  

Sand wurde vom Kunstrasen beseitigt 
Unser Platzwart Andreas Hoch hat durch seine bemerkenswerte 
Arbeit in den letzten Wochen das Kunstrasenspielfeld im Stadion 
Bonsfeld vom vielen Sand befreit. Insgesamt sind dadurch fast vier 
Tonnen Sand weg. Jetzt ist zumindest der grüne Belag wieder 
erkennbar. Aber ein Kunstrasen auf dem vernünftig gespielt werden 
kann ist das natürlich nicht. Der neue Rasen muss dringend her.  

Tribünen Sitzplätze wurden erweitert 
Der Komfort für unsere Fans wurde weiter verbessert. Wir haben 
den Bereich der Sitzplätze auf der Tribüne erweitert. Es laufen 
derzeit weitere Planungen, ob zeitnah noch eine zweite Reihe von 
Sitzbänken geschaffen werden kann.  

Gesetzliche Vorgabe zur Datenerfassung 
Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen. 
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 
und dürfen nur von Mitgliedern des LSV-Vorstandes betreten 
werden. Jeder Besucher des Stadion Bonsfeld muss zwingend 
die Abstandregeln einhalten. Achten Sie auf die Hinweise. 

 

Kommentar 

Da wir als Verein im kommunalen 
Wahlkampf keine Angaben dazu 
machen, welcher Politiker oder 

welche Partei bestimmende 
Aussagen zur Erneuerung des 

Kunstrasenspielfeldes im Stadion 
Bonsfeld und zum dauerhaften 

Bestand der Sportanlage gemacht 
hat, werden wir dieses hier nicht 

drucken. 
Aber es hindert unsere 

Vorstandsmitglieder nicht daran, 
fragen der Fans und der Bürger 

dazu zu beantworten. 
Fast alle Parteien und deren 
Vertreter haben sich für die 
Erneuerung des Kunstrasen 

ausgesprochen.  

Alle werden sich an diesen 
Aussagen messen lassen  müssen, 

dass dies nicht bei 
Wahlkampfgerede bleibt, sondern 

jetzt schnellstens Taten folgen. 

Zu wünschen ist, das spätestens in 
der Sommerpause 2021 der neue 
Kunstrasenbelag verlegt wird und 
unsere Sportler wieder auf einem 
vernünftigen Sportplatz spielen 

können. 

Der LSV hätte dann endlich wieder 
Planungssicherheit und wird als 

erste Maßnahme konsequent den 
Wiederaufbau der 

Jungendabteilung vorantreiben. 
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Der neue Spielplan  

ist online beim LSV 
 www.langenberger-sv.de 

bei fupa.net und auch bei fussball.de 

Politik spricht sich öffentlich für den Erhalt des 
Stadion Bonsfeld und neuen Kunstrasen aus 
Endlich kommt Bewegung zum Positiven in den vom LSV und dem 
gesamten Langenberger Sport geforderten Fortbestand des Stadion 
Bonsfeld und einer schnellen Erneuerung des Kunstrasenspielfeld. 
Der LSV-Vorstand hat in den letzten Wochen alle Ratsfraktionen 
eingeladen ins Stadion Bonsfeld zu kommen, sich mal ein 
persönliches Bild vom desolaten Zustand zu machen. Viele haben 
dies genutzt und alle sprachen sich dafür aus, dass endlich die 
Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes in Angriff genommen werden 
muss. Wir beziehen im Wahlkampf keine Position, das ist für uns als 
Sportverein selbstverständlich. Aber wir melden trotzdem, dass 
endlich zumindest bei einer der großen Fraktion, ein Umdenken 
stattgefunden hat und diese sich öffentlich in der Presse und den 
sozialen Medien für einen neuen Kunstrasen positioniert hat. Viele 
der anderen Ratsfraktionen haben diese Forderung schon seit vielen 
Jahren auf Ihrer Agenda. Eine Mehrheit für die Kunstrasen-
Erneuerung ist nunmehr für eine Abstimmung im Rat vorhanden. Alle 
Sportler wünschen sich nun schnelle Taten von der Politik und der 
Verwaltung. Alle Langenberger werden die Politiker an Ihren 
Aussagen messen und erwarten die Einhaltung der Zusagen in 2021.  


