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WERBUNG

Liebe Sportfreunde,
das Jahr 2017 hat gerade erst begonnen
und ich möchte deshalb die Möglichkeit
nutzen
unseren
neuen
Halbjahresrückblick zu eröffnen.
2016
war
wie
das
Jahr
2015
ein
ereignisreiches und arbeitsintensives
Jahr.
Nach den positiven Nachrichten durch
unsere
A-,
Bund
C-Jugenden, die allesamt den Aufstieg
feiern durften, reihte sich das nächste
Highlight ein. Die Firma Frejman aus
Arnsberg bot im Juli kostenlose
Filmaufnahmen für den SCL an. Dabei
waren zahlreiche Kinder und Jugendliche
die sich diesen Spaß nicht entgehen
lassen wollten.
Im August folgte dann die Premiere des
1. SCL-Familientages in Kombination mit
dem Allianz Tandogan Girls Cup.
Außerdem konnten in Zusammenarbeit
mit einer Designerin aus Köln, neue
Logos entworfen werden, die den Auftakt
für
die
neue
Fan-Kollektion bildeten.
Mit frischem Wind, der aus den positiven
Rückmeldungen
resultierte,
konnte man Anfang September noch
kurzfristig
einen
Auftritt
auf
dem Leichlinger Stadtfest organisieren.

Auf der Jahreshauptversammlung am 20.
Dezember konnte nach 20 Jahren eine
neue Satzung vorgestellt werden. Das
Erstellen der Satzung war uns als
Vorstand ein wichtiges Anliegen.
Auch
das
Jahr
2017
verspricht
spannende Herausforderungen, die wir
aber Tatkräftig angehen werden. Dank
der sportlich guten Entwicklung in
unserer Jugend und dem unermüdlichen
Einsatz unserer Trainer sieht es aus, als
wären wir auf einem guten Weg für die
Zukunft.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal allen
Trainern, Betreuern und Engagierten für
ihre Arbeit und Mithilfe danken. Ich hoffe
sehr, dass ihr diesen Weg weiter mit uns
gehen werdet.

David Blaskowitz
1. Vorsitzender

Am
letzten
November-Wochenende
wartete mit dem Leichlinger Bratapfelfest
die letzte außersportliche Aktivität.
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Am 20. August fand die Premiere des
SCL-Familientages
statt.
Bei
verschiedenen Übungen hatten die
anwesenden Kinder die Möglichkeit das
Mc Donalds Fußballabzeichen sowie das
Mc Donalds Schnupperabzeichen zu
erlangen. In 5 bzw. 3 Übungen die von
unseren engagierten Trainern begleitet
und erklärt wurden konnten die Kinder
und Erwachsenen ihre Fähigkeiten am
Ball nachweisen.

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit
die
eigene
Treffsicherheit
beim
Torwandschießen unter Beweis zu
stellen. Zusätzlich hatten Groß und Klein
die Möglichkeit sich vor Ort von einer
erfahrenen Kinderschminkerin verzieren
zu lassen.
Außerdem bot unser Partner Just Fit
neben einem Informationsstand noch
eine 500m Ruderchallenge an. Diese
konnte in 1:51,2 Minuten absolviert
werden. Der Gewinner freute sich über
eine
kostenlose
1-monatige
Mitgliedschaft im Fitnessstudio und
erhielt darüber hinaus noch eine
Sporttasche,
Trinkflasche
und
ein
Handtuch von der Fitnesskette.
Im Rahmen des 1. SCL Familientages
fand der hochklassige Allianz Tandogan
Girls-Cup statt.
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Der Namensgeber des Girls-Cup die
Allianz Tandogan war ebenfalls mit einem
Informationsstand
vor
Ort
und
veranstaltete ein Gewinnspiel, bei dem
die richtige Anzahl an Minifußbällen in
einem Gefäß geschätzt werden musste.
Der Gewinner erhielt einen originalen
Adidas Beau Jeu Spielball mit den
Unterschriften
der
Bundesligaspielerinnen Nina Ehegötz und Frederike
Kempe von Bayer 04 Leverkusen sowie
deren Trainer Thomas Obliers.
Neben dem Rahmenprogramm wurde
auch
noch
hochklassiger
Fußball
geboten. Zum Allianz Tandogan Girls-Cup
waren die Teams von Bayer 04
Leverkusen, SV Bergfried Leverkusen,
FC Rheinsüd und TSV Aufderhöhe sowie
die Kreisauswahl Solingen, die sogar mit
zwei Teams antrat, in die Balker Aue
gekommen.
In
spannenden
und
qualitativ
hochklassigen Spielen setzte sich am
Ende die Kreisauswahl Solingen 1
punktgleich, aber aufgrund der mehr
geschossenen Tore gegen Bayer 04
durch. Auf dem 3. Platz folgte SV
Bergfried vor den wieder punktgleichen
Teams vom FC Rheinsüd und der
Kreisauswahl Solingen 2. Schlusslicht
war das Team des TSV Aufderhöhe.

Göksen Tandogan freute sich über die
Werbung die der Mädchenfußball an
diesem Tag abgeliefert hatte: „Alle Teams
haben hervorragenden Fußball gezeigt.
Ich möchte auch nochmal die Chance
nutzen mich bei Bayer 04 und den
Spielerinnen für die Autogrammstunde zu
bedanken. Gleiches gilt natürlich auch für
die
angereisten
Teams,
die
Schiedsrichter und Zuschauer. Das
Drumherum das der SC Leichlingen
organisiert hat war ausgezeichnet.“
Der Vorsitzende David Blaskowitz teilt
diese Einschätzung: „Die Premiere des
1.SCL-Familientages ist geglückt. Das
Turnier war von Spannung geprägt, dass
zeigt ja auch die Abschlusstabelle. Ich
möchte mich persönlich bei den Helfern
und Spendern bedanken. Der Aufwand
und Einsatz waren überwältigend und
zeichnet das neue Wir-Gefühl hier im
Verein aus. Wir werden die nächsten
Tage nutzen und die ganze Planung und
Veranstaltung Revue passieren lassen
und dann analysieren was wir noch
besser machen können. Ich kann mir
sehr gut vorstellen diese Veranstaltung
im nächsten Jahr zu wiederholen.“

Ein Bericht von David Blaskowitz

77
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Traditionell findet am dritten Wochenende
des September das Leichlinger Stadtfest
statt. So auch im Jahr 2016, mit einer für
uns ganz großen Änderung. Denn statt
nur Besucher auf dem Stadtfest zu sein
ergab sich die Möglichkeit, dass der SCL
in diesem Jahr das erste Mal seit einer
langen Zeit wieder einen Stand auf dem
Fest betreiben konnte.
Nach einem anfänglich schleppenden
Samstagvormittag sprach sich die
Anwesenheit des Sport Clubs langsam
herum. Nicht nur die Teilnahme sondern
vor allem die ausgefallenen Getränke die
neben dem üblichen Bier und den
gängigen Softdrinks angeboten wurden
sorgten für Begeisterung.
Allem voran der „Kleine Blütenstädter“
sorgte für Aufsehen. Eine Spirituosen
Mischung in Vereinsfarbe mit dem
Vereinslogo war für viele Besucher ein
echtes Highlight.
Der
Stand
bot
zahlreichen
Vereinsmitgliedern, Unterstützern und
Ehemaligen eine Anlaufstelle und führte
zu angeregten Diskussionen, sowie einer
Vielzahl Anekdoten
Gegen Abend wurde die Stimmung vor
dem Stand immer ausgelassener und die
Helfer im Bierwagen wurden zunehmend
mehr gefordert den Durst der Meute zu
löschen. Trotzdem ließen sie sich nicht
aus der Ruhe bringen, sondern hatten
sichtlich Spaß an ihrer Aufgabe.

Der einsetzende Regen konnte die
Stimmung der Feiernden nicht trügen,
denn der zweite Vorsitzende hatte für
diesen Fall ein Ass im Ärmel und so
wurde kurzerhand ein kleines Zelt vor
dem Wagen aufgespannt.
Auch der Sonntag begann zunächst
schleppend. Wie am Tag zuvor dauerte
es bis zum Nachmittag ehe ein reger
Betrieb aufkam.
Joachim Orth (2. Vorsitzender): „Es ist
schön, dass man den SCL wieder in der
Öffentlichkeit sieht. Junge Aktive, die sich
für ihren Verein engagieren und nicht nur
im Sport für ihr Hobby da sind. Mit dem
gleichen Einsatz ist man auch für über
300 Kinder und Jugendliche da, die beim
SCL betreut werden. Und das Stadtfest
zeigt, dass man auch zu feiern weiß.“

Ein Bericht von David Blaskowitz

Das 45. Stadtfest findet am
16. + 17.September 2017 statt.
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Wie jedes Jahr begann am ersten
Adventswochenend
2016
das
19.
Bratapfelfest. Durch die große Hilfe des
WIV Leichlingen konnte der SC
Leichlingen sein bestreben wieder aktiver
am Stadtleben teilzunehmen weiter
vorantreiben.

Gesprächen die Zeit vertrieben begann
gegen Nachmittag das rege Treiben.

So durfte man sich in der Zeit vom 25. –
27. November im Stadtpark am
Busbahnhof
den
begeisterten
Blütenstädtern präsentieren.

Gegen Abend begann die Stimmung
etwas ausgelassener zu werden, da
zahlreiche
Vereinsmitglieder
oder
Unterstützer sich in das Zelt drängten.

Am Freitag Nachmittag begann der
Aufbau. Bei schönster November-Sonne
konnte man den frostigen Temperaturen
noch trotzen bevor es Abends anzog.

Wieder für Furore sorgte der „Kleine
Blütenstädter“, der bereits seinen zweiten
Auftritt in diesem Jahr hatte und sich zu
einem ständigen Begleiter der Feste zu
entwickeln scheint.

Neben dem bereits erwähnten Aronia Bio
Glühwein hatte man auch für die „kleinen“
Besucher,
mit
heißem
KinderApfelpunsch etwas im Angebot.

Als Resümee bleibt das die ersten
Auftritte in der Mitte Leichlingens
durchaus positiv zu bewerten sind. Wir
freuen uns auch im nächsten Jahr wieder
mit dabei zu sein.
Dank tatkräftiger Unterstützung nahm der
Stand zügig Form an und war ab Abend
praktisch einsatzbereit.

Ein Bericht von David Blaskowitz

Um sich von den anderen Bewerbern
abzusetzen
setzte
man
auf
ein
besonderes Getränk – Aronia Bio
Glühwein. Das besondere an diesem
Glühwein – abgesehen von der
biologischen Produktion – ist der
besondere Geschmack der Aronia Beere.
Diese Beere gilt als besonders gesund,
da sie reich an Vitaminen und
gesundheitsfördernden Mineralstoffen ist.
Wie auf dem Stadtfest startete das Fest
vormittags eher schleppend. Während die
Helfer sich mit Späßen und netten
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Das 20. Bratapfelfest findet am
02. + 03.Dezember 2017 statt.

TEXTFELD
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das Team im ersten Turnier schlagen
würde. Eines vorweg, die Mannschaft hat
sich für ihr erstes Turnier super
geschlagen.
Es
war
zu
merken,
dass
wir
wahrscheinlich das einzige Team waren,
das noch nicht an Meisterschafts-Spielen
oder Turnieren teilgenommen hat.
Seit dem Sommer haben wir eine neue
G1- Jugend. im Moment habe ich in
diesem Kader 10 gemeldete Spieler
(Tendenz steigend).
Das Team hat sich in den letzten
Monaten sehr gut weiterentwickelt, was
daran liegt das die Jungs extrem motiviert
zu den Trainingseinheiten kommen. Sie
trainieren
konzentriert,
sind
sehr
aufmerksam und man merkt, dass sie in
jeder Trainingseinheit etwas dazu lernen
wollen. Auch mit der Entwicklung muss
ich sagen bin ich sehr zufrieden.
Am 14.01.2017 nahmen wir an unserem
ersten Turnier teil.
Das Teilnehmerfeld bestand neben uns
noch
aus
fünf
anderen
starken
Mannschaften:
BV Bergisch Neukirchen
Tus Quettingen 1
Tus Quettingen 2
SSV Lützenkirchen
Britannia 08 Solingen
Wir waren alle sehr aufgeregt und
natürlich auch sehr gespannt wie sich
12

Unser erstes Spiel hatten wir gegen den
SSV Lüzuenkirchen. Dieses Spiel hat
unsere Mannschaft von der ersten Minute
bis zum Abpfiff klar dominiert. Der
Gegner hatte noch nicht mal ansatzweise
eine Chance gegen unser motiviertes
Team. So endete diese wichtige erste
Partie 2:0 für unseren kleinsten Kicker.
Der nächte Gegner waren die Jungs von
Britannia 08 Solingen. Es war die stärkste
Mannschaft des Turniers. In den ersten
Minuten konnte unsere Truppe noch
manche Gelegenheit erspielen und kam
durch
Konter
zu
Chancen.
Mit
zunehmender Spielzeit machte sich die
Spielerfahrung unseres Gegenübers
bemerkbar und schlussendlich unterlagen
wir verdient mit 0:2. Trotz des
Ergebnisses zeigte jeder Spieler eine
couragierte Leistung.

Danach folgte die Partie gegen den Tus
05 Quettingen 1. Eine spannende
Begegnung mit einem Gegner auf
Augenhöhe. Auch in diesem Spiel zeigte
sich das Potential der Truppe. Die
mangelnde
Erfahrung
und
die
Chancenverwertung sorgten dafür dass
man sich schlussendlich mit einem
verdienten 0:0 trennte.


Die nächste Partie war das kleine LokalDerby
gegen
den
BV
Bergisch
Neukirchen, und das war aus meiner
Sicht der absolute Knaller. Das Spiel
wurde von unserem Team bestimmt und
zwar in jeder der spannenden 12
Minuten. Es hat einfach nur Spaß
gemacht zu sehen wir sich die
Mannschaft als eine Einheit präsentiert
hat.
Durch
diese
geschlossene
Mannschaftsleistung konnten wir das
Spiel mit 2:0 für uns entscheiden.

nochmals bei unseren Fans, die uns
begleitet und unterstütz haben. Und ein
dickes Lob an Sirtri der mich an der
Seitenlinie unterstützt hat.

Ein Bericht von Mario Großmann

In der letzten Begegnung des Tages
stand uns der TuS 05 Quettingen 2
gegenüber. Das Spiel ist dann ein wenig
unglücklich verlaufen. Wir waren den
Jungs
aus
Leverkusen
haushoch
überlegen. Wir gingen verdient in
Führung, mussten dann aber aufgrund
einer kleinen Unaufmerksamkeit kurz vor
Abpfiff
noch
einen
Gegentreffer
einstecken. Dadurch endete unser letztes
Spiel 1:1.
Am Ende des Tages konnte unsere junge
Truppe bei der ersten Turnierteilnahme
einen
gigantischen
dritten
Platz (Punkleich mit Quettingen 1 nur
leider hatten Jungs das bessere
Torverhältnis) feiern.

Ich bin sehr Stolz auf das gesamte Team.
Alle haben eine SUPER Leistung gezeigt.
Mit der Einstellung dieses Turniers wollen
wir ab jetzt jedes mal den Platz betreten
unabhängig davon wie schwach oder
stark der Gegner zu sein scheint.
An dieser Stelle bedanke ich mich

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 50 / 51
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Leichlingen mit insgesamt 10 Teams bei
bestem Wetter statt. Gegen starke
Konkurrenten konnte man auch hier den
Turniersieg erringen.
Unsere Turnierserie kann sich sehen
lassen. Insgesamt haben die Jungs im
Jahr 2016 drei Turnier-Siege feiern
können: in Quettingen, Hückeswagen
und beim Heim Turnier am 10.12.2016.
Hinzu kommen noch einige weitere
ordentliche Platzierungen.

Wir sind sehr zufrieden mit der
Entwicklung der Mannschaft. In unseren
bisherigen Meisterschaftsspielen sowie
Turnierteilnahmen konnten wir 26 Siege 3
Remis bei nur 11 NL verzeichnen.
In der Meisterschaft gab es nur 1 NL
auch das ist eine Herausragende
Leistung. Auswärts sind wir komplett
ungeschlagen 5 Siege und 1 Remis.
Wir haben auch an einige Turniere
gespielt. Ganz besonders waren aber die
Turniere
im
Dezember.
Beim
Hallenturnier in Hückeswagen konnte
man obwohl man bereits am Vortag ein
Turnier bestritten hatte eine riesen
Leistung abliefern, an deren Ende die
Mannschaft souveräner Turnier Sieger
wurde. Im Finale setzte man sich im 7
Meter schießen durch.
Am 10.12. fand der Nikolaus Cup in
14

Die Ergebnisse können sich mehr als
sehen lassen das haben wir, ich so nicht
erwartet. Unser Ziel ist es weiterhin den
Jungs Spaß am Fußball zu vermitteln
und Ihnen so viel wie möglich
beizubringen. Dass uns das gelingt sieht
man an den Ergebnissen.
Unser Fußball Jahr 2017 beginnt sehr
früh. Am 08.01.2017 richten wir ein
eigenes Hallenturnier im Smidt Forum
aus. Ansonsten haben wir noch einige
Hallenturniere und am 21.01.2017 ist ein
Spiel gg. die U8 von Bayer Leverkusen
geplant.
In der Rückrunde gilt es die Jungs auf die
neue Spielklasse vorzubereiten.
Im Sommer geht es dann in die EJugend. Wir haben derzeit 19 Jungs im
Kader. Die Anzahl wollen wir auch
beibehalten. Unsere Aufgabe wird es sein
alle auf ein ähnliches Leistungslevel zu
bekommen. Ein großes Highlight für die
Jungs war das Sie als Einlaufkind beim
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Spiel Bayer Leverkusen gegen den FC
Augsburg dabei waren.
Wir wollen in der Rückrunde ähnlich
abschneiden wie in der Hinrunde.
Allerdings sollte man die Ergebnisse nicht
überbewerten, weil wir wollen den Jungs
Fußballspielen beibringen. Denn noch
sind wir im Basisbereich. Hier wollen wir
den sehr wichtigen Grundstein legen für
die
kommenden
Spielbzw.
Altersklassen.
Ich bin jetzt im dritten Jahr Trainer dieser
Mannschaft und man sieht Jahr für Jahr
ein Steigerung der Jungs und ich bin fest
davon überzeugt das wir noch eine
Menge Spaß & Erfolg mit den Jungs
haben werden.

Ein Bericht von Andreas Kraebel

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 50 / 51
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geplante Einheit voller verschiedener
Spiele, die die Vielseitigkeit der Spieler
testen soll.

Unsere F2 hatte ergebnistechnisch bisher
eine eher dürftige Saison, was jedoch
nicht weiter überrascht, da das die bisher
erste Halbserie im Spielbetrieb ist.
Man sieht die Fortschritte als Team sowie
auch beim Können jedes einzelnen
Spielers. Zufrieden kann man vor allem
damit sein, wie viel Spaß die Mannschaft
bei jedem Spiel und Training hat. Viele
lachende Gesichter begleiten die Auftritte
unserer F2, was in diesem Alter das
Wichtigste ist.
Ich persönlich als Trainer bin äußerst
zufrieden mit der Mannschaft, die Jungs
ziehen mit und es hat sich inzwischen
eine gewisse Harmonie eingebracht. Was
besonders wichtig war, da ich die
Mannschaft 2016 erst übernommen habe
und die Mannschaft meine erste F
Jugend ist.
Im Winter gibt es lediglich Wechsel im
Trainerteam. Die bisherige Co Trainerin
Fabia verlässt uns leider aus zeitlichen
Gründen. Wir hoffen alle dass sie zeitnah
wieder Zeit findet, da sie herausragende
Arbeit geleistet hat. Einen Zugang gab es
bereits kurz vor den Ferien, Holger
Janßen bringt sich als helfende Hand ein.
Highlight der stattfindenden Zeit vor dem
Spielbeginn
ist
die
am
15.01.
Stattfindende Neujahrsfeier, sowie eine
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Unsere Ziele sind leicht zu erklären. Wir
wollen weiterhin viel Spaß haben, stärker
werden und auch mehr Spiele gewinnen
als in der Hinrunde.
Highlights der Hinrunde waren vorallem
die Siege über Haan (7:3) und Inter
Monheim (3:2) bei denen man jeweils
Rückstände drehte und somit vor allem
Moral
bewies.
Darüber
hinaus
dominierten wir besagte Spiele.

Ein Bericht von Niklas Hemkemeier

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 50 / 51
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Eine Woche vorher hatten die Jungs den
Sieg vor Augen, fühlten sich aber durch
eine
nicht
nachvollziehbare
Schiedsrichterleistung um das Ergebnis
gebracht.

Die E1 wurde im Sommer 2016 komplett
neu zusammengestellt und hatte erst
nach der Sommerpause die geplante
Mannschaftsstärke von 13-14 Spielern
erreicht.
Mehr als die Hälfte der Mannschaft hat
überhaupt
erst
2016
mit
dem
Vereinsfußball begonnen. Kurz vor dem
ersten Pflichtspiel im Pokal am 03.09.
waren alle Spieler spielberechtigt.
Deshalb war klar, dass das Team in
Gruppe 1 einen schweren Stand haben
würde.
Das erste Match, das die E1 überhaupt
über 2 x 25 Minuten spielte, war in der
ersten Pokalrunde gegen Tuspo Richrath.
Nach einem wahren Pokalfight, der 5:5
endete, musste das Neunmeterschießen
entscheiden, bei dem Richrath das
bessere Ende für sich hatte.
Die Pflichtspiele in Gruppe 1 hatten es
dann in sich, denn der Spielplan sah in
den
ersten
vier
Spielen
drei
Gruppenfavoriten als Gegner vor. Trotz
vielfachen Lob für kämpferisch wie
spielerische Leistungen, dauerte es bis
zum sechsten Spieltag, bis in Solingen
Wald der erste Sieg eingefahren werden
konnte.
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Unabhängig davon, dass das Team
schlussendlich mit 3 Punkten den letzten
Platz in Gruppe 1 belegte, lässt sich aber
festhalten, dass die Mannschaft einen
guten Eindruck in der Herbstsaison
hinterlassen hat. Es gab nicht nur viel
Lob von Trainern und Schiedsrichtern,
sondern das Team war in mehr als der
Hälfte der
Spiele über weite Strecken nicht nur
ebenbürtig, sondern hätte die Spiele
gegen
Gräfrath,
Baumberg
und
Berghausen gewinnen können, vielleicht
sogar gewinnen müssen. Gegen Haan
wurde das Spiel innerhalb von 10
Minuten in der ersten Halbzeit verloren,
ansonsten hatte das Team leichte Vorteile
und vor allem in der zweiten Halbzeit
auch die besseren Chancen.
Läuferisch und spielerisch bewegt sich
das Team bei der Stammformation auf
einem guten E1-Niveau, es fehlte aber
erkennbar
an
Erfahrung
und
Kaltschnäuzigkeit im Zweikampf und im
Torabschluss. Aufgrund der späten
Zusammenstellung – es konnte nicht ein
einziges
Testspiel
vor
Saisonstart
durchgeführt werden - war es jedoch
kaum möglich, sich wirklich aufeinander
abzustimmen. Das insgesamt gute
Niveau zeigte sich auch daran, dass alle
Testspiele gegen Teams aus Gruppe 2
oder 3 gewonnen werden konnten.


Punkte und Tore sind in der E-Jugend
nicht alles. Die Stimmung im Team ist
weiterhin
sehr
gut,
auch
die
Trainingsleistungen waren über die
gesamte Zeit sehr engagiert und die
Jungs sind lernbereit. Das lässt hoffen,
dass sich in dem Maße, wie die Spieler
besser zueinander finden, auch die
Ergebnisse besser werden. In das
Frühjahr gehen Trainerteam
(Marvin
Schulze und Reinhold Rünker) und
Mannschaft mit viel Optimismus.
Personelle Verstärkung kann das Team
aber weiter gebrauchen.
Zur Vorbereitung auf die Frühjahrssaison
sind
bereits
zahlreiche
Testspiel
vereinbart, um die Abstimmung zu
verbessern und eine Beteiligung auch
neuer Spieler zu ermöglichen.

Ein Bericht von Reinhold Rünker

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 50 / 51
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verschont worden.
Wir
bekommen
jetzt
im
Winter
Verstärkung durch zwei neue Spieler, die
beiden können helfen die Mannschaft
noch besser zu machen. Abgänge haben
wir keine zu verzeichnen.

Nachdem wir in der vorherigen Saison in
Gruppe 7 gespielt haben und jetzt in
Gruppe 3 aufgerückt sind, waren die
Gegner in dieser Runde deutlich stärker
und die Spiele meist enger!
Unsere Mannschaft hat aber in dieser
Saison mit 16 Punkten aus 9 Spielen nur
unwesentlich schlechter abgeschnitten
als in der Vorsaison (20 Punkte aus 10
Spielen). Wir haben drei Mal zu Recht
gegen klar stärkere Gegner verloren.
Aber in sechs Spielen – bei denen der
Gegner auf Augenhöhe war, und die alle
sehr eng und umkämpft waren – haben
wir mit einem Remis und fünf Siegen
prima abgeschnitten.

Das beste und spektakulärste Spiel der
Hinrunde war ein 5:3 Sieg gegen
den VfB Solingen. nachdem es zu
Halbzeit noch 2:2 stand haben wir mit
einem mutigen und kämpferischen
Sturmlauf in der zweiten Halbzeit
das Spiel noch klar für uns entschieden.
Für die Rückrunde möchte ich, dass die
Mannschaft noch mehr zusammen
wächst,
besser
kombiniert
und
zusammen spielt. ich denke, dann ist
evtl. eine noch bessere Platzierung als in
der Hinrunde möglich.

Ein Bericht von Ingo Langer

insgesamt bin ich mit der Entwicklung der
Mannschaft und dem Abschneiden in
dieser Hinrunde sehr zufrieden!

Einen einzelnen Spieler möchte ich nicht
herausheben, denn unser größtes
Problem ist nach wie vor das manchmal
noch fehlende Zusammenspiel. Wir
müssen
noch
mehr
abund
zusammenspielen.
Von Unfällen oder Verletzungen sind wir
die
komplette
Runde
gottlob
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Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 50 / 51

Weißen den Ton an. Das Team spielte
wie aus einem Guss. Es gab wirklich
alles zu sehen was das Herz eines jeden
Trainers
höher
schlagen
lässt:
Hervorragende Pässe, Doppelpässe,
tolle Ecken und vor allem ein geordnetes
Miteinander. Letztlich gab es auch in
diesem Spiel einen verdienten Sieg für
unser E3-Jugend. Das Spiel endete trotz
wacker kämpfender Kontrahenten 5:1 für
den SCL.
Unsere E-3 Jugend spielte die erste
Halb-Saison als E - Jugend in der Gruppe
5. Wir haben das von mir anvisierte Ziel,
nämlich eine Platz im Mittelfeld, mit dem
5. Platz in einem Teilnehmer-Feld von 10
Mannschaften erreicht.
Unser erster Gegner hieß SSVg 06 Haan
3. Dieses Spiel wurde von unsere Jungs
ganz klar dominiert und unser äußerst fair
spielender Gegner hatte gegen unsere
hoch motivierten Jungs keine Chance.
Nach 2 x 25 Minuten stand der verdiente
Sieger des Auftaktspiels fest, nämlich die
Jungs des SCL. Das Ergebnis von 6:1
spricht hier eine deutliche Sprache.
Im weiteren Verlauf der Saison kamen
Spiele deren Verlauf ich so nicht erwartet
hätte. Es gab Spiele die wir gewinnen
konnten obwohl die Vorzeichen nicht so
gut waren. Ebenso mussten wir uns in
Spielen geschlagen geben, in denen wir
eigentlich die stärkere Mannschaft waren
aber die Torchancen die sich das Team
erspielt hatte nicht umsetzten konnten.

Zusammenfassend kann ich sagen das
ich mit der Entwicklung meines Teams
sehr zufrieden bin. Die Jungs haben sich
nicht nur spielerisch sondern vor allem
und das ist mir besonders wichtig,
zwischen-menschlich weiter entwickelt.
Sie sind wieder ein ganzes
Stück
zusammen gewachsen. Hier wird nach
der altbekannten Devise "Einer für alle,
und alle für einen„ trainiert, gespielt und
gelebt. Mann könnte hier auch gut und
gerne das Motto „Elf Freunde müsst ihr
sein!“ von Richard Girulatis verwenden.
Unabhängig davon das sich alle zur
meiner Freude weiterentwickelt haben
sind ist in diesen Punkt etwas ganz
wichtig
für
unser
Team.
Die Neuzugänge die in den letzten
Monaten zu uns gestoßen sind, haben
sich auch dank des guten Teamgeistes
schnell in unsere Mannschaft integriert.

Ein Bericht von Mario Großmann
Eines der besten Spiele war unser Derby
gegen die Jungs vom Vfl Witzhelhelden
2. Auch in diesem Spiel gaben die Blau-
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In den 13 Meisterschaftsspielen haben
wir gegen 5 Teams gespielt, die
hauptsächlich
oder
komplett
aus
Jahrgangsälteren Kindern bestanden.
Zudem haben wir gegen Mannschaften
mithalten können, gegen die wir vor 2
Jahren noch zweistellig verloren haben.
Abgeschlossen haben wir das Jahr mit
einer tollen Weihnachtsfeier.

Nach den Sommerferien starteten wir als
junger Jahrgang in unser erstes EJugend Jahr. Die 16 Spieler absolvierten
insgesamt 29 Trainingseinheiten, 13
Meisterschaftsspiele,
6
Freundschaftsspiele und ein Turnier. So
konnte
jeder
Spieler
ausreichend
Spielerfahrung sammeln und das im
Training erlernte auch in Spielen unter
Gegnerdruck einsetzen.
Sehr erfreulich ist die spielerische
Entwicklung
der
Mannschaft.
Wir
versuchen
meistens
vom
Torwart
beginnend mit spielerischen Lösungen
nach vorne zu spielen. Natürlich besteht
bei dieser Art zu spielen oft die Gefahr
von Ballverlusten und Gegentoren. Aber
nur so ist unserer Meinung nach eine
kontinuierliche
Entwicklung
im
Kinderfußball möglich.

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 50 / 51
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Im Januar beginnen wir die Rückrunde
direkt mit zwei Hallenturnieren, bevor wir
wieder das Training aufnehmen werden.
Unser Ziel ist weiterhin den Spaß am
Fußball und die Grundlagentechnik zu
vermitteln.

Ein Bericht von Holger Komorek

Ein spannendes Projekt stand für unsere
Trainer Jan-Lucas Zimmerman und
Daniel Domnick an. In Zusammenarbeit
mit
der katholischen
Grundschule
Kirchstraße und insbesondere Frau
Biggeleben
startete
nach
den
Herbstferien eine Fußball AG im Rahmen
eines Sportkarussells. Die AG fand im
Zeitraum zwischen den Herbstferien und
Weihnachten statt um Kinder in die Welt
des Fußballs reinschnuppern zu lassen.
Da der Andrang auf dieses Angebot riesig
war wurden zwei Termine zur Verfügung
gestellt mit je einer Gruppe. Eine Gruppe
für Erst- und Zweitklässler und eine
Gruppe
für
die
beiden
älteren
Jahrgangsstufen.

Zum Abschluss des Jahres gab es für
beide Gruppen noch ein kleines Turnier
um die gelernten Fähigkeiten unter
Beweis zu stellen.
Zimmermann zieht ein positives Fazit:
„Die Kinder haben Spaß gehabt, sind
regelmäßig gekommen. Mit Ausblick auf
die Zukunft hoffen wir, dass viele Kinder
sich dem Fußball annähern konnten. “
Dadurch dass das Angebot der AG eine
so hohe Nachfrage erzielt hat, soll die AG
ab Februar weiter geführt werden.

Ein Bericht von Jan-Lucas Zimmermann

Die beide Gruppen wiesen eine
Teilnehmerzahl von 16 bzw. 18 Jungs
und Mädels auf. Dadurch konnten die
beiden Trainer die Trainingsgruppe in
zwei kleinere Gruppen teilen und ein
effektiveres und altersgerechtes Training
anbieten.
Im Rahmen der Übungen wurde an den
Grundtechniken wie passen, dribbeln und
schießen sowie der Motorik und
Koordination gearbeitet. Verpackt wurden
die Inhalte zumeist in kleinen Spielen.
Die Zusammenarbeit mit der KGS hat
hervorragend geklappt. Alles war zur
vollsten Zufriedenheit. Als Beispielhaft
nennt Zimmermann dass immer ein
Helfer vor Ort war, falls sich eines der
Kinder verletzt hatte, oder man direkt
einen Ansprechpartner hatte.
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Als die Mannschaft im Sommer aus der
vorherigen E1 und der D1 des Vorjahres
zusammengelegt wurde, standen nicht
alle Zeichen auf Angriff. Das Trainerteam
wusste genau, dass an aller erster Stelle
zunächst einmal die Entwicklung eines
ausreichenden Teamgeistes und das
zurückerlangen
eines
gesunden
Selbstbewusstseins auf dem Plan
standen.

Denn nicht nur die Spieler der D1 wurden
durch personelle Abgänge im Laufe des
Jahres schwer getroffen, auch die alte E1
hatte im Sommer insgesamt 6! Abgänge
zu verzeichnen. Allesamt Spieler, die sich
sportlich verbesserten, also auch Lücken
in die bereits geformten Gefüge rissen.
Dem Gegenüber steht in Maiko Rönchen
ein Spieler der sich dazu entschied den
Weg vom HSV Langenfeld zu den
Blütenstädtern zu wagen. Er passt
sowohl sportlich als auch menschlich
wunderbar in die Mannschaft und hat sich
schnell und gut eingefügt.
Mit insgesamt 23 Spielern wurde der
Kader gut bestückt, sodass personelle
Engpässe, wie sie die D1 im letzten Jahr
zu beklagen hatte, gar nicht erst zu
Stande kommen sollten. Noch dazu
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nahm für die neue Saison ein neues
Trainerteam die Zügel in die Hand an das
sich die Mannschaft erst gewöhnen
musste. Jan-Lucas Zimmermann und
Mike Budde freuten sich besonders
darüber, dass Alfred Kramer, der das
Team in der Vergangenheit betreut hatte
der Mannschaft erhalten blieb. Zudem
konnte Matthias Stolz als Torwarttrainer
gewonnen werden.
Nachdem die Mannschaft in einigen
Freundschaftsspielen
vor
den
Sommerferien schon ihr Potenzial
andeuten konnte, fiel sie nach den
Sommerferien in ein kleines Loch und
verlor im Pokal gegen den Nachbarn aus
Bergisch Neukirchen. Man merkte der
Mannschaft an, dass sie sich noch nicht
wirklich gefunden hatte. Denn auch in
den ersten Partien der Kreisklasse in der
man anpeilte unter die ersten 5 zu
kommen, um sich im nächsten Jahr
wieder
für
die
Leistungsklasse
qualifizieren zu können, gelang es den
kleinen Blütenstädtern noch nicht, sich für
die guten Trainingsleistungen auch
einmal mit einem Sieg zu belohnen.
Am 4. Spieltag war es aber letztendlich
soweit und man konnte bei Solingen
Wald mit 4:1 gewinnen. Mit gemischten
Gefühlen ging es nun in die Herbstpause,
da man sich bewusst darüber war, dass
man zwar nicht zu 100% gepunktet hatte,
die Entwicklung der Mannschaft aber
einen tollen Verlauf nahm. In einigen
Freundschaftsspielen
konnte
die
Mannschaft diese Entwicklung jetzt auch
in den Ergebnissen bestätigen.
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Nach der Herbstpause und der HenleyTour,
bei
der
man
sich
viel
Selbstvertrauen holte, startete man in die
restlichen Spiele. Bis auf das Spiel gegen
den Tabellenführer aus Baumberg, bei
dem man eine deutliche Niederlage
einstecken musste konnten alle weiteren
Spiele der Hinrunde gewonnen werden.
Besonders die Siege gegen den
Zweitplatzierten 1.FC Monheim und die
Spvgg Haan gaben der Mannschaft einen
unglaublichen Auftrieb. Den krönenden
Abschluss stellte das 8:0 gegen
Quettingen am letzten Spieltag dar,
welches den höchsten Sieg einer
Leichlinger D1 seit 07/08 markiert.
Neben den Erfolgen in der Meisterschaft
suchte man sich gezielt starke Teams für
Freundschaftsspiele wie beispielsweise
den SV Schlebusch, der im Leverkusener
Kreis, 2 Ligen höher spielt und dem man
bei einem tollen Spiel mit dem Ausgang
1:3 lange Zeit Paroli bot.
Die Hinrunde schließt das Team somit auf
Platz 4 mit einem Torverhältnis von 23:18
punktgleich mit dem VFB Solingen
(24:18) auf Rang 3 ab.

Rückrundenbeginn ist am 11.02.2017 mit
dem Derby gegen den VFL Witzhelden
Anstoß um 14 Uhr in der Balker Aue in
Leichlingen. In der Rückrunde möchte die
D1 die positive Entwicklung aus der
Hinrunde fortsetzen und besonders in
den Spielen in denen sie in der Hinrunde
noch nicht ihr Potenzial abrufen konnte
Punkten.
Zimmermann: “Die Qualifikation für die
Leistungsklasse sollten wir mit dem
Potenzial auf jeden Fall erreichen. Mit
einem Auge schauen wir natürlich immer
auch nach oben. Platz 3 ist ein Tor
entfernt. Das kann man schaffen. Zu
Platz 2 sind es 5 Punkte, möglich ist
alles. Wir wissen aber auch wie stark
unsere Gegner sind. Im Vordergrund
steht aber weiterhin die sportliche
Entwicklung der Kinder und das sie die
Freude, die sie am Fußballspielen haben
mit zum Training und zum Spiel bringt.
Nur so können wir erfolgreich sein.“

Ein Bericht von Jan-Lucas Zimmermann

Zur Winterpause trennt sich die
Mannschaft schweren Herzens von Fynn
Marlon (Basketball) und unserer Spielerin
Sophie (Vereinswechsel). Die Mannschaft
und die Trainer wünschen den beiden
auch auf diesem Weg nochmal alles Gute
für die Zukunft.
Am Samstag den 7.1.2017 beginnt das
Team mit der Vorbereitung auf die
Rückrunde.
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Von der D1 wird traditionell im Herbst die
Englandreise zu unseren Freunden in
Henley durchgeführt. Insgesamt machten
sich dieses Jahr 16 Spieler aus D1 und
D2, sowie 8 Betreuer und Elternteile auf
den Weg. Die Reisegruppe die ihre Reise
mit dem Bus antrat stoppte zunächst in
Windsor. Dort besichtigte man das
berühmte Windsor Castle. Gegen 18:30
Uhr empfingen uns die Engländer. Nach
der langen Fahrt wurden die Kinder
traditionell in Gastfamilien untergebracht.
Wie immer war die Organisation
hervorragend.
Am nächsten Tag ging es am frühen
morgen in die Londoner Innenstadt. Unter
anderem besuchten wir das „Emirates
Stadium“ in dem der Premier League
Club Arsenal London seine Heimspiele
austrägt. Alle waren von der Führung
durch das Stadion begeistert. Danach
ging es weiter zum Piccadilly Circus und
zum Buckingham Palace.

dem tiefen Rasen im Spiel 11 gegen 11.
Für die Blütenstädter, die es gewohnt
sind sich auf dem Feld 9 gegen 9 und bei
2 x 30 Minuten zu messen ein wahrer
Marathon, zumal es noch galt die
unglaublich
physisch
starken
und
schnellen Engländer Stürmer über die
gesamte Zeit im Griff zu halten.
Am Ende entschied sich die Partie dann
vom Punkt nachdem es auch in der
Verlängerung keine Mannschaft gab, die
das Spiel für sich entscheiden konnte
(3:3). Nun konnte der Leichlinger Keeper
David Apel zum Helden werden und er
schaffte es das Elfmeterschießen in seine
Hand zu nehmen.
Nachdem er den ersten Elfmeter der
Engländer grandios parieren konnte hatte
er auch bei den Schüssen 2 und 3 die
Ecke, war allerdings auf dem großen Tor
noch ein paar cm zu kurz. Doch der
Umstand, dass der Leichlinger jeden
Schuss voraus zu ahnen schien
verunsicherte den letzten Schützen der
Engländer so sehr, dass er verschoss.
Weil parallel alle Leichlinger Schützen
sicher trafen, musste nun der letzte
Schütze der Leichlinger gar nicht mehr
antreten. Der endgültige Abpfiff des
Schiedsrichters ging im Jubel der
Blütenstädter unter.

Nach einem langen Tag in London
überraschten die Gastgeber aus Henley
mit einer Spielzeit von 2 x 40 Minuten.
Nach 80 Minuten stand die Partie immer
noch Unentschieden. Deshalb gab es
noch einmal 10 Minuten Verlängerung auf
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Nach dieser nervenaufreibenden Partie
hatten die Engländer ein gemeinsames
Barbecue vorbereitet. Der Bürgermeister
überreichte uns noch offiziell den „Dukes
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Shield“ – die berüchtigte Wanderplakette.
Am nächsten Tag wartete die nächste
Überraschung auf unsere Reisegruppe.
Die Engländer hatten ein Holland Turnier organisiert. Bei dieser Turnierform
bekommt jeder Teilnehmer eine Nummer.
Mit dieser Nummer wird er in
verschiedene Teams eingeteilt, so dass
er immer neue Mitspieler hat.
Jedes Kind sammelt für sich selbst
Punke. Bei einem Sieg beispielsweise 3
Punkte oder ein Unentschieden 1 Punkt.
Am Ende gewinnt das Kind welches am
meisten Punkte hat. Die Kinder hatten
dabei viel Spaß.

sich einiges hatten einfallen lassen. Sie
stellten eine Hüpfburg zur Verfügung die
mit einem rotierenden Pin zum drüber
springen ausgestattet war.
Sonntag
Morgen
startete
die
Reisegruppe aus Leichlingen in Richtung
Heimat. Müde aber glücklich erreichte
man
am
Abend
die
heimische
Blütenstadt.
Wir danken unseren Freunden aus
Henley vielmals für dieses aufregende
Abenteuer und erwarten gespannt das
nächste
Aufeinandertreffen
beim
Osterturnier 2017.

Ein Bericht von Jan-Lucas Zimmermann

Der Gewinner hieß Lois Wienert aus
unserer D1 und wurde dafür mit einen
Pokal ausgezeichnet.
Den Abend lies man gemeinsam in einem
Nachbarort ausklingen, wo die Gastgeber
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Unsere D2-Jugend geht in dieser Saison
in der Kreisklasse 3 an den Start. In einer
Liga die aus 7 Mannschaften besteht
belegt sie zur Zeit den 4. Platz mit 10
Punkten.
Insgesamt ist die Gruppe, abgesehen
vom Spitzenreiter Haan, der alle Partien
gewonnen hat, ziemlich spannend.
Während sich die Teams auf den Plätzen
5-7 mit drei Punkten begnügen müssen
liegt unsere Mannschaft mit 10 Punkten
nur 3 Punkte hinter dem zweitplatzierten
des HSV Langenfeld.
In den Begegnungen gegen die direkten
Konkurrenten
konnte
man
den
Langenfeldern
ein
enges
und
umkämpftes 2:2 abringen, während man
gegen den 1. FC Monheim mit 3:1 das
Nachsehen hatte.

Ein Kurzbericht von David Blaskowitz
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Zur Jahresmitte stand der Wechsel aus
einer erfolgreichen E-Jugenghalbserie (1.
Platz) in die höhere Altersstufe, die DJugend an. Am Anfang der Hinrunde
16/17 stand ganz klar auf dem Programm
die neuen Regeln in der D-Jugend zu
erlernen. Darunter vor allem das
verstehen und umsetzen von Abseits in
der Offensive sowie in der Defensive, die
Rückpassregel, die korrekte Ausführung
eines Einwurfs und neue Taktiken für das
9er Feld. Damit stand schon ein Großteil
der Trainingsschwerpunkte auf dem Plan.
Um
im
Training
möglichst
alle
Schwerpunkte zu trainieren konnte man
für das Trainerteam um Daniel Domnick
einen weiteren Co-Trainer verpflichten.
Somit vervollständigte Mehmet Gecici
das Team zusätzlich zu Mike Müller und
Manuel Colling.
Nach wochenlanger Arbeit auf dem
Trainingsplatz stand nun das erste Spiel
in der D-Jugend an. Donnerstagabend
ging es zum VfB Langenfeld, wo man
leider knapp mit 4:3 verlor und man
schnell akzeptieren musste das in der DJugend ein anderer Wind weht.
5.Spieltag: Erstes Heimspiel! Der Gegner

30

Ditib Leverkusen. Alle stellten sich auf ein
körperlich hart umkämpftes Spiel ein und
das wurde es auch. In der 9. Minute
gelang dem SCL die 1:0 Führung durch
ein Eigentor. Nur 9. Minuten später
gelang den Gästen dann der Ausgleich
und es ging mit einem 1:1 in die Pause.
In der 2. Halbzeit sollte noch mehr Druck
auf die Abwehrkette der Gäste ausgeübt
werden, welche sehr Tief in der eigenen
Hälfe stand. Dann Anfang der 2. Halbzeit
ein Paukenschlag! In der 37., 39. und 41.
Minute konnten die Leichlinger das
Ergebnis auf 4:1 hoch schrauben. In der
53. Minute gelang Ditib nochmal ein
kleines Aufbäumen durch den Treffer zum
4:2. Dabei blieb es dann auch und man
konnte denn ersten 3er der Saison vor
dem heimischen Publikum feiern.
Das Auswärtsspiel am 8. Spieltag beim
SC Germania Reusrath war ebenfalls ein
Spiel ohne Wertung. Daher durfte
Mehmet Gecici als Trainerneuling das
Team ganz alleine betreuen mit kleiner
Unterstützung von Daniel Domnick und
Mike Müller. Das Spiel gewann man mit
3:8 und konnte überaus Zufrieden mit der
Leistung der Jungs und auch des
Trainers sein.
Am 9. Spieltag dann das Topspiel gegen
den ersten Ditib Solingen in der Balker
Aue. Es war ein offener Schlagabtausch
0:1, 1:1, 1:2, 2:2 und mit 2:3 ging es dann
in die Pause. Es fehlte den Leichlingern
der nötige Druck wenn der Gegner im

Ballbesitz war, dies konnte man in der 2.
Halbzeit deutlich steigern und so gelang
in der 40. Minute der 3:3 Ausgleich und
alles sah so aus als könne man hier die 3
Punkte noch in Leichlingen lassen. Nun
Chancen im Minutentakt für die
Leichlinger, aber ohne Erfolg. Dann in der
60. Minute noch einmal eine Ecke für die
Gäste, die nicht ausreichend geklärt
werden konnte dies nutzte Ditib Solingen
mit einem sehenswerten Distanzschuss
aus 20 Metern in den oberen linken
Winkel. 3:4. Das Spiel wurde nicht mehr
angepfiffen. Bitter! Aber das Team um
Daniel Domnick konnte zeigen, dass man
immer und zu jeder Zeit mit Ihnen
rechnen muss.
Das letzte Spiel des Jahres sollte dann
am 3.12 gegen den letzten TuSpo
Richrath in der Balker Aue ausgetragen
werden.
Beide
Mannschaften
neutralisierten
sich
förmlich,
dass
Chancenplus lag allerdings bei den
Leichlingern. Das einzige Tor in diesem
Spiel erzielten die Gastgeber per
Direktabnahme nach einer Ecke, was den
1:0 Sieg bedeutete.
Damit wurde die Hinrunde als 3. beendet.
Der Tabellenplatz entspricht noch nicht
ganz den Erwartungen von Team und
Trainern. Allerdings konnte man bei der
Entwicklung der Jungs auf und neben
dem Platz große Fortschritte beobachten.
Gerade das Gewöhnen an die D-Jugend
Vorgaben und das 9er Feld wurden super
umgesetzt. Zum Trainingsstart am 9.1.
heißt es dann neue Ziele für die
Rückrunde zu setzten und Tatkräftig
daran zu arbeiten.
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Hoodie „Stadtbild Rund“
Dieser moderne Hoodie vereint Tradition und Moderne in einem.
Das etablierte SC Leichlingen Logo wird im inneren durch die
Stadtbild-Silhouette ergänzt. Ob am Platz oder in der Freizeit, mit
diesem Hoodie machst du stets eine gute Figur.

•
•
•

•

T-Shirt „Stadtbild Raute“
Dieses Shirt ist ein echter Grund zur Freude! Besonderer Hingucker
ist die Abkehr vom gewohnten runden Logo, hin zur Raute auf der
Vorderseite. In der Raute wird die neue Identifikation zwischen dem
SCL und der Stadt deutlich. Der Schriftzug „SC Leichlingen 33/65“ in
Kombination mit der Stadtsilhouette bestehend aus Marly-Brücke und
evangelischer Kirche an der Wupper stehen für den neuen Geist.
So lässt Du keinen Zweifel aufkommen, für welchen Verein dein Herz
schlägt.

Mehr Auswahl findest du unter www.scleichlingen.de/scl-fanshop
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Damit du neben dem Platz nicht im Abseits stehst!
Hol dir jetzt deine eigene Fan-Ausstattung
www.scleichlingen.de/scl-fanshop

Artikel

Größen

Preis

Hoodies

128 – XXL

ab 27,50 €

T-Shirts

128 – XXL

ab 14,00 €

Mütze mit Stick

15, 00 €

Schal mit Logo

8,00 €

Regenschirm XXL

22,00 €

Schlüsselanhänger

6,50 €

Handybeutel

3,90 €

Umhängetasche
Tasse
Großes Handtuch

14,90 €
8,90 €
17,50 €
33

Dustin Sperling
Seit 2009 Schiedsrichter
Im Verein seit: 2003
Liga: Landesliga

Philipp Severin
Seit 2003 Schiedsrichter
Im Verein seit 2011
Liga: Kreisliga

Stefan Klaus
Seit 2016 Schiedsrichter
Im Verein seit 2016
Liga: Kreisliga

Werde jetzt Schiedsrichter,
und lass die Spieler nach
deiner Pfeife tanzen!
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Hätte mir jemand vor der Saison gesagt
wir wären 9. und damit nicht auf einem
direkten Abstiegsplatz wäre ich zufrieden
gewesen, da die Jungs jedoch mehr
könnten, als sie bisher gezeigt haben,
könnten wir auch höher stehen. Daher
entspricht unser Platz nicht unserem
Können, aber wohl unseren Leistungen.
Unsere C Jugend bewegt sich derzeit
jenseits
von
Gut
und
Böse.
Einzelergebnisse lassen zum Teil an der
Mannschaft zweifeln und sorgte gerade
nach den Herbstferien für Unmut sowohl
im Team als auch beim Trainer. Vor allem
die Derbyniederlage gegen Witzhelden
sitzt tief in den Knochen der Spieler. Mit
dem neuen Co Trainer Arbi Cheikh kam
jedoch auch wieder positivere Stimmung
in die Mannschaft.
Betrachtet man das Gesamtergebnis und
den Tabellenplatz der vor der Saison als
Ziel ausgegeben wurde, ist man völlig im
Soll mit Platz 9.
Die Hinrunde war gerade für mich als
sehr emotionaler Trainer eine offene
Achterbahnfahrt. Siege bei SG Wald
gegen einen vor der Saison als Favoriten
gehandelten Verein oder auch der Sieg
gegen Reusrath mit meinem Vorgänger
auf der anderen Trainerbank haben mich
im siebten Himmel schweben lassen.
Die Derbyniederlage gegen Witzhelden
und diverse hohe Pleiten haben mich
förmlich verzweifeln lassen, da die Jungs
viel mehr können, als sie phasenweise
Leisten.

Loben möchte ich an dieser Stelle die
Entwicklung einzelner Spieler. Zum einen
beide Marlons, die die Mannschaft
ständig nach vorne peitschen und als
gutes Beispiel vorangehen. Neben den
beiden Leistungsträgern möchte ich aber
auch die Entwicklung von Lennart, Leon
und in den letzten Wochen auch Niklas
hervorheben.
Lennart
machte
im
gesamten Jahr 2016 den Sprung vom
Ergänzungsspieler
zum
nahezu
unersetzbaren
Zentralenmotor
(als
junger! Jahrgang), Leon und Niklas
liefern konstante defensiv Leistungen und
wurden immer sicherer, sodass sie sich
nach und nach auch offensiv einbrachten.
Leider hatten wir zwei Verletzte zu
beklagen. Bereits am vierten Spieltag
brach sich Bryan den Mittelfuß und wird
erst im Frühjahr 2017 wieder nach und
nach zu uns stoßen. Einen weiteren
Schock hatte Lennart parat, der sich vor
dem
Derby
in
Witzhelden
eine
Bänderverletzung zuzog und somit die
letzten Spiele fehlte.
Für die Jungs war der Höhepunkt der
Sieg gegen ihren alten Trainer.
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Es gab im Winter auch den ein oder
anderen Wechsel. Auf der Seite der
Zugänge stehen zwei Spieler. Zum einen
kommt vom TuSpo Richrath ein neuer
Torwart, der auf der Torwartposition für
einen
gesunden
Konkurrenzkampf
sorgen wird. Zum anderen ist vor den
Ferien ein Spieler aus England zum
Team gestoßen der gerade nach
Deutschland gezogen ist. Er hat bisher in
der englischen "Sunday League" gespielt
und wird gerade als junger Jahrgang
frischen Wind in die Mannschaft bringen.
Leider musste die Mannschaft auch einen
Abgang verkraften, der aus einem Umzug
resultierte. Sollte Mohammed woanders
weiter Fußball spielen wünschen wir ihm
an dieser Stelle viel Erfolg.

In der Vorbereitung die am Montag, den
09.01.
begann
sind
die
Neujahrsfeier und ein Testspiel gegen
TuSpo Richrath, die Highlights. Auch
sonst schaut man, dass man in der
Vorbereitung vor allem auf starke Gegner
trifft, was jedes Spiel zu einem Highlight
macht. Der Vorbereitungsplan sieht bis zu
5 Einheiten die Woche vor.
Die Ziele sind in der Pause klar gesteckt
worden. 1-2 Plätze möchte man noch
mindestens nach oben klettern. Die
Plätze 5 oder 6 sind auch noch möglich.
Außerdem
möchten
wir
aufhören
unnötige Punktverluste (u.a. Berghausen
und Witzhelden) zu verbuchen.

Ein Bericht von Niklas Hemkemeier
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Am Ende der letzten Saison konnte sich
die B-Jugend den historischen Aufstieg in
die Niederrheinliga sichern und legte
somit die Grundlage für die aktuelle
Saison.
Nicht der Erfolg soll in dieser Spielzeit an
oberster Stelle stehen, sondern die
Erfahrung, die man gegen Mannschaften
wie Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg,
RWO, Borussia Mönchengladbach, …
sammeln kann. Es war vor Saisonstart
klar, dass man als absoluter Außenseiter
ins Rennen geht und den Großteil der
Spiele warscheinlich auch deutlich
verlieren wird.
Trotzdem wollte das Team um die Trainer
Olaf Berns und Tobias Schäfer diese
Herausforderung annehmen und ging
nach einer harten Vorbereitung in die mit
Spannung erwartete Saison.

Mönchengladbach. Man durfte sich in
den Katakomben des Stadion umziehen,
spielte auf einem Top gepflegten
Naturrasen direkt neben dem Stadion.
Die Profis trainierten auf dem Nebenplatz
und abschließend durfte die B-Jugend
noch in den Innenraum des Stadions.
Das Ergebnis wurde zur Nebensache,
denen dieses einmalige Erlebnis wird
kein Beteiligter je vergessen und genau
aus diesem Grund hat das Team diese
Herausforderung angenommen.
Die Mannschaft konnte neben kleinen
Erfolgen
auch
einen
Riesenerfolg
verbuchen, denn am 8. Spieltag wurden
die ersten drei Punkte auf dem Konto
verbucht. Die B-Jugend gewann das
Heimspiel gegen SC Bayer Uerdingen mit
1:0.
Durch den neu gefunden Sponsor Swiss
Life Select um Tilo Gränitz, konnte die
Mannschaft mit neuen Aufwärmpullis
ausgestattet werden. An dieser Stelle
möchten wir uns nochmals ganz herzlich
für die Unterstützung bedanken.

Ein Bericht von Tobias Schäfer.

Wie schon im Vorfeld erahnt, gingen die
meisten Partien sehr deutlich für die
Gegner aus, doch das Team konnte sich
immer wieder durch eine geschlossene
Teamleistung,
Spaß
und
tollen
Erlebnissen neu motivieren.
Das Highlight der laufenden Saison war
das
Spiel
gegen
Borussia
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Langenfeld sind wir bei 3
ungeschlagen 1 Sieg/ 2 Remis.

Als wir im August mit der neuen B2
angefangen haben. Gab es die große
Herausforderung,
aus
der
zusammengewürfelten
Truppe
eine
Mannschaft zu bilden. Es kamen Spieler
aus der C1 hoch, einige Spieler sind mit
Christian Schulze aus Witzhelden dazu
gestoßen und aus der bestehenden B1
kamen auch 5 Spieler hinzu, so dass wir
am Ende ein erweiterten Kader von 30
Jungs hatten. Die Trainingsbeteiligung
war ähnlich hoch. Das alles haben wir
und vor allem die Jungs sehr gut
gemeistert.
Am Ende der Hinrunde steht der 4.
Tabellenplatz. Man ist mit 24 Punkten
punktgleich mit dem Tabellendritten und
befindet sich in Schlagdistanz zum
Tabellenführer. der 26 Punkte auf seinem
Konto hat.
Ein
richtig
Starkes
Ergebnis!
Anzumerken ist hier das wir nur eine
Niederlage (die auch etwas unglücklich
zu Stande kam, wir führten bis zur 72min
mit 1:0) in der Hinrunde hinnehmen
mussten. Wir haben auch viel gegen
Oberklassige Teams getestet (Kreis
Wuppertal/Kreis Solingen) und haben uns
sehr gut geschlagen. Gegen das
Leistungsklasse
Team
vom
GSV

Spielen

Ein großes Highlight, war das letzte
Hinrunden Spiel in Solingen Aufderhöhe.
Hier konnten die Jungs dem bis dato
Ungeschlagenen
Tabellenführer
ein
Remis
abtrotzen.
Nach
Zwischenzeitlichen 1:3 Rückstand haben
wir uns zurück gekämpft und das
verdiente 3:3 geholt. Dies war bis dahin
unsere Beste Saisonleistung.
Man sieht eine stetige Entwicklung der
Spieler, jeder hat sich auf seine Weise ins
Team integriert und die Stimmung ist sehr
gut.
Es ist nicht geplant neue Spieler
aufzunehmen da unser Kader sehr groß
ist im Gegenteil wir müssen den Kader
verkleinern, und Leistungsorientierter
schauen um in der kommenden Saison
für
die
Bergische
Liga
ein
konkurrenzfähiges Team stellen zu
können.
Wir Trainer sind mit dem Tabellenplatz
sehr zufrieden unser Ziel für die
Rückrunde wird sein, das wir versuchen
noch 1-2 Plätze nach oben zu klettern.

Ein Bericht von Andreas Kraebel

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 50 / 51
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Erfahrungen (Bericht auf der nächsten
Seite). Nach der Rückkehr ging es
hochmotiviert daran sich in der Liga zu
steigern.

Für die U-17 Mädchen hieß es in der
neuen
Saison,
nicht
mehr
6
Mitspielerinnen auf dem Platz zu haben,
sondern 10. Die Umstellung von einem
7er Feld auf einem 11er Feld gelang nicht
sofort. Durch viele Freundschaftsspiele
vor der beginnenden Meisterschaft,
konnten erste Erfahrungen gesammelt
werden. An Ehrgeiz mangelte es den
Mädchen
nicht,
jedoch an dem
Spielverständnis, welches man für das
11er Feld benötigt.

Der Trainingsbertrieb ging wie gewohnt
von statten und so gewannen wir am
Samstag nach der Spanienfahrt, unser
erstes Meisterschaftsspiel gegen den
GSV Langenfeld. Alles in allem eine
Hinrunde voller neuer Erkenntnisse,
Eindrücke, Niederlagen und Siegen (nicht
nur in sportlicher Hinsicht).
Ein Bericht von Jasmin Weide

Die Mannschaft kämpfte gegen die
Unerfahrenheit an, jedoch hatten sie
gegen wesentlich erfahrenere Teams
anfangs wenig Chancen. So zeigte sich
die Mannschaft mal von ihrer absolut
überragenden Seite und dann wieder von
ihrer Miserabelsten.
Durch
viele
spezifische
Trainingseinheiten
und
Schulungen
besonders im Abwehrbereich und im
Torschusstraining,
sowie
im
mannschaftstaktischen Bereich, konnten
einige schwerwiegende Probleme im
Spiel verbessert werden. So bekamen wir
weniger Gegentore und uns gelangen
mehr eigene Tore.
Der
Umbruch
gelang
auf
der
Spanienfahrt Richtung Malgrat de Mar.
Die Mannschaft sammelte dort wichtige

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
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Tabellenplatz mehr als zufrieden.
Auch konnten neben dem fußballerischen
Aspekt, neue Freunde gewonnen und
Kontakte
geknüpft
werden.
Der
zweieinhalb stündige Aufenthalt in
Barcelona krönte die Mannschaftsfahrt
noch und so konnte nach einem
anstrengenden Donnerstag der Freitag in
vollen Zügen am Strand genossen
werden.
In der zweiten Woche der Herbstferien
waren 23 Mädels, 2 Trainer und 5
Betreuer zehn Tage lang im Einsatz, um
sich in Spanien fußballerisch bemerkbar
zu machen und um auch an der
Teamfähigkeit zu arbeiten.
Die Betreuer erwiesen sich als große
Stütze und tolle Fans und somit danken
wir nochmal im Namen der U-17
Mädchenmannschaft,
Anna Schlicht,
Daniel Domnick, Niklas Hemkemeier,
Steffi Weide, Rita Grau und Katrin
Ungewitter für die tolle Zeit.
Die
Mädels
mussten
gegen
fußballerische Größen ran. So spielten
wir gegen den katalanischen Meister,
gegen eine Niederrheinliga-Mannschaft,
sowie gegen zwei Bezirksligisten.
Doch zur großen Überraschung unserer
Gegner, schlugen sie uns nicht so leicht
wie erwartet. Der Ehrgeiz der Mädels
steigerte sich von Minute zu Minute und
so gaben wir für einen Kreisligisten ein
gutes Bild ab und waren mit unserem
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Bis spät in den Abend verbrachte man die
letzten Stunden zusammen und bereitete
sich auf die Abfahrt am nächsten Morgen
vor.
So ging es um 10 Uhr morgens zurück
nach Deutschland und knapp 18 Stunden
später wurden wir von müden Eltern
begrüßt.
Ein Bericht von Jasmin Weide

zum Kopfball.
Das Team bleibt im Winter unverändert.
Wir haben keine Zu- oder Abgänge,
sondern hoffen dass uns die verletzten
Spieler bald wieder unterstützen werden.

Unsere A1-Junioren gehen in dieser
Saison in der neu formierten bergischen
Leistungsklasse
auf
Punktejagd.
Wir sind bisher zufrieden! Platz 6 ist das
ausgegebene Ziel für die Saison. Den
gewünschten Platz 6 belegen wir nach
der Hinrunde. Als Aufsteiger wollen wir
die neue Spielklasse halten. Das gelingt
uns wenn wir diesen Platz halten können.

Das Ziel in der Rückrunde muss lauten
sich weiter zu verbessern und Platz 6
abzusichern. Mit etwas mehr Glück
können wir vielleicht nochmal ein
bisschen höher klettern in der Tabelle.
Ein Bericht von Peter Scheler

Unsere Leistungen in der Hinrunde
hätten ein wenig konstanter sein können.
Wenn wir ein bisschen cleverer gewesen
wären stünden wir auf Platz 4.
Unsere
gezeigten
Leistungen
entsprechen
insgesamt aber dem
Tabellenplatz.
Ich kann an dieser Stelle keinen Spieler
alleine hervorheben. Die generelle
Entwicklung aller Spieler und auch als
Mannschaft begeistert. Wie schnell sich
die Mannschaft in der neuen Spielklasse
zurecht gefunden hat ist äußerst positiv
zu werten.
Leider
waren
wir
von
einigen
Verletzungen betroffen. Wir mussten den
Ausfall von Spielern verkraften die sich
unglücklich einen Innenmeniskusabriss
ohne Gegnereinwirkung zuzogen oder
auch eine Wadenbeinfraktur nach Sprung

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
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spielen möchte. Leider verlieren wir zwei
Spieler (Flüchtlinge), da sie umziehen
mussten was sehr schade ist, da sie sich
schon gut in die Mannschaft eingefügt
hatten.
Wir beginnen am 09.01.17 wieder mit
dem Training.
Im Gesamtfazit sind wir geteilt zufrieden.
Wir sind stark gestartet und haben uns
als junger Jahrgang davon blenden
lassen, dass der Saisonanfang so locker
lief. Somit haben wir Spiele verloren, die
wir nicht hätten abgeben müssen.
Im Großen und Ganzen spiegelt der
4.Tabellenplatz unsere durchwachsene
Saison wieder. Vom Leistungsvermögen
her wäre mehr möglich gewesen.

Wir wollen uns in der Tabelle verbessern,
konstanter spielen und nicht wieder
unnötig Punkte liegen lassen.
Ein Bericht von Helge Tiegs und Sascha
Heinrichs

Wir hatten einige Verletzungen die aber
eher durch die für uns noch ungewohnte,
robuste
Spielweise
der
98er
Mannschaften resultierten. Generell ist es
ein großes Problem, wenn sich in einem
knappen Kader dann auch noch
Leistungsträger verletzen.
Mit unserer jungen Mannschaft in der
mehrere talentierte Spieler sind, die auch
in
unserer
ersten
Jahrgangsmannschaften spielen könnten,
wollen wir nach der Winterpause wieder
neu angreifen. Dazu arbeiten wir eng mit
beiden B-Jugendmannschaften und der
A1 zusammen.
Wir bekommen im Winter 1-2 Spieler
dazu. Einer von einem Konkurrenten und
einer der nach Spielpause nochmal

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
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Zur Zeit spielt unserer Frauenteam in der
Kreisliga A. Im Sommer hatte die
Mannschaft einige schwierige Abgänge
zu verkraften.
Nachdem wir trotzdem sehr optimistisch
und erfolgreich in die Vorbereitung
starteten,
hatte
unsere
Frauenmannschaft gleich im ersten Spiel
drei verletzte Spielerinnen zu beklagen.
Leider zog sich das durch die ganze
Hinrunde und einige der verletzten
Spielerinnen sind immer noch nicht in der
Lage
uns
wieder
zu
helfen.
Deshalb
hat
der
Verein
die
Frauenmannschaft zur Rückrunde als
9er-Mannschaft umgemeldet.
Zur Verstärkung suchen wir jetzt
Spielerinnen ab Jahrgang 1999 die ihre
Fußballbegeisterung bei uns ausleben
möchten.
Für Rückfragen steht Euch Stefanie
Weide
unter
0176-24022173
zur
Verfügung.
Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 50 / 51
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ausschöpfen.
In der Liga haben sich 3 Mannschaften
an der Spitze abgesetzt, mit denen man
sich eigentlich auf Augenhöhe befinden
sollte. Die Plätze 4 – 9 trennen dagegen
nur 6 Punkte.

Mit großen Erwartungen sind wir in die
Saison gestartet, doch wir hinken
unseren eigenen Ansprüchen hinterher.
Durch den verpatzten Saisonstart, der
durch die Vielzahl an verletzten Spielern
und zahlreiche Unkonzentriertheiten zu
erklären ist, steht die Mannschaft aktuell
nur auf dem 7. Tabellenplatz.
Da zu Saisonbegin noch einige Spieler im
Urlaub waren oder verletzt ausfielen,
konnten einige Spieler der 2. Mannschaft
Erfahrung in der Kreisliga B sammeln. Mit
zwei englischen Wochen zum Saisonstart
hatte man ein schweres Programm zu
bewältigen. Im Verlauf der Hinrunde
kehrten glücklicherweise einige der
Verletzen wieder zurück. Beide Torhüter
fehlten dem Team in der Hinrunde zum
Teil lange. Die Spieler Onur Sayin, Felix
Kolk und Lucas Gehling fielen, bzw. fallen
noch Monate aus.
Mit einer Serie von 6 Siegen am Stück
konnte
die
Mannschaft
ihr
Leistungsvermögen unter beweis stellen
und einige Plätze in der Tabelle wieder
gut machen. Diese Spiele haben gezeigt
was die Spieler leisten können, wenn sie
als Team auftreten und ihr Potential

Das niedrige Durchschnittsalter von 23,5
Jahren
untermauert
die
Entwicklungsfähigkeit und das Potential,
das in der Mannschaft steckt. Die
fortwährende
Einbindung
unserer
Nachwuchsspieler ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Seniorenabteilung
und
besonders
bei
unserer
1.
Mannschaft. Dies sorgt für zusätzlichen
Konkurrenzkampf auf allen Positionen,
was die Entwicklung deutlich fördert.
Das Ziel für die Rückrunde lautet, unter
den ersten Vier zu landen und die ab
Januar spielberechtigten A-Jugendlichen
in den Kader einzubinden.
Ein Bericht von Tobias Jakobs

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
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gefehlt hatte – wurde nun gezeigt. Leider
änderte das nichts am Ergebnis, welches
schlussendlich 0:5 lautete.

Mit ambitionierten Zielen ging es für
unsere 2. Mannschaft in die neue Saison
der Kreisliga C. Das Ziel unter Trainer
Daniel
Bouhoute
und
Co-Trainer
Christian Homberger hieß „um den
Aufstieg mitspielen“.
Die Saison hatte direkt zu Beginn einige
überaschende Wendungen für die Kicker
der Zwoten bereit. Nachdem man
spielerisch gegen die Mannschaft des
Tuspo Richrath verloren hatte, erhielt
man unverhofft am „grünen Tisch“ drei
Punkte zugesprochen, da Richrath nicht
spielberechtigte Spieler eingesetzt hatte.
In der Woche darauf setzte es beim 3:7
eine deutliche Heimpleite gegen den
Sport-Ring Höhscheid 2, ehe man sich
sportlich 2:2 von Sport-Ring Höhscheid 3
trennte. Die letzte Partie wurde ebenfalls
am grünen Tisch für die Blütenstädter
gewertet. Mit 6 Punkten aus 3 Spielen
sah es tabellarisch nicht schlecht aus.
Als nächstes wartete das Derby gegen
den VFL in der Balker Aue. Hier streckte
man in Halbzeit 1 nahezu kampflos die
Waffen und lag mit 0:4 zurück. Es war ein
Derby ohne Leidenschaft, Kampf und
Willen seitens der Leichlinger. In Halbzeit
2
spielte
man
ganz
anders.
Kampfbereitschaft,
Wille
und
Laufbereitschaft – alles was in Hälfte 1
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Nach einer deutlichen Ansage des
Kapitäns sollten die nächsten Partien
anders laufen. Man konnte gegen die
Mannschaften aus Gräfrath und Haan
wichtige Siege einfahren und das
Selbstvertrauen wieder aufbauen.
Die Mannschaft zeigte sich verbessert
und trat wieder als Einheit auf und stellte
wieder
den
Kontakt
zu
den
Aufstiegsplätzen her. Doch nach dieser
kurzen
Siegesserie
konnte
die
Mannschaft in den folgenden vier Partien
nur noch ein 1:1 für sich verbuchen.
Einen großen Anteil daran hatte die
Verletzten-Misere, bei der zum Teil 4-5
potentielle
Stammspieler
ausfielen.
In der Folge bat Trainer Daniel Bouhoute
darum die Mannschaft im Winter aus
persönlichen und beruflichen Gründen zu
verlassen. Nachdem Sieg im Spiel ohne
Wertung gegen VfB Langenfeld 4 gab der
Trainer überraschenderweise seinen
sofortigen
Rücktritt
bekannt.
Interimsweise übernahmen der sportliche
Leiter Mike Budde und Co-Trainer
Christian Homberger die Mannschaft in
den verbleibenden 3 Spielen. Das
Gespann feierte 2 Siege und musste sich
nur Sport-Ring Solingen 2 mit 4:2
unglücklich geschlagen geben.



Zum Winter steht die Mannschaft auf
einem soliden 6. Platz mit 19 Punkten
und hat die viertplatzierten und damit für
den Aufstieg berechtigten Haaner (22
Punkte) in Schlagdistanz.
Das Team wird ab Januar von Daniel
Schmitt
und
Martin
Plutecki
übernommen. Für beide ist es die erste
Station als Trainer, wobei einer der
beiden häufig auch als Spielertrainer
fungieren wird.

Zukunft einige der verletzten Spieler
wieder zurückkommen werden.
Leider verliert die zweite Mannschaft mit
Mentor und Gentrit zwei Spieler die
zurück in den Kosovo mussten. Wir
wünschen euch für die Zukunft alles Gute
und freuen uns wenn wir uns vielleicht
bald mal wiedersehen.

Ein Bericht von David Blaskowitz

Das Ziel des Trainerteams wird es sein
die Mannschaft weiterzuentwickeln. Im
Zentrum steht der Spaß der Mannschaft
und das aufbauen für die Zukunft. Aber
auch die Integration einiger „Flüchtlinge“
steht auf der Agenda. „Wir können leider
nicht jeden aufnehmen. Wir haben eine
begrenzte Kapazität und deshalb müssen
wir dem ein oder anderen sagen, dass er
im Sommer nochmal wiederkommen
soll.“
Das Gespann Plutecki/Schmitt gibt an,
dass sie jedes Spiel gewinnen wollen und
diese Einstellung den Spielern auch
vermitteln
wollen.
„Agieren
statt
reagieren“, das wollen wir von den
Spielern, so das Gespann. Eine
Platzierung haben sie sich nicht
ausgeguckt. Aber wenn der Aufstieg
möglich ist, werden sie die Chance gerne
nutzen.
Hoffnung macht nicht nur die positive
Grundstimmung mit der die Mannschaft
auf die neuen Trainer reagiert hat,
sondern auch der Umstand dass in naher

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
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Trainer / CoTrainer

Trainingstag

Uhrzeit

1.
Mannschaft

Tobias Jakobs
Michael Kunter
Tobias Schäfer

Dienstag
Donnerstag

19:45 Uhr - 21:30 Uhr
19:45 Uhr - 21:30 Uhr

2.
Mannschaft

Daniel Schmitt
Martin Plutecki

Dienstag
Donnerstag

19:45 Uhr - 21:30 Uhr
19:45 Uhr - 21:30 Uhr

Frauen

Christian Weide

Dienstag
Freitag

18:30 Uhr – 20:00 Uhr
19:00 Uhr – 21:00 Uhr

Mannschaft Jahrgänge

A1-Jugend

1998
1999

Peter Scheler
Hendrik Scheler

Montag
Mittwoch

19.30 Uhr – 21.30 Uhr
19.30 Uhr – 21.30 Uhr

A2-Jugend

1998
1999

Nader Esmaeili
Sascha Heinrich

Montag
Donnerstag

19:30 Uhr – 21:30 Uhr
18:30 Uhr – 20:00 Uhr

B1-Jugend

2000
2001

Tobias Schäfer
Olaf Berns

Dienstag
Freitag

18:30 Uhr – 20:00 Uhr
18.00 Uhr – 19.30 Uhr

B2-Jugend

2000
2001

Christian Schulze
Andreas Kräbel

Mittwoch
Freitag

18:00 Uhr – 19:30 Uhr
18:00 Uhr – 19:30 Uhr

U17Mädchen

2000
bis
2003

Jasmin Weide
Christian Weide

Dienstag
Donnerstag

17:00 Uhr – 18:30 Uhr
18:30 Uhr – 20:00 Uhr

C1-Jugend

2002
2003

Niklas
Hemkemeier
Arbi Cheikh

Montag
Mittwoch

18:00 Uhr – 19:30 Uhr
18:00 Uhr – 19:30 Uhr

2004
2005

Jan Zimmermann
Alfred Kramer
Mike Budde
Matthias Stolz

Montag
Donnerstag

18:00 Uhr – 19:30 Uhr
18:30 Uhr – 20:00 Uhr

D1-Jugend
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Trainer / CoTrainer

Trainingstag

Uhrzeit

D2-Jugend

2004
2005

Patrick Flottmann
W. Flottmann
T. Gutsche

Mittwoch
Freitag

18:00 Uhr – 19:30 Uhr
18:00 Uhr – 19:30 Uhr

D3-Jugend

2004
2005

Daniel Domnick
Manuel Colling

Montag
Mittwoch

16:30 Uhr – 18:00 Uhr
16:30 Uhr – 18:00 Uhr

U13Mädchen

2003
bis
2006

Yvonne Tydecks

Dienstag
Donnerstag

17:00 Uhr – 18:30 Uhr
17:00 Uhr – 18:30 Uhr

E1-Jugend

2006
2007

Reinhold Rünker
Marvin Schulze

Dienstag
Freitag

16:30 Uhr – 18:00 Uhr
16:30 Uhr – 18:00 Uhr

E2-Jugend

2006
2007

Ingo Langner
Dirk Grafweg

Montag
Mittwoch

16:30 Uhr – 18:00 Uhr
16:30 Uhr – 18:00 Uhr

E3-Jugend

2006
2007

Mario Großmann

Dienstag
Freitag

16:30 Uhr – 18:00 Uhr
16:30 Uhr – 18:00 Uhr

E4-Jugend

2006
2007

Holger Komorek

Montag
Donnerstag

16:30 Uhr – 18:00 Uhr
17:00 Uhr – 18:30 Uhr

F1-Jugend

2008
2009

Andreas Kräbel
Udo Adams

Mittwoch
Freitag

16:30 Uhr – 18:00 Uhr
16:30 Uhr – 18:00 Uhr

F2-Jugend

2008
2009

Niklas
Hemkemeier

Montag
Mittwoch

16:30 Uhr – 18:00 Uhr
17:00 Uhr – 18:30 Uhr

Bambinis

2010
2011

Mario Großmann
Sirri Bahar

Donnerstag

17:00 Uhr – 18:30 Uhr

Mannschaft Jahrgänge
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1. Vorsitzender
David Blaskowitz

2. Vorsitzender
Joachim Orth

Beisitzer /
Sportlicher Leiter
Herren
Mike Budde

Beisitzerin /
Jugendleiterin
Stefanie Weide

Jugendgeschäftsführer
Karsten Schäffer

Beisitzer Jugend
Jan Zimmermann

Leiter
Spielbetrieb
Peter Scheler

Schatzmeister
Philipp Severin

Beisitzer /
Sportlicher Leiter
Frauen & Mädchen
Christian Weide

Jugendschatzmeister
Burkhard Federle

Beisitzer Jugend
Silke Schneiders
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15. April 2017

• 41. Osterturnier des SC Leichlingen
• Sportzentrum Balker Aue

28. Mai 2017

• Letzter Spieltag Senioren
• Sportzentrum Balker Aue

• 45. Leichlinger Stadtfest
16. + 17.
September 2017 • Brückenstraße

02.+03.
• 20. Leichlinger Bratapfelfest
Dezember 2017 • Alter Stadtpark

Weitere Termine und Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage
www.scleichlingen.de oder bei Facebook unter facebook.com/SCLeichlingen
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www.scleichlingen.de

Das Fehlerbild
Im Bild rechts haben sich 4 Fehler eingeschlichen. Vergleiche das Bild auf der rechten
Seite mit dem linken Original und kreise die Fehler ein.
Kannst du sie alle finden?

Die Lösung findest du auf der Seite 58
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Die Lösung des Rätsels von Seite 56:
1. Das zweite „U“ fehlt bei SUUUPER SCL
2. Der Büschel am Schweif fehlt
3. Das Trikot des Löwen ist rot statt blau
4. Dem Löwen fehlt ein Zahn
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Die nächste Ausgabe erscheint
Juli/August 2017
Fotos, Berichte und sonstige Anregungen
nehmen wir jederzeit unter
Redaktion@scleichlingen.de entgegen.

Fotos bitte als JPG-Datei (mit
Bildunterschriften/Namen der Fotografen)
und die Berichte (Word-Datei in einer
Mail, aber als separate Dateien
schicken.

Euer SCL-Report Redaktionsteam
David Blaskowitz & Tobias Jakobs

Impressum:
Herausgeber SC Leichlingen 33/65 e.V.
Postfach 1533, 42786 Leichlingen
Verantwortlich für Inhalt und Gestaltung:
David Blaskowitz und Tobias Jakobs
Fotos: Jeweiliger Trainer der Mannschaft, Philipp Severin
Online Ausgabe
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Wenn Sie Interesse haben unseren Verein als Sponsor zu unterstützen, bieten wir Ihnen
die Möglichkeiten sich attraktive zu präsentieren
Zur Zeit haben wir folgende Möglichkeiten im Angebot:

Seien Sie bei Wind und Wetter 365 Tage im Jahr mit dabei!
Mit einer Bandenwerbung wahlweise in 3m x 0,75m oder 6m x 0,75m
sind Sie immer im Blickpunkt

Sie wollen hautnah an den Bürgern der Stadt sein und ihnen ins Auge springen?
Mit einer Anzeige DIN A8 auf unserem Spielankündigungsplakat machen Sie zu
jedem Heimspiel auf sich aufmerksam.

Nennen Sie einen ganzen Spieltag Ihr Eigen!
Mit unserer Spieltags-Werbung ist das kein Problem.
Alle Spiele des SC Leichlingen werden Ihnen heute präsentiert von …

Bei Interesse wenden Sie sich an info@scleichlingen.de
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