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Der Winter hatte den Fussball in unseren Kreisen fest 
im Griff. Weder ein normaler Trainings- noch 
Spielbetrieb war möglich. Nur zu oft mussten unsere 
Fussballer die Trainingseinheiten als Laufeinheiten 
auf den Strassen von Langenseifen absolvieren.

Jetzt scheint das Wetter hoffentlich besser zu werden 
und der Spielbetrieb läuft wieder.

3:0 Auftaktniederlage bei 
Türkgücü Aarbergen

Im ersten Pflichtspiel nach der Pause, musste der 
SVL eine bittere Niederlage hinnehmen. Trotz bester 
Torchancen schaffte man es nicht, ein Tor zu erzielen. 
Die Gastgeber waren da wesentlich effizienter und 
trafen gleich 3 mal gegen den SVL. Der eingesetzte 
Schiedsrichter sorgte mit seinen merkwürdigen 
Entscheidungen dazu bei, dass es eine sehr 
hektischen Partie war. Bei einigen Entscheidungen 
musste man den Eindruck haben, dass der 
Schiedsrichter nicht ganz regelfest war. Allerdings darf 
man dies nicht als Entschuldigung für die Niederlage 
gelten lassen. Der SVL war mangels Treffsicherheit 
und zu vieler Fehler in der Defensive selbst schuld, 
dass man die Partie verlor.

3:2 Auswärtssieg bei der 

Zweiten des SV Presberg

Zu ungewohnter Zeit musste der SVL (mit großen 
Umwegen) um 17:00 Uhr nach dem Spiel der 
Gruppenliga antreten. Personell war es auch an 

diesem Spieltag wieder knapp. Da es noch einige 
gesperrte und verletzte Spieler gibt, mussten sich mit 
Bernd Diehl (Jahrgang 1965) und Patrick van den 
Berg (Jahrgang 1960) zwei „Nachwuchspieler“ auf die 
Bank setzen. 
Der SVL erwischte den denkbar schlechtesten Start 
und geriet schon kurz nach anpfiff in Rückstand. Nach 
Ballverlust im Angriffsspiel aggierte man von 
indisponiert bei Abwehrversuch. Presberg nahm die 
Einladung an und traff zum 1:0. Unser Team 
versuchte dagegen zu halten und erarbeitete sich 
durchaus Möglichkeiten nach vorne. 

Allerdings blieb man insgesamt zu hektisch und 
unkonzentriert.  Ein Treffer wollte einfach nicht fallen. 
Presberg aggierte sehr kampfbetont und brachte 
unsere Abwehr immer wieder in Bedrängnis. Nach 
eigenem Ballbesitz sorgte ein Fehlpaß im Aufbauspiel 
für einen Konter der Hausherren. 

Die Enttäuschung auf Seiten des SVL war groß - 
irgendwie fand man einfach nicht zu der Ruhe und 
Kontrolle, die man gebraucht hätte, um die robust und 

Nach langer Pause geht es 
endlich mit dem Fussball weiter
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konsequent spielenden Gastgeber in  Bedrängnis 
bringen zu können.
In der Pause stellte der SVL um. Mit Daniel 
Hausmann kam ein echter Mittelstürmer und schon 
wurde die Partie offener. Der SVL konnte nun mehr in 
die Spitze aggieren und so Gefahr vor dem 
Presberger Tor produzieren. Gleichzeitig konnte man 
sich defensiv stabilisieren. Presberg hatte wohl auch 
inm Glauben an den sicheren Sieg, einen Gang 
zurück geschaltet und spielte immer mehr auf Zeit. 
Das sollte sich am Ende dann noch rächen!

Nach einer Ecke des SVL setzte man nach und 
brachte den Ball ein zweites Mal vor das Presberger 
Tor. Und genau da stand Daniel Hausmann und köpfte 
völlig unbedrängt den umjubelten 1:2 Anschlusstreffer.

Jetzt merkte man, dass der Knoten im Spiel des SVL 
endlich geplatzt war. Immer besser verstand man es, 
den Spielaufbau der Gastgeber zu unterbinden und 
selbst geführliche Chancen zu entwickeln. Allerdings 
nach wie vor mit zu wenig Genauigkeit und 
Treffsicherheit. Weitere beste Konterchancen blieben 
ungenutzt. Die wenigen Angriffe Presbergs konnte 
SVL-Keeper Kevin Mohr und seine Abwehrspieler 
entschärfen. Die Zeit verrang und es wurd langsam 
eng für den SVL. Mitte der zweiten Hälfte war es dann 
Luca Keller, der einen Konter mit seinem Treffer zum 
2:2 abschließen konnte. 

Presberg reklamierte Abseits - allerdings ohne Erfolg. 
Dieser zweite Treffer gab dem SVL noch mehr 
Auftrieb. Leider spielte man in der Folge weiter oft 
hektisch und kam nicht zu einem kontrollierten 
Abschluss. 

Jeder einzelne SVL Spieler ging an die eigenen 
Grenzen und man setzte alles daran, die Partie noch 
zu gewinnen. 

Kurz vor Ende der Partie wurde der SVL für seinen 
Einsatz belohnt. Nach einem Freistoß von der rechten 
Seite legte Julian Eichler per Kopf ab. Daniel 
Hausmann nahm den Ball direkt ab und traf mit einem 
sensationellen Schuß in den Winkel zum 3:2 für den 
SVL. Der anschließende Jubel war unbeschreiblich. 
Presberg fehlte nun die Zeit und auch die Spielanlage, 
um den SVL noch einmal in Bedrängnis zu bringen. 

Es war eine unglaubliche Energieleistung, mit der 
unser Team zurück in die Partie fand. Spielerischer 
Glanz fehlte - aber die gezeigte Moral der Mannschaft 
machte alles wett. Am Ende ein verdienter Sieg 
unserer Mannschaft. Wichtige 3 Punkte, um den 
Tabellennachbarn aus Rüdesheim auf Abstand zu 
halten.

Dienstag, 3. April kommt 

Hattenheim II (Anstoss 19:30)

Im Hinspiel gelang dem SVL mit dem 5:0 ein echter 
Kandersieg. Bislang verläuft die Saison der Gäste 
eher wechselhaft. Man darf die Einstellung und 
Einsatzbereitschaft der Gäste nicht unterschätzen. 
Der SVL muss mit voler Konzentration und 
Entschlossenheit in die Partie gehen. 
Glücklicherweise entspannt sich die personelle 
Situation wieder und der SVL kann auf weitere Spieler 
zurückgreifen. 

Sonntag, 8. April kommt Born II 

(Anstoss 15:00)
Im zweiten Spiel der Woche, kommt der GSV Born II 
nach Langenseifen. Im Hinspiel konnte der SVL mit 
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5:1 gewinnen. Born‘s Unterbau steht schon fast die 
gesamte Spielzeit auf Rang 12 der Tabelle. Auch wenn 
die Tabellenposition beider Teams die Favoritenrolle 
deutlich macht, darf man Born nicht unterschätzen. 

Aktuelle Tabellensituation

Neue Saison bereits in 
Sichtweite ...

Auch wenn die aktuelle Saison noch läuft, ist man beim 
SVL schon kräftig daran, die Weichen für das nächste 
Spieljahr zu stellen.

Nach nur einem Jahr, verlässt Spielertrainer Daniel 
Labusga den SVL in Richtung SV Neuhof. Allerdings 
bleibt bleibt uns Daniel Hausmann im Trainerteam 
erhalten. Wir sind aktuell dabei, mit potentiellen 
Trainerkandidaten zu sprechen. Ein klarer Fokus liegt 
dabei auf der konsequenten Fortsetzung des Aufbaus 
eines jungen Teams, das noch einige Zeit zusammen 
spielen kann. Die Entwicklung in der laufenden Saison 
zeigt, dass dieser Weg der richtige ist.

Wir hoffen schon bald mitteilen zu können, wer in der 
kommenden Saison als Trainer für den SVL tätig sein 
wird. 

Alte Herren

Es ist gelungen, dass die „Alten Herren“ wieder 
regelmässig trainieren. Man trifft sich jeweils mittwochs 
von 19:00 bis 21:00 Uhr auf dem Sportplatz am Brühler 
Kopf. Weitere Spieler sind jederzeit herzlich willkommen. 
Wir wollen sehen, ob es evtl. ab der kommenden Saison 
möglich sein wird, dass man regelmässig 
Freundschaftsspiele organisieren kann.

Skatrunde im Sportlerheim

Jeweils donnerstags treffen sich unsere „Skatbrüder“ 
ab 19:00 Uhr im Sportlerheim. Gäste sind auch da 
gerne jederzeit willkommen.

Dance Girls suchen Nachwuchs

Unsere tolle Tansgruppe „Dance Girls“ braucht 
dringend Nachwuchs! Es werden Tänzerinnen im 
Alter von 13-15 Jahren gesucht. Weitere 
Informationen zur Tanzgruppe und den 
Übungsstunden  gibt es bei Bianka Mohr. 

Jahreshauptversammlung

Donnerstag, 3. Mai - 19:30 Uhr - SVL Sportlerheim

Es stehen Vorstandswahlen beim SVL an! Für den 
SVL und seine Weiterentwicklung ist es sehr wichtig, 
dass immer wieder aktive Mitarbeiter für den Vorstand 
und auch die Abteilungen gefunden werden. 

Es wäre toll, wenn sich viele Mitglieder finden, die 
sich aktiv in die Vorstands- und Abteilungsarbeit 
einbringen wollen - es gibt einige Positionen neu zu 
besetzen!

Wir freuen uns auf möglichst viele Vereinsmitglieder, 
die den Weg am 3. Mai zum Sportlerheim finden, um 
sich aktiv an der Hauptversammlung zu beteiligen!

Aktueller Spielplan des SVL

Aktuelle Ändeurngen gibt es immer auf der SVL 
Webseite und bei Facebook!
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Bitte schon mal in den Terminkalender eintragen! 

Tag für Langenseifen

Wie in jedem Jahr, veranstaltet der Ortsbeirat diesen 
Tag, um „Frühjahrsputz“ zu machen. Ganz 
Langenseifen ist auf den Beinen, um dabei zu helfen. 
Der SVL sollte auch in diesem Jahr mit vielen 
helfenden Händen dabei sein. Ganz nach dem Motto: 
viele Hände, schnelles Ende!

Tag für den Brühler Kopf 

Aber natürlich muss man auch beim SVL darauf 
achten, die eigene Anlage in Schuss zu halten. Wir 
werden schon bald einen Termin abstimmen, um an 
einem Samstag das Sportlerheim und die gesamte 
Sportanlage aufzuräumen. Dabei werden wir auch 
einige Sanierungsarbeiten angehen. Über den Termin 
werden wir noch per Email, WhatsApp und über die 
SVL Webseite informieren.

Geburtstage Fussballer

09.04. Kevin Mohr
13.04. Pascal van den Berg
02.05. Dimitri Chryssoulas
10.05. Patrick Ernst
20.05. Daniel Hausmann

Ja zum Erhalt des Kranken-

hauses in Bad Schwalbach

In den Medien konnten man viel über die Bestrebungen 
zur Schließung des Krankenhauses in Bad Schwalbach 
lesen. Wir halten es für sehr wichtig, dass man sich für 
den Erhalt einsetzt. Eine medizinische Grundversorgung 
darf nicht Opfer der kaufmännischen Überlegeungen 
eines Investors werden! 

Werbung beim SVL

Interesse an Werbung beim SVL? Dann bitte Harald Laux 
oder Patrick van den Berg ansprechen. Wir sind immer 
daran interessiert, Partner für Werbung am Platz, im 
Sportlerheim, unserm Newsletter oder auch unserer 
Webseite zu finden. 

Vielen Dank

Herzlichen Dank an Christian Boeck, der eine neue 
Arbeitsplatte und Spüle in der Küche des Sportlerheims 
eingebaut hat. Jetzt muss nur noch der Herd 
angeschlossen werden.
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