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Das Hinspiel konnte der SVL deutlich mit 6:0 für sich 
entscheiden. Es war eine umkäpfte Partie, die 
ohasenweise doch etwas hektisch verlief. Die Gäste 
aus Idstein konnten am Freitag das Spiel gegen 
Laufenselden II mit 2:1 gewinnen. Dieser Sieg wird 
dem aktuellen 13. der Tabelle Auftrieb geben.
 
Beim SVL wird es darauf ankommen, dass man von 
Beginn mit voller Konzentration und der notwendigen 
Entschlossenheit in die Partie gehen wird. Erneut 
muss man den Kader umstellen, da Spieler leider 
nicht zur Verfügung stehen. Kevin Mohr ist nach der 
Roten Karte in Meilingen gesperrt. Daniel Labusga 
und Patrick Ernst fallen verletzt aus. Benny Marschall 
muss ebenso pausieren, wie Dominik Schmitt. 
 
Aktuell steht der SVL auf Platz 4 - diese Position gilt 
es heute zu sichern. Man darf sich nicht auf die 
Schützenhilfe anderer Teams verlassen - eeinzig ein 
eigener Sieg zählt!
 
Wir wünschen beiden Teams einen fairenn und 
sportlochen Verlauf der Partie und freuen uns auf ein 
schönes Fussbalspiel.
 

 
 

Trainerfrage ist geklärt
 
Die Würfel sind gefallen. Der SV Langenseifen 
verpflichtet Andreas Hildner als neuen Trainer ab der 
Spielzeit 2018/2019. 
 
Uns war es wichtig einen Trainer zu verpflichten, der 
seine Kontinuität bereits unter Beweis gestellt hat und 
zudem auf Erfahrung mit jungen Spielern 

zurückgreifen kann. Wir sind uns sicher, dass wir mit 
Andreas Hildner hier die bestmögliche Besetzung 
gefunden haben, Hildner trainiert derzeit die 
Damenmannschaft des SV Neuhof und war zuvor als 
Jugendtrainer aktiv. Er übernimmt für Daniel Labusga, 
den es nach der Saison zu seinem Ex-Verein SV 
Neuhof zieht. Co-Trainer Daniel Hausmann wird dem 
SVL weiterhin erhalten bleiben, nah an der 
Mannschaft sein und Hildner bei seinen Aufgaben 
unterstützen.
 
"Müssen uns noch auf einigen Positionen verstärken"
 
Nun laufen beim SV Langenseifen die Vorbereitungen 
für die kommende Runde auf Hochtouren: Wir werden 
uns - in Absprache mit dem neuen Trainer - noch auf 
einigen Positionen verstärken müssen. Wichtig ist uns 
aber auch, dass wir unsere Leistungsträger weiter an 
den Verein binden, da diese eine wichtige 
Vorbildfunktion für die jungen Spieler einnehmen.
 

 
 

Ein Blick zurück
 
Der SVL musste am letzten Dienstag zum 

SVL empfängt Baris Spor Idstein
Herzlich willkommen zum heutigen Heimspiel. Wir begrüßen die Gästemannschaft aus Idstein, deren mitgereisten 
Fans, den eingesetzten Schiedsrichter Lothar Druck und natürlich unsere eigenen Langenseifener Fans. Freuen 
wir uns auf ein interessantees und faires Fussballspiel.



Seite 2 15. April 2018

Nachholspiel nach Meilingen.
 
Kampf war Trumpf - erneute Aufholjad des SVL
 
Der ungewohnte Rasenplatz und die kapfbetonte 
Spielweise der Gastgeber, machten es dem SVL sehr 
schwer. Meilingen war wesentliche zielstrebiger und 
ging sehr robust in die Partie. Da der SVL nicht genug 
Druck machte, um den Spielaufbau der Gastgeber zu 
unterbinden, konnte Meilingen immer wieder 
geführlich vor das SVL Tor spielen. Lange Bälle und 
intensives Laufspiel brachte Meilingen besser in die 
Partie. Der SVL hatte große Mühe sich nach vorne 
gute Situationen zu erarbeiten. Bereits in der 10. 
Minute wurde der SVL für seine schwache 
Defensivleistung bestraft. Meilingen traf nach einem 
Seitenwechsel die 1:0 Führung. Der sehenswerte 
Schuss prallte vom Innenpfosten ins SVL Tor. Der 
Rückstand machte dem SVL sichtlich Probleme. Nur 
zu selten kam man gefährlich vor das Meilinger Tor. 
Es wollte eigentlich kein Treffer gelingen. Meilingen 
nutze in er 28. Minute einen weiteren Konter, um auf 
2:0 zu erhöhen. Dabei sah die SVL Defensive 
inklusive Keeper Mohr ganz schlecht aus. Mit diesem 
Resultat ging es in die Pause.
 

 
 
In Hälfte 2 machte der SVL mehr Druck. Jetzt 
gelangen doch immer wieder gefährliche Angriffe. 
Defensiv stand man nun auch besser. Sicherlich war 
es wichtig, dass man nun viel besser mit dem sehr 
körperbetonten Spiel zu Recht kam. In der 60. Minute 
wurde der SVL endlich mit einem Treffer von Moritz 
Brauckmeier zum 2:1 Anschluss belohnt. Meilingen 
war beeindruckt und musste immer wieder gefährliche 
Aktionen des SVL abwehren. Bereits in der 63. Minute 
durfte der SVL erneut jubeln. Einen Foulelfmeter für 
den SVL verwandelte David Wettlaufer sicher zum 
2:2. bevor der SVL weiter nachsetzen konnte, musste 
man nach erneuter Defensivschwäche bereits in der 
66. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Meiingen 
hinnehmen. Allerdings zeigte der SVL die richtige 
Antwort. Man setze nun alles auf eine Karte und 
machte mächtig Druck. Meilingen versuchte nun 
umsomehr mit schnellen Kontern zu einem weiteren 
treffer zu kommen. Nach einem langen Ball in die 
Spitze, wertete der Schiedsrichter ein Foulspiel von 
herausstürzenden Kevin Mohr wohl als Notbremse 

und zeigte ihm ROT. Meilingen konnte allerdings kein 
Kapital daraus schlagen, musste selbst ab der 79. 
Minute zu Zehnt weiterspielen, da ein Spieler mit 
Gelb/Rot vom Feld musste. Der SVL versuchte alles 
und wurde in der 85. Minute mit dem 3:3 durch Julian 
Eichler belohnt. Mit etwas mehr Glück, hätte man am 
Ende sogar noch den Siegtreffer erzielen können.
 

 
 
Fazit: Meilingen konnte dank der tollen Moral und 
kämpferischen Steigerung des SVL am Ende die 
mehrfache Führung nicht über die Zeit bringen. Das 
Unentschieden bringt dem SVL letztendlich einen 
verdienten Punkt. Aus Sicht des SVL ist es nicht zu 
verstehen, warum der Schiedsrichter die zum Teile 
sehr rohe und extrem körperbetonte Spielweise der 
Gastgeber laufen lies. Man hatte durchaus den 
Eindruck, dass in Meilingen die "Jagdsaison" auf die 
SVL Spieler eröffnet wurde. Dass der SVL nur einen 
Punkt aus Meilingen mitnehmen konnte, liegt 
allerdings nicht am Schiedsrichter. Man war beim SVL 
einfach in entscheidenen Situationen einfach nicht 
entschlossen genug!
 
Der GSV Born II war zu Gast in Langenseifen
 
Man hatte sich auf Seiten des SVL vorgenommen, die 
Partie zu bestimmen und en Gegner zu kontrollieren. 
Allerdings tat sich der SVL über weite Strecken der 
Partie sehr schwer. Insbesondere in der ersten Hälfte, 
machten es die Gäste aus Born dem SVL sehr 
schwer. Die Gäste kamen zu einigen gefärhlichen 
Aktionen , allerdings schafften sie es nicht letztendlich 
zum Abschluss zu kommen. Mit etwas mehr Glück 
hätten die Gäste duchaus in Führung gehen können. 
Es fehlte dem SVL irgendiwe der letzte Wille und die 
notwendige Spannung, um sich auch spielerisch 
gegen die Gäste durchzusetzen. Born hatte in Hälfte 1 
dächlich meht vom Spiel und konnte spielerisch 
durchaus gefallen. Auf Seiten des SVL gab es einfach 
zu viele Fehler im Aufbauspiel. In der Offensive fand 
man einfach nicht den Ansatz. um die Gäste wirklich 
in Bedrängnis zu bringen. Die Chancenverwertung 
muss man als mangelhaft beschreiben. Die wenigen 
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Zuschauen, die den Weg bei bestem Wetter zum 
Brühler Kopf gefunden hatten, konnten mit dem SVL 
Spel nicht zufreiden sein.
 
Nach der Pause sah man einen wesentlich 
entschlosseneren SVL, der mit viel mehr Druck aggierte. 
Born lies konditionell stark nach und hatte nach vorne 
fast keine Aktionen. In der 48.Minute schaffte Kevin 
Diehl per Kopfball die 1:0 Führung für den SVL.er SVL 
setzte nach und machte noch mehr Druck. Luca Keller 
war es dann, der mit einem Gewaltschuss unter die 
Latte auf 2:0 erhöhte. Beide Treffer resultierten aus 
energischem Nachsetzen des SVL. Born fand einfach 
nicht den Weg, um sich befreien zu können.Im weiteren 
Verlauf tat sich der SVL schwer wirklich gute 
Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Immer wieder spielte 
man zu langsam und unganu. Daniel Pereira vergab für 
den SVL eine Strafstoss - sein Ball ging knapp am linken 
Torpfosten vorbei. In der Schlussphase konnte Nico 
Diehl dann noch den 3:0 Siegtreffer des SVL erzielen. 
Nach Balleroberung konnte er sich im 1 gegen 1  
durchsetzen und sicher abschliessen. Diese 
Kaltschnäuzigkeit hätte man sich bereits viel früher im 
Spiel gewünscht. Sicherlich merkt man ihm noch die 
lange Pause nach seiner Verletzung an.

 
 
Fazit: Der SVL musste erneut umstellen und 
verletzungsbedingt Spieler austauschen. Das war dann 
auch deutlich im SVL Spiel zu erkennen. Einstellung und 
Willen der SVL Spieler war gut - allerdings fehlte am 
Ende doch die letzte Entschlossenheit, um einen 
klareren Sieg herauszuarbeiten. 
 

 
 
Am Ende stehen 3 verdiente Punkte. In der 
Nachholpartie am Dienstag in Meilingen wird es 
sicherlich nicht einfacher. Für den SVL geht es auf den 
ungewohnten Rasenplatz. Wir drücken unserem Team 
die Daumen und hoffen auf 3 weitere Punkte, die zur 

Sicherung des 4. Tabellenplatzes wichtig sind. 
 

 

 
Nächstes Spiel
 

 
 
Der SVL muss nach Daisbach - eine sehr wchere 
Partie gegen den Tabellennachbarn. Es wird ein ganz 
schweres Spiel auf dem sehr kleinen Platz in 
Daisbach. Das Hinspiel hatte Daisbach in 
Langenseifen mit 3:0 gewinnen können. Wir drücken 
unserer Mannschaft die Daumen, um für eine 
Revanche sorgen zu können. 
 

Aktuelle Tabellensituation

 
 

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. 
 

Geburtstage Fussballer
 
02.05. Dimitri Chryssoulas
10.05. Patrick Ernst
20.05. Daniel Hausmann
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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!
 

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.
 

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. 
 

Krabbelgruppe beim SVL
 
Aktuell gibt es viele Nachwuchs beim SVL. Schon vor 
einem Jahr hatte man darüber nachgedacht, eine 
Krabbelgruppe einzurichten. Nun wurde die Initaitive 
wieder aufgegriffen. Gerne unterstützt der SVL die 
Initaive von Larissa Lang, eine solche Gruppe ins 
Leben zu rufen. Rückmeldungen bitte an den 
Vorstand des SVL. 
 

Jumping Fitness beim SVL
 
Wer hat Lust an einem Schnupperkurs „Jumping 
Fitness“ beim SVL. Rückmeldungen bitte an den 
Vorstand des SVL. Bei entsprechendem Interesse 
werden wir versuchen, einen solchen Termin zu  
organisieren.

 
 

Der SVL im Internet
 
Aktuelle Ändeurngen gibt es immer auf der SVL 
Webseite und bei Facebook!

 

 
Tag für Langenseifen 
 
Einige unserer Mitglieder und auch 4 Vorstandsmitglieder 
waren tatkräftig dabei, als gestern in Langenseifen 
„Ordnung“ gemacht wurde. Herzlichen Dank für das 
Engagement.
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