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WERBUNG

Liebe Sportfreunde,
das Jahr 2018 war ein aufregendes aber
auch anstrengendes Jahr. Dabei hat der
Verein zahlreiche Veränderungen erlebt
und auch hinter den Kulissen wurde viel
angeschoben.
Hierfür gilt an oberster Stelle unserer
Jugendleiterin Stefanie Weide ein großes
Lob.
Aber auch bei unseren Trainern möchte
ich mich herzlichst bedanken. Durch euch
und euer Engagement bleibt die
Anfrageflut von Neuanmeldungen im
Jugendbereich ungebrochen.
Im abgelaufenen Jahr fanden sowohl das
Stadtfest, als auch das Bratapfelfest
wieder mit der Beteiligung des Sport
Clubs statt. Wie bereits in den
vergangenen Jahren boten diese beiden
Aktionen wieder eine Anlaufstelle für
zahlreiche Besucher.

Hier möchte ich gerne ansetzen und
einige
dieser
Bereiche
in
verantwortungsvolle Hände abgeben.
Aber dazu später mehr.
Neben diesem Punkt muss ich leider
feststellen,
dass
wieder
vermehrt
angefangen wird „sein eigenes Süppchen
zu
kochen“
und
der
Umgang
untereinander nicht immer respektvoll ist.
Ich möchte hier an alle Vereinsmitglieder
appellieren: Der SC Leichlingen steht für
einen fairen Umgang und Respekt
untereinander. Das betrifft sowohl den
Vorstand, die Trainer und auch alle
Mitglieder.
Für Fragen, Anregungen und auch bei
Kritik haben wir jederzeit ein offenes Ohr
für euch. Wir erwarten aber auch, dass
einige
Entscheidungen
respektiert
werden. Entscheidungen des Vereins
werden niemals willkürlich getroffen.
Ich hoffe sowohl sportlich wie auch aus
Vereinssicht auf ein erfolgreiches Jahr
2019!

Dank unserer zahlreichen Sponsoren
befindet sich der SC Leichlingen weiter
auf dem aufsteigenden Ast. Mit dieser
Hilfe wollen wir weiter daran arbeiten
eigene Projekte umzusetzen.
Neben all den lobenden Worten muss
allerdings auch Kritik geübt werden.
Dabei möchte ich gerne ganz oben
anfangen und mich entschuldigen. Leider
kam der Verein im letzten Jahr in der
Entwicklung nicht so schnell voran wie
ich es mir persönlich gewünscht hätte.
Das hängt auch damit zusammen, dass
zu viel in eigener Hand organisiert wurde.

David Blaskowitz
1. Vorsitzender
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„Auf Wiedersehen & Willkommen“ – so
heißt die neue Rubrik in der wir uns einen
Moment nehmen wollen um uns bei den
Trainern die uns verlassen, bzw. ihre
Trainertätigkeit beenden zu bedanken
und die Neuankömmlinge herzlich
willkommen zu heißen.
Zum Winter hat uns leider Niklas
Hemkemeier, zumindest als Trainer
verlassen. Er bleibt dem Verein aber
weiterhin treu. Wir möchten uns ganz
herzlich bei dir für die geleistete Arbeit
und dein Engagement bedanken. Du hast
in der Vergangenheit geholfen Kindern
und Jugendlichen nicht nur sportliche,
sondern auch soziale Werte zu
vermitteln. Danke dafür und viel Erfolg für
die Zukunft!
Herzlich willkommen heißen dürfen wir
Thomas Skubatz und Timor Huseni, die
zusammen mit Nader Esmaeili die CJugend übernehmen werden. Viel Glück
dem neuen Trainer-Team.
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Der Ausblick für 2019 hält
spannende Entwicklungen bereit:

einige

Nachdem bereits seit mehreren Jahren
auf die bestehende Platzproblematik des
SC Leichlingen hingewiesen wird, plant
die Stadt Leichlingen nun eine neue
Sporthalle auf der Sportanlage zu
errichten.
Dabei befinden sich bisher noch einige
Ideen im Raum die diskutiert werden
sollen.
Hierbei hat der Verein den politischen
Parteien und der Stadt Leichlingen
nochmals die Situation dargelegt, dass
der Zulauf an Kindern und Jugendlichen
weiterhin ungebrochen ist und die derzeit
verfügbaren Platzkapazitäten nicht mehr
ausreichend sind.
Der Vorstand hat deshalb darum gebeten
bei den Planungen der Halle ein
Mitspracherecht zu haben und somit
Ideen einbringen zu können.
Die Stadt Leichlingen hat zugesichert
eine Diskussionsrunde mit den Vereinen
zu starten, damit diese sich einbringen
können.
Damit der vorhandene Platz möglichst
effizient genutzt werden kann hat der SC
Leichlingen den Vorschlag gemacht auf
der zu planenden Halle ein Kleinfeld zu
errichten. Somit hätte man endlich einen
nutzbaren Standort für das dringend
benötigte Kleinfeld gefunden und könnte
sich eine weitere Baustelle in der Balker
Aue sparen.
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Nun gilt es die Gesprächspartner davon
zu überzeugen, dass diese Idee für alle
Seiten von Vorteil ist und die beste
Lösung für die Probleme darstellt.
Neben der Baustelle Kleinfeld stehen in
diesem Jahr Wahlen im Verein an.
Gleichzeitig möchte der Vorstand die
Verantwortung und Aufgaben breiter
Verteilen und somit klare Kompetenzen
schaffen. Denn wie wir gemerkt haben ist
es einfacher gemeinsam mit vielen Dinge
zu bewegen, als in der kleinen Gruppe.
Mit dem dann frei werdenden Potential
möchte der Verein in einigen Bereichen
die Strukturen verbessern, damit davon
alle Mitglieder profitieren können.
Am 20. April findet das alljährliche
Osterturnier in der heimischen Balker Aue
statt. Das Teilnehmerfeld umfasst in
diesem Jahr folgende Mannschaften: SC
Leichlingen 1 + 2, AFC Henley, VfL
Witzhelden,
TV
Haasten,
DSC
Düsseldorf, SV Gremberg-Humboldt,
ASV Tiefenbroich, FC Remscheid, SVG
Neuss-Weissenberg, SV Schlebusch und
die U13 Mädchen von Bayer 04
Leverkusen.
Abgerundet wird dieses wunderbare
Turnier
mit
verschiedenen
Verpflegungsständen und einem kleinen
Rahmenprogramm.

D-Jugend holt mit 8:1-SIeg Dukes Shield
nach Leichlingen
Im alljährlichen Freundschaftsspiel um
den „Dukes Shield“ konnte sich die
Leichlinger D-Jugend bei den HenleyBoys souverän mit 8:1 durchsetzen und
die begehrte Trophäe nach Deutschland
holen.
Bereits kurz nach Anpfiff gelang dem
älteren D-Jugend-Jahrgang des SC
Leichlingen gegen ihre gleichaltrigen
Kontrahenten auf ungewohntem und
tiefen Rasen die 1:0-Führung durch Neal.
Doch wie im vergangenen Jahr kamen
die
Henley
Boys
mit
den
Platzverhältnissen besser zurecht und
beherrschten in den folgenden Minuten
das Spielgeschehen. Der Ausgleich zehn
Minuten später war Ergebnis dieser
Drangperiode.
Es dauerte weitere zehn Minuten, bis die
Leichlinger Jungs besser mit den
Verhältnissen klar kamen, doch dann
fielen die Tore wie reife Früchte. Luis L.
gelang das 2:1 und innerhalb von sieben
Minuten erzielten die Blauen drei weitere
Tore und konnten mit einer verdienten
5:1-Führung in die Halbzeit gehen. Neal
hatte zum 3:1 getroffen, 4:1 durch Neo
und 5:1 durch Moritz.
Mit Wiederanpfiff wurde der Druck hoch
gehalten und schon bald erhöhte
Leichlingen auf 6:1, erneut konnte sich
Moritz in die Torjägerliste eintragen.
Henley ließ jetzt etwas die Köpfe hängen,
zudem mussten sie ihrem engagierten
Spiel der ersten Halbzeit zunehmend
Tribut zollen. Leichlingen kam oft den

einen Schritt schneller an den Ball, die
Pässe kamen genauer und die Angriffe
blieben gefährlich. Dem 1:7 durch ein
Kopfballtreffer
des
kleinesten
Feldspielers, Hannes, ihm folgte zehn
Minuten später das 1:8 durch erneut Neo.
Der Drops war gelutscht, die Leichlinger
brachten das Spiel sicher nach Hause.
Das Trainerteam Daniel Domnik und
Dardan Iseni war von der Höhe und der
Spielweise des Teams begeistert. „Alle
sind stolz auf die Leistung, die alle Jungs
heute auf dem Platz gezeigt haben. Wir
haben den höchsten Sieg einer
Leichlinger
Mannschaft
in
Henley
erreicht. Damit konnten wir nicht rechnen.
Wir hoffen jetzt, dass die Jungs den
Schwung und ihre spielerische Klasse,
die sie heute gezeigt haben, mit in ihre
Spiele der D1 und der D2 mitnehmen
können“, strahlten sie vor Glück.

Nach dem Abpfiff gratulierten die Spieler
einander für das gute und faire Spiel.
Denn trotz aller Konkurrenz auf dem
Platz war immer klar, dass es um eine
Match zwischen Freunden ging. So stand
einem
gemeinsamen
fröhlichen
Abschluss
im
Vereinsheim
des
gastgebenden AFC Henley nichts im
Wege.
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TEXTFELD

Die Spieler der G-Jugend nutzen jede
Gelegenheit um das Training zu
genießen. Sie sind jederzeit mit
Einsatzfreude dabei und entwickeln in
den Trainingseinheiten ihre Fähigkeiten
stetig weiter. Das wichtigste dabei ist
jedoch, dass die Mannschaft Spaß am
Sport und der Bewegung hat.

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36/37
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dadurch begünstigt, dass die Kinder im
Kern nun schon mehr als 1 ½ Jahre
zusammenspielt.
Als Ergebnis des guten Abschneidens in
der Gruppe zwei wird die F1 in der
Frühjahrsrunde in Gruppe eins antreten.
Damit
steigen
noch
einmal
die
Anforderungen an die Jungs.

F1 stürmt mit Elan durch die Fair-PlayLiga
Gut in den Liga-Alltag eingeführt hat sich
der 2010er Jahrgang als F1. Allein in drei
Spielen
gelangen
zweistellige
Ergebnisse. Und auch wenn das eine und
andere Spiel mal verloren ging, war
Trainer Mario Grossmann oft voll des
Lobes für den Einsatz seiner Jungs: „Die
Mannschaft hat spielerische und auch
kämpferische Qualität.

„In der Fairplay-Liga spielen wir ohne
Ergebnisse, aber trotzdem ist es
notwendig, dass der Kreis darauf achtete,
wie die Spiele in den Gruppen ausgehen.
Niemand lernt etwas, wenn Spiele immer
sehr eindeutig zu Gunsten oder zu
Lasten einer Mannschaft ausgehen.
Deshalb ist es sinnvoll, die Mannschaften
im Frühjahr neu zusammen zu stellen,“
erläutert Trainer Mario Grossmann.
„Außerdem heißt Fairplay auch mehr, als
auf die Veröffentlichung eines Ergebnis
zu verzichten: Die Kinder sollen auf dem
Platz fair miteinander umgehen und
lernen, die Regeln selbst anzuwenden.
Außerdem sollen die Eltern sich am
Spielfeldrand zurückhalten und nur
positiv ermuntern. Das klappt bei uns
alles sehr gut, das ist gelebtes Fairplay!“

Aus einer zumeist stabilen Defensive und
mit einer oft glänzenden Torwartleistung
gelingt es den jungen Blütenstädtern
immer wieder, die gegnerischen Teams in
deren eigene Hälfte zu drücken und zum
Torerfolg zu kommen. Die spielerische
Entwicklung des Teams wird auch
Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36 / 37
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F2 sammelt mit viel Spaß erste LigaErfahrung.
Die
anhaltende
Begeisterung
für
Vereinsfußball im SC Leichlingen zeigt
die Entwicklung auch in den jüngsten
Jahrgängen. Gemessen an der Zahl
interessierter Kinder hätte man nicht nur
eine zweite, sondern auch eine dritte FJugend-Mannschaft für den Ligabetrieb
anmelden können. Zu Saisonbeginn
waren fünfzehn, ab November dann
sogar achtzehn Kinder überwiegend aus
dem 2011er Jahrgang spielberechtigt.
Gerade in der F-Jugend kommt es
weniger auf die großen spielerischen
Siege an, sondern erste Erfahrungen mit
dem Auf und Ab im Fußballbetrieb zu
machen. So war in der Herbstrunde alles
drin: von souverän herausgespielten
Kantersiegen, hart erkämpften knappen
Siegen, unglücklichen Niederlagen bis zu
zweitstelligen Klatschen vor allem gegen
Mannschaften aus dem älteren Jahrgang.

Team zu lernen. Dabei ist uns das
spielerische Moment wichtig. Die Jungs
sollen nicht einfach den Ball irgendwie
nach vorne schlagen und hinterherlaufen,
sondern das Passspiel und das Dribbling
versuchen,“ umreißt das Trainerteam
Reinhold und Felix Rünker ihre
Philosophie. Unterstützt werden sie
aufgrund
der
großen
Mannschaft
mittwochs durch den F1-Trainer Mario
Grossmann.
Um allen Kindern möglichst viel
Spielpraxis zu ermöglichen, werden
neben den Spielen in der Fair-Play-Liga
immer wieder auch Freundschaftsspiele
gegen andere Vereine vereinbart. „Die FJugend soll auch dazu da sein, sich mit
seinen Fähigkeiten auszuprobieren. Klar
ist deshalb auch, dass der eine oder
andere Spieler dann merkt, dass Fußball
vielleicht doch nicht seine Sportart ist.
Das ist völlig ok, denn die Freunde an
Bewegung ist das Wichtigste. Nur wenn
alle mit Spaß und Leidenschaft im
Training wie im Spiel dabei sind, können
alle voneinander lernen und sich
weiterentwickeln,“ so Reinhold Rünker.
Aktuell können leider keine neuen Spieler
aufgenommen werden.

„Immer zu gewinnen, steht in der FJugend nicht im Mittelpunkt. Die Kinder
sollen die Grundtechniken erlernen und
vor allem Spaß haben, das Spielen im
Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36/37
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eine große Herausforderung dar.

E1 – nur knapp an der Tabellenspitze
vorbei
Über den gesamten Saisonverlauf bot die
E1 des älteren 2008er Jahrgangs eine
sehr gute Leistung und musste sich mit
einer Niederlage nur den Mannschaften
aus Monheim und Baumberg geschlagen
geben. Das Team von Andreas Kräbel
und Jo Franke war auch im Kreispokal
erfolgreich und hat es ins Viertelfinale
geschafft, bei dem es am 13. März in der
Balker Aue nun gegen VfB Solingen geht.
„Unser Ziel ist es natürlich, das Finale zu
erreichen“, formuliert Trainer Andreas
Kräbel. „Die Jungs haben dafür das
Potenzial, das haben sie in den Spielen
der Herbstrunde gezeigt. Auch für die
Frühjahrsrunde wollen wir an der Spitze
mitspielen.“
Das Trainerteam blickt aber auch schon
auf den Wechsel in die D-Jugend, der im
Sommer ansteht. Das größere Spielfeld
und zwei weitere Spieler pro Team stellen
Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36 / 37
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Die Vorbereitungsphase stimmt alle
optimistisch. Das erster Testspiel im
neuen Jahr wurde gegen einen starken
Gegner
gewonnen.
Auch
beim
Hallenfußballturnier
von
Grün-Weiß
Wuppertal
zeigten
die
jungen
Blütenstädter, dass mit ihnen zu rechnen
ist. „Nachdem wir eher schwer in das
Turnier hineingefunden hatten, haben die
Jungs es doch noch bis ins Finale
geschafft und dort nur knapp gegen den
Wuppertaler SV verloren. Das war
insgesamt eine starke Leistung,“ lobt
Trainer Kräbel die Mannschaft.
Nicht nur sportlich läuft es rund in der E1,
sondern auch das gesamte Umfeld zieht
gut mit. Eltern, Spieler und Trainer sind
eine tolle Einheit und unterstützen sich.
Ein besonderes Ereignis wird im Februar
ein Testspiel gegen eine E-JugendMannschaft von Fortuna Düsseldorf sein,
die nach Leichlingen in die Balker Aue
kommt. Am 06. Februar war bereits die
E-Jugend von Viktoria Köln in Leichlingen
zu Gast.

haben wir dann vollends den Faden
verloren und uns mit drei Eigentoren
dann auch fast selbst besiegt.“

E2 - Zum Saisonende hin den Faden
verloren
Torhungrig war die E2 des älteren
Jahrgangs in die Herbstrunde gestartet.
Allein in den ersten drei Spielen
schossen die von Eren Köroglu und
Daniel Kirscht trainierten 2008er 19 Tore,
kassierten nur elf Gegentreffer. Trotzdem
reichte es nur zu einem Sieg. Das Muster
setzte sich in den folgenden Spielen fort.
Mit viel Aufwand wurde in der Offensive
gearbeitet, die Punktausbeute blieb aber
bescheiden.

Sportliches
Highlight
war
das
Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer
Solingen Wald am 01. Dezember: „Wir
hatten am Wochenende zuvor 3:6 bei
Haan verloren, die wiederum eine Woche
zuvor von Solingen 2:9 zerlegt worden
waren. Unsere Jungs sind aber voll
motiviert nach Solingen gefahren und
haben von der ersten Minute an gegen
gehalten. Schlussendlich sind wir mit 6:5
als Sieger vom Platz gegangen. Das war
die einzige Niederlage für Solingen Wald
in der Herbstrunde,“ erinnert sich Daniel
Kirscht
gerne
an
das
erste
Adventswochenende.
An die Leistung bei Solingen Wald wollen
die Jungs in der Frühjahrsrunde
anknüpfen.

„Insgesamt
haben
wir
40
Tore
geschossen und stehen damit eigentlich
gut in der oberen Hälfte, bei 37
Gegentreffer haben wir sogar eine
positive Tordifferenz“, stellt Eren Köroglu
fest. „Wir konnten eigentlich in fast allen
Spielen gut mithalten. Wir haben es in
der Herbstrunde aber nicht geschafft, die
richtige Balance zu finden. Einige Spiele
haben wir unglücklich verloren, oft waren
wir aber zu ungestüm und wollten zu viel.
Da waren wir defensiv zu ungeordnet
oder hatten auch viel Pech bei
Abwehrreaktionen. Am letzten Spieltag

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36/37
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annahmen. Schlussendlich konnte die E3
in ihrer Gruppe den stolzen 3. Platz
belegen und musste sich nur 2
Mannschaften geschlagen geben, die
aber alle auch schon ein Jahr E-Jugend
hinter sich hatten.

E3 überzeugt als jüngerer Jahrgang
Aufgeregt startete das 2009er Team als
junger E-Jugend Jahrgang in die
Herbstsaison. Neue Eindrücke und ein
größeres Spielfeld kamen ja auf die
Jungs zu. Aber die Neugier und
Motivation auf die Hinrunde mit der
ersten echten Tabelle – in der F-Jugend
wurde in der FairPlay-Liga ohne
Ergebnisse gespielt - war größer als
jeglicher 2008er Gegenspieler, der den
Weg des Teams kreuzen würde.
„Genau das war dann auch die erste
Prüfung, da wir direkt mit älteren
Jahrgängen in den gegnerischen Teams
zusammen trafen. Da schaute fast
unsere ganze Mannschaft erst einmal in
den Himmel um zu schauen, wer da so
einen Schatten wirft. Aber, unsere Jungs
zeigten alle Mut und Moral und setzen all
das
um,
was
wir
in
den
Trainingseinheiten mit ihnen übten,“ so
Trainer Udo Adams
Das Trainerteam aus Niklas Hemkemeier,
Holger Janßen und Udo Adams war sehr
stolz auf die Jungs, die sich wirklich jedes
Spiel motivierten und immer den Kampf
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Trotzdem waren alle Spiele auf Messers
Schneide und haben sehr viel Spaß
gemacht, da beide Teams super gespielt
haben und sehr viel lernen konnten.
„Die Mannschaft hat sich im letzten
Halbjahr auch wirklich gut verbessert.
Gerade unscheinbare Spieler haben
ihren Schritt gemacht, worauf wir
besonders stolz sind,“ ist Trainer Holger
Janßen mit der Entwicklung der Jungs
sehr zufrieden.
Zur Rückrunde rückt die E3 eine
Spielklassen auf, um sich weiter an
stärkeren Aufgaben zu messen. „Wir
Trainer und der Verein denken, das dies
genau der richtige Weg ist um unsere
kleinen Athleten weiter vorwärts zu
bringen,“ sind sich die Trainer einig. „Die
Jungs wollen ordentlich Gas geben und
sich gut präsentieren. Auf eine gute
Rückrunde!“

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36/37
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zu erkennen, dass wir uns gegenüber
dem
Saisonbeginn
weiterentwickelt
hatten. Beide Spiele waren lange offen,
gegen Baumberg stand es bis zehn
Minuten vor Schluss 2:2. Bei Post SV
waren wir am Ausgleich dran und deshalb
vielleicht zu offensiv. Wenn dann der
Gegentreffer kommt, ist es schwer, noch
einmal zurückzukommen.“
D1 hält Anschluss nach schwierigem
Start
Den Saisonauftakt setzte die D1
(2006er/2007er) mit dem Trainerteam
Daniel Domnick, Dardan Iseni, Mike
Müller und Tom Mages mehr oder
weniger in den Sand. Trotz durchaus
ansprechenden Leistungen ging das neu
zusammengesetzte Team in den ersten
Spielen der Leistungsklasse jeweils als
Verlierer vom Platz.
„Irgendwie wollte nichts richtig gelingen,
dabei haben sich alle richtig reingekniet“,
rätselt Trainer Daniel Domnick über den
schlechten Start. „Nachdem wir aber mit
einem fulminanten Sieg in England den
Dukes Shield gegen unsere Freunde aus
Henley gewonnen hatten, war der Knoten
endlich geplatzt.“

Im letzten Hinrundenspiel bei Haan
gelang dann aber ein überzeugendes 7:0,
womit ein direkter Konkurrent ein wenig
auf Abstand gehalten werden konnte.
„Das Team ist im Laufe der Hinrunde
gerade nach der Henley-Fahrt mehr und
mehr zusammengerückt. Das macht uns
optimistisch für das kommende Halbjahr,
die Qualifikation für die Leistungsklasse
halten zu können,“ sieht Co-Trainer
Dardan Iseni die D1 auf einem guten
Weg.

Ihre gute Leistungen belohnte sich das
Team mit vier Siegen in den folgenden
sechs Spielen. Verloren wurden nur die
Spiele gegen Post SV und Sportfreunde
Baumberg,
die
jeweils
an
der
Tabellenspitze stehen.
„Aber auch in diesen Spielen war deutlich
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Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36/37
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D2 – da war deutlich mehr drin!
Zum Jahreswechsel belegt die von
Reinhold Rünker und Charlie Müller
trainierte D2 (2006er) einen für alle
enttäuschenden siebten Platz. Der
Abstand zu Platz 4 beträgt jedoch nur
vier Punkte und anhand der Tordifferenz
lässt sich erahnen, dass viele Spiele sehr
eng waren und insofern mehr möglich
gewesen wäre. „Bei mindestens drei
Spielen hätte das Ergebnis zu unseren
Gunsten ausgehen müssen“, bilanziert
Trainer Reinhold Rünker – weiß aber,
warum das nicht gelang: „Wir waren zu
oft anfällig für Konter, gerade in den
spielentscheidenden
Minuten
zum
Spielende. Da haben wir viele Punkte
liegen gelassen. Außerdem fehlt uns
derzeit der Knipser, der vorne die vielen
hochkarätigen Chancen auch verwertet.“
So war zu Saisonbeginn Leichlingen
gegen Post SV Solingen schnell in
Führung gegangen, geriet Mitte der
zweiten Halbzeit in Rückstand, glich aber
kurz vor Ende der regulären Spielzeit
noch aus. In der sechsminütigen (!)
Nachspielzeit war Leichlingen dem
Torerfolg näher, wurde aber zweimal
böse ausgekontert.
Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36 / 37
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Auch gegen den Tabellenführer SC
Reusrath war die D2 wieder schnell in
Führung gegangen und drauf und dran,
das 2:0 zu erzielen. Der Ausgleichstreffer
gelang den Langenfeldern aus einem
Konter, nachdem Leichlingen eine Ecke
nicht verwerten konnte. Die Entscheidung
für Reusrath fiel erst kurz vor Schluss,
nachdem die Blauen erneut beste
Chancen verpasst hatten. Ähnlich lief es
im Spiel beim SSV Lützenkirchen, das
1:2 verloren ging.
Bei der 0:3-Heimspielniederlage gegen
VfB Langenfeld berannte die D2 zwei
Halbzeiten lang den Strafraum des
Gastes, ohne dass ein Treffer gelungen
wäre. Die drei Langenfelder Tore in der
der zweiten Halbzeit resultierten jeweils
aus
klug
abgeschlossenen
Konteraktionen ihres sehr laufstarken
rechten Langenfelder Außenstürmers.
„Wir haben in der Winterpause die
Fehlerquellen analysiert und in der
Vorbereitung ein neues Spielsystem mit
gutem Erfolg ausprobiert. Aber Taktik hin,
System her – entscheidend ist, dass man
ein Tor mehr schießt als die anderen –
und dass die Jungs aus ihren Fehlern
lernen,“ ist das Trainerteam für die
Frühjahresrunde verhalten optimistisch.

Mit nur einer Niederlage und zwei
Unentschieden ist die D3 auf Tuchfühlung
an der Tabellenführung, die Sportfreunde
Baumberg mit lediglich einer Niederlage
(gegen die D3) innehat.

D3 – Ein erfolgreicher Wechsel
Als die 2007er der D3 im Juni 2018 ihre
erste
Trainingseinheit
am
Balken
bestritten, fühlte sich alles noch fremd an.
„Der Wechsel mit insgesamt 11 Kindern
von
Bergisch
Neukirchen
nach
Leichlingen war für alle Beteiligten nicht
leicht gewesen,“ gibt Trainer Michael Wirz
zu. „Aber wir wurden mit offenen Armen
empfangen.“
Gestartet war das Team nach der
Sommerpause
mit
einer
11
km
Wanderung durch Leichlingen und einen
symbolischen
Grenzübertritt
am
Diepentaler See. Als sportliches Ziel
wurde das „Projekt Gipfelsturm“ – also
der Sieg in der Gruppe 3 - ausgeben.
Um vier weitere Spieler ergänzt, verlief
der Start in die Meisterschaft zunächst
auch wie gewünscht: alle Spiele wurden
zum Teil sehr deutlich gewonnen verloren wurde aber ausgerechnet gegen
den Ortsrivalen Witzhelden. Die 1:3
Niederlage brachte einen leichten Knick,
das gegnerische Tor schien zugenagelt.
Erst mit neuen Trikots am letzten Spieltag
gelang wieder eine bessere Torausbeute.

Bei allen Spielen wurden die NeuBlütenstädter
von
einer
nahezu
kompletten Elternfangemeinde begleitet
und auch der Hinrundenabschluss bei
einer gemütlichen Weihnachtsfeier an der
Balker Aue fand mit sämtlichen Eltern
und Spielern statt.
„Für die Rückrunde haben wir uns
vorgenommen, die Spitze anzugreifen.
Wir wollen wieder ans Limit gehen.
Spielerisch haben wir noch Luft nach
oben und werden weiter im Training
daran arbeiten, dass wir spielerisch einen
Wiedererkennungswert haben,“ umreißt
Michael Wirz die Ziele für das Frühjahr.
„Im Februar fahren wir mit knapp 30
Eltern und Kindern zum Kölner EC gegen
München und im Mai wollen wir unsere
Saison beim Wasserski in Langenfeld
feiern. Ansonsten freuen sich schon alle
auf die Tour im Herbst nach England zum
Partnerschaftsaustausch in Henley.“

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36/37
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uns klar geschlagen geben.“

D4 mit zufriedenstellender Hinrunde
„In
allen
sechs
ausgetragen
Freundschaftsspielen konnten wir auf
Augenhöhe agieren und das auch gegen
jahrgangsältere Teams. Auch in den acht
Meisterschaftsspielen
konnten
wir
meistens spielerisch mithalten, einzig bei
der
körperlichen
Robustheit,
Laufbereitschaft
sowie
Torchancenverwertung mangelte es ab
und an“, fasst Trainer Holger Komorek
die Runde zusammen.
Beim Saisonstart gegen die D3 (2007er)
von Post SV Solingen gab es ein
ausgeglichenes Spiel, bei dem die
Leichlinger trotz 2-0 Führung noch durch
zwei Gegentreffern in den letzten Minuten
verlor. Im zweiten Spiel ging es gegen die
D3 (2006er) des FC Monheim. „Ein
extrem schweres Spiel für unsere Kids,
da die Monheimer einige Spieler im
Kader haben die letztes Jahr noch
Leistungsklasse (D1) gespielt haben. Bis
zur 20. Minute konnten wir noch tapfer
dagegen halten. Am Ende mussten wir
Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36 / 37
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Die D2 des VfL Witzhelden (2007er) kam
im nächsten Spiel nur mit sieben statt
neun Kindern in die Balker Aue, so dass
auch die D4 mit nur sieben Spielern
auflief, gleichwohl deutlich gegen die
Höhendörfer gewann. Wie schon zu
Saisonbeginn eine Führung nicht ins Ziel
bringen konnte das Team beim Match
gegen die D3 von Germania Reusrath
(2007er). In einer von Inter Monheim D1
(2006er) sehr hart geführten Partie ließen
sich die Blütenstädter von der unfairen
Spielweise nicht ablenken und gewannen
hoch verdient.
Gegen die D3 von Solingen Wald
(2006er) konnte das Team keine Punkte
mitnehmen,
weil
ihre
Torchancenverwertung zu schwach war.
Bei der D3 (2007er) vom VfB Solingen
gelang nicht viel, VfB war zu spielstark.
Zum Abschluss der Hinrunde gab es aber
gegen die D2 vom TSV Aufderhöhe
(2006er) einen souverän und verdient
herausgespielten Sieg.
„Zum Rückrundenstart im Januar konnten
wir bei einem Hallenturnier in Köln den 2.
Platz erringen. Im Finale mussten wir erst
kurz vor Schluss den entscheidenden
Gegentreffer hinnehmen. Wir freuen uns
auf die kommende Rückrunde,“ blickt
Holger Komorek mit seinem Team
optimistisch ins Frühjahr.
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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 €
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Dustin Sperling
Seit 2009 Schiedsrichter
Im Verein seit: 2003
Liga: Oberliga / B-Junioren
Bundesliga

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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wissen eigentlich, dass sie mehr können,“
bilanziert Trainer Mike Budde.

C1 – solides Mittelfeld mit Blick ins obere
Drittel
Mit der Qualifikation der C1 für die
Leistungsklasse konnte zum Ende der
letzten Saison nicht wirklich gerechnet
werden. Doch in einer überzeugenden
Qualifikationsrunde machte das Team
von Mike Budde, Alfred Kramer und
Matthias Stoltz schnell den erneuten
Einzug in die Leistungsklasse klar.
Der Saisonstart gelang nicht nur mit
guten Spielen, sondern auch guten
Ergebnissen. Die ersten vier Spiele
wurden sicher gewonnen. Nach einem
Unentschieden gegen HSV Langenfeld
gab es erst im sechsten Spiel die erste
Niederlage, wenn auch knapp mit 3:4,
gegen Vatanspor. Damit begann eine
Niederlagenserie, die erst am letzten
Hinrunden-Spieltag mit einem 2:2 gegen
Sportfreunde Baumberg beendet wurde.
„Wir wussten, dass es schwer wird. Nach
den ersten guten Spielen hatten wir nicht
erwartet, dass wir zum Ende der
Hinrunde so viele Probleme bekommen
würden. In einigen Spielen haben wir uns
deutlich unter Wert verkauft, die Jungs

„Die Mannschaft hat sich insgesamt aber
super gezeigt, das ist eine gute Truppe,
die zusammenhält. Unser Ziel war es
gemeinsam, die Leistungsklasse gut zu
halten, so dass auch der nachfolgende
Jahrgang die Möglichkeit hat, sich hier zu
beweisen. Aktuell wollen wir natürlich
auch noch etwas nach oben angreifen.
Ob das klappt, ist schwer zu sagen. Zum
fünften Platz sind es aber auch nur drei
Punkte. Die Teams hinter uns haben sich
aber auch gut gemacht, da müssen wir
aufpassen, dass nicht plötzlich die
Entwicklung in die andere Richtung geht“,
schätzt Mike Budde die Perspektive sehr
realistisch ein. „Wenn wir den Blick noch
nach oben richten wollen, muss alles
zusammenpassen. Die Klasse zu halten,
sollte aber realistisch sein.“
Kummer bereitet das Trainerteam die
Verletzungen, die einige Jungs in den
letzten Wochen etwas aus der Bahn
warfen. Ob alle wieder rechtzeitig fit
werden und wieder in Form kommen, ist
ungewiss. Die Vorbereitungsspiele geben
verhaltenen Anlass zum Optimismus.

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36/37
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umgehend den Ausgleich und erzwang
dann ein Eigentor zum 2:1-Auswärtssieg.

C2 im sicheren Mittelfeld platziert
Im sicheren Mittelfeld überwintert die C2
nach der Hinrunde mit sechs Siegen auf
einem siebten Platz. Das Trainerteam
Nils Hemkemeier und Nader Esmaelii
hatte zunächst die schwierige Aufgabe,
aus mehr als 25 Spielern einen
kontinuierlichen Kern zu filtern. Dazu war
ein
anspruchsvolles
Vorbereitungsprogramm
erarbeitet
worden, in dem sich schließlich die Jungs
herauskristallisierten, die am ersten
Spieltag einen deutlichen 6:0-Sieg bei
Tuspo Richrath herausspielten.
Mit einer unglücklichen Heimniederlage
gegen Quettingen begann dann eine
kleine Durststrecke mit einer weiteren
Niederlagen bei Solingen Wald. Das Blatt
wendete sich wieder im Auswärtsspiel
beim FC Monheim, wo verdient mit 2:0
gewonnen werden konnte. Beim SSV
Berghausen ging der Gastgeber zwar
zunächst schnell in Führung, aber
Leichlingen hielt dagegen, erzielte
Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36 / 37
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Die kleine Serie setzte sich fort mit einem
4:2-Erfolg gegen VfB Solingen und einem
zum Freundschaftsspiel umgewandelten
Spiel beim Sportring Solingen. Da die
gastgebenden Solinger zu wenig Spieler
hatten, wurde das Spiel für Leichlingen
gewertet. Wer vor Ort war, hatte aber
Lust auf ein Match und so lieh
Leichlingen kurzerhand vier Spieler aus,
die ihren Spielkameraden auch den einen
und anderen Treffer einschenkten.
Gewonnen hatten letztlich alle, die
Punkte wurden aber Leichlingen am
grünen Tisch zugesprochen.
In den beiden letzten Spielen taten sich
die Leichlinger dann wieder etwas
schwerer. Gegen DITIB wurde völlig
unnötig 3:0 verloren und beim letzten
Spiel der Hinrunde gegen Gräfrath liefen
die Jungs einem Rückstand hinterher, bis
Mitte der zweiten Halbzeit dann doch
zum 2:1-Sieg getroffen werden konnte.
Zur Rückrunde gibt es eine Veränderung
im Trainerteam. Niklas Hemkemeier
musste aus beruflichen Gründen sein
Engagement beenden, Nader Esmaelii
wird nun unterstützt durch Timor Huseni
und Thomas Skubatz.
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B-Jugend
anklopfen

will

oben

noch

einmal

Mit drei Siegen in Folge hatte die neue BJugend, die von Michael Ockenfels und
Stefan Siegel trainiert wird, einen guten
Start. Beim HSV Langenfeld gab es im
vierten Spiel die erste Niederlage; lange
war das Spiel offen, erst kurz vor Schluss
gelang
den
Gastgebern
der
entscheidende Treffer zum umkämpften
Sieg.
Im nächsten Heimspiel gelang den
Blütenstädtern zwar ein 1:0-Sieg über
Monheim, doch bereits im nächsten Spiel
gegen Sportfreunde Baumberg setzte es
eine 2:5-Klatsche. Die nächsten Punkte
wurden am grünen Tisch geholt, dann
gelang lediglich ein Unentschieden gegen
Jugendförderverein Solingen. Besser lief
es gegen SSV Berghausen, die mit 7:1
bezwungen wurden. Aber es wollte keine
richtige Serie mehr gelingen. Das Spiel
gegen Lützenkirchen ging mit 2:0
verloren.
Ärgerlich war auch das Ausscheiden im
Pokalhalbfinale beim VfB Solingen. In
einem zuweilen hektischen Spiel ging es
mit 1:1 in die Verlängerung, in den letzten
zehn Minuten hatte der Gastgeber das
bessere Ende für sich und gewann 4:1.
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Einen versöhnlichen Abschluss gab es im
letzten Heimspiel der Hinrunde gegen BV
Bergisch Neukirchen. Lange war jedoch
nicht klar, ob das Spiel stattfinden würde,
denn es hatte bis in die Morgenstunden
geschneit. Als dann doch angepfiffen
wurde, hatten die Gastgeber die Chancen
auf ihrer Seite und führten schnell und
verdient mit 2:0. Bergisch Neukirchen
gab aber nicht auf, sondern glich für die
Gastgeber
überraschend
aus.
Leichlingen
war
aber
bis
zur
Halbzeitpause das bessere Team und
erzielte
bis
zum
Wechsel
das
entscheidende Tor zum 3:2.
“Bis zur Halbzeitpause waren unsere
Jungs die klar bessere Mannschaft.
Unser Torwart und unsere Abwehr
sicherten uns nach 80 Minuten drei
letztlich etwas glückliche drei Punkte,”
muss
Trainer
Michael
Ockenfels
schlussendlich erleichtert einräumen.
„Wenn wir aber in der Hinrunde häufiger
so engagiert auftreten und vorne den
einen und anderen Treffer mehr landen
würden, könnten wir oben vielleicht noch
einmal anklopfen. Derzeit sind wir auf
Platz vier punktgleich mit dem Dritten.“
Bei den Kreishallenmeisterschaften ist
das
Team
souverän
ins
Finale
eingezogen sind und konnte die stärksten
Mannschaften aus unserem Kreis –
davon zwei Teams aus der Bergischen
Liga – ausschalten. Das Finale ging dann
recht unglücklich 2:3 gegen Tuspo
Richrath verloren! Allerdings erfolgte die
Revanche umgehend in einem Testspiel,
das die Leichlinger mit 6:1 gewannen!

nicht immer zwingend ins Spiel
einbinden, deshalb mussten wir immer
wieder
unnötige
Punktverluste
hinnehmen.“

A-Jugend will in der Rückrunde angreifen
Nach einer guten Vorbereitung in der
Sommerpause gelang der Start in die
neue Saison alles andere als gut. Nach
einem
Unentschieden
und
zwei
Niederlagen fand sich die von Tobias
Schäfer und Olaf Berns trainierte AJugend zu Beginn der neuen Saison
etwas überraschend
in der unteren
Tabellenhälfte wieder.
„Das entsprach natürlich nicht den
eigenen Ansprüchen, aber es ist für ein
neu zusammengestelltes Team aus zwei
Jahrgängen immer etwas schwierig,
sofort
den
richtigen
Rhythmus
aufzunehmen“, sucht Tobias Schäfer
einen Erklärungsansatz. „Wir mussten
uns erst einmal wieder in die Spiele
reinkämpfen, zumal die Ergebnisse
häufig
nicht
die
Leistung
widerspiegelten.“
Die Mannschaft kam zur Mitte der
Hinrunde aber immer besser in Fahrt und
konnte nun auch Spiele gewinnen.
„Grund für die guten Leistungen war die
sehr disziplinierte und konzentrierte
Trainingseinheiten, die die Mannschaft
Woche für Woche auf den Platz gebracht
hatte. Leider konnte man das Gelernte

Das Highlight der Hinrunde war eindeutig
das Derby gegen Witzhelden im letzten
Ligaspiel des Jahres. Dank einer starken
spielerischen
und
kämpferischen
Leistung konnte ein deutlicher 5:0-Sieg
erzielt werden. Zur Winterpause platzierte
sich das Team genau in der Mitte der
Tabelle auf Platz sechs.
Im Pokal lief von Beginn alles nach Plan.
Hier
konnte
man
zwei
direkten
Ligakonkurrenten aus dem Turnier werfen
und musste man sich erst dem
Niederrheinligisten
Solingen
Wald
geschlagen geben.
„Unser Ziel für die Rückrunde ist ganz
klar, die unnötigen Punktverluste aus der
Hinrunde zu vermeiden. Wir wollen den
Blick nun auf die obere Hälfte der Tabelle
richten. Die ersten Spiele in 2019 sind
deshalb sehr wichtig, um gut ins neue
Jahr zu starten“ gibt Trainer Tobias
Schäfer die Marschrichtung klar vor.

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36/37
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Nachfrage sowohl beim SCL als auch
beim
Kooperationsverein
besteht
weiterhin.
Eine große Hürde für die Vereine stellt
aber die Problematik der „fehlenden“ AJugend dar.
Die U17 des SC Leichlingen hat seit
dieser Saison eine Spielgemeinschaft mit
mit dem Hastener TV und geht als JSG
Leichlingen - Hasten in die Saison.
Von dieser Spielgemeinschaft profitieren
die Mädchen in vielerlei Hinsicht. Zum
einen durch ein größeres Trainerteam,
zum anderen durch die Erfahrung des
Austausches.
Trainerin Jasmin Weide äußert sich sehr
positiv über die Zusammenarbeit: „Die
Mädchen haben sehr viel Spaß an dieser
Kooperation.
Trotz
anfänglicher
Bedenken zeigen sich nun die Vorteile.
Die positive Entwicklung ist bei allen
Mädchen zu erkennen.“
Zum jetzigen Zeitpunkt hat die JSG
bereits mehr Punkte gesammelt als in der
gesamten letzten Saison.

Mit der Jugendspielgemeinschaft können
beide Vereine dem Trend entgegenwirken
der sich seit einiger Zeit einstellt. Das
Interesse
am
Mädchenund
Frauenfußball
scheint
in
einigen
Regionen zu schwinden. Doch die
Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36 / 37
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Die Mädchen kommen mit 17 Jahren
bereits in den Seniorenbereich. Deshalb
spielte die U17 in der Vergangenheit zum
Teil mit 13 Jährigen, wodurch die
Alterspanne von 13 – 17 reichte.
Ein
Wehrmutstropfen
für
die
Spielgemeinschaft war der Abgang der
Torhüterin. Diese zog leider nach
Schleswig-Holstein um. Wir wünschen ihr
alles Gute für die Zukunft.

Die Mannschaft des SC Leichlingen geht
wieder
als
Spielgemeinschaft
mit
Eintracht Solingen als SG Eintracht
Leichlingen
in
die
Saison.
Die
Mannschaft freut sich über diese
Konstellation. Mit Spaß und Engagement
bestreitet das Team seine Spiele.

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36/37
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Fahrradstyle bietet eine große Auswahl an stylischen und
coolen Rädern. Neben modischen CRUISERBIKES sticht
vor allem das STEPPERBIKE hervor.
Unser Sortiment wird abgerundet durch klassische aber
moderne Hollandräder, sowie funktionale Citybikes und
Kinderfahrräder.
Schau dich gerne einmal in unserem Shop www.fahrradstyle.de um und sichere dir beim Kauf eines Bikes
kostenlosen Versand mit dem Aktionscode: SCL-3365
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Die Hinrunde der Saison 2018 / 2019
verlief für die 1. Mannschaft leider
bescheiden. Mit 29 Punkten nach 19
Spielen und Platz 10 kann man nicht
zufrieden sein.
In dieser Saison wurden aus zwei
Kreisligen eine gemacht und ein kleiner
Umbruch im Kader fand statt. Doch diese
beiden Kriterien dürfen nicht als
Rechtfertigung
für
das
aktuelle
abschneiden zählen.
Zur Rückrunde muss der Knoten im
Seniorenbereich endlich platzen um
mittelfristig endlich wieder aus der
Kreisliga B aufzusteigen.
Der Höhepunkt der Hinrunde war definitiv
das Pokalspiel gegen den VFB Solingen.
Auf Naturrasen und unter Flutlicht konnte
man dem Landesligisten über 90 Minuten
das Leben schwer machen. Erst
praktisch mit dem Schlusspfiff erzielten
die Gäste das 1:3. Bei dieser packenden
Begegnung waren mehr als 250
Zuschauer vor Ort.
Nach den letzten Wochen hat sich die
Mannschaft momentan im Mittelfeld der
Tabelle stabilisiert.

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36/37
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Für die zweite Mannschaft stand eine
schwierige Saison ins Haus.
Im Vergleich zur Saison
Unser neues Trainerteam um Beyto Kara
musste ein neues Team formen. Bisher
stehen nach 13 Spielen lediglich 6
Punkte auf dem Konto. Das entspricht
Platz 9 von insgesamt 12 Mannschaften.
Zufrieden
ist
man
mit
der
Punkteausbeute keinesfalls. Doch die
Mannschaft lässt sich nicht beirren und
arbeitet weiter hart an sich. Zur
Rückrunde konnten schon neue Spieler
verpflichtet werden. Das Team hofft damit
den Aufschwung weiter voran treiben zu
können.

Unsere Trainingszeiten findet ihr auf
Seite 36 / 37
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Entsorgung und
Recycling
Containerdienst und Transporte
Schrott und Metalle – Ankauf, Annahme und Containergestellung
Müll – Annahme und Containergestellung
Holzabfälle und Grünabfälle – Annahme und
Containergestellung
Bauschutt und Bodenaushub – Annahme und
Containergestellung
Abbrüche und Demontagen

Adrion Recycling GmbH
Katzbergstraße 5
D-40764 Langenfeld
Tel. (02173) 6 83 61 0
Fax (02173) 6 83 61 20
info@adrion-recycling.de
www.adrion-recycling.de 35

Mannschaft Jahrgänge Trainer / Co-Trainer Trainingstag

Uhrzeit

ab 1999

Tobias Jakobs
Kai Voß
Tobias Schäfer

Dienstag
Donnerstag

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

2.
Mannschaft

ab 1999

Beytullah Kara
Dominick Habier
Manuel Colling

Dienstag
Donnerstag

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

Frauen

ab 2001

Christian Weide
Dirk Kirschbaum

Dienstag
Freitag

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

A1-Jugend

2000
2001

Tobias Schäfer
Olaf Berns

Montag
Mittwoch

19.30 Uhr – 21.00 Uhr
19.30 Uhr – 21.00 Uhr

B1-Jugend

2002
2003

Michael Ockenfels
Stefan Siegel

Dienstag
Freitag

18:00 Uhr – 19:30 Uhr
18.00 Uhr – 19.30 Uhr

U17Mädchen

2002
bis
2003

Jasmin Weide
Christian Weide

Dienstag
Donnerstag

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

C1-Jugend

2004
2005

Mike Budde
Alfred Kramer
Matthias Stolz

Montag
Mittwoch
Donnerstag

18:00 Uhr – 19:30 Uhr
18.00 Uhr – 19.30 Uhr
18:15 Uhr – 20:00 Uhr

C2-Jugend

2004
2005

Nader Esmaeili
Timor Husein
Thomas Skubatz

Mittwoch
Freitag

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

U15Mädchen

2004
2005

Christian Weide
Jasmin Weide

Dienstag
Donnerstag

17:00 Uhr – 18:30 Uhr
18.00 Uhr – 19.30 Uhr

D1-Jugend

2006
2007

Daniel Domnick
Dardan Iseni

Montag
Mittwoch

18:00 Uhr – 19:30 Uhr
18.30 Uhr – 20.00 Uhr

1.
Mannschaft
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Mannschaft Jahrgänge Trainer / Co-Trainer Trainingstag

Uhrzeit

D2-Jugend

2006
2007

Reinhold Rünker
Michael Wirz

Dienstag
Freitag

16:45 Uhr – 18:30 Uhr
18:00 Uhr – 19:30 Uhr

D3-Jugend

2006
2007

Michael Wirz
Reinhold Rünker

Dienstag
Freitag

16:45 Uhr – 18:30 Uhr
16:30 Uhr – 18:00 Uhr

D4-Jugend

2006
2007

Holger Komorek
Antonio da Costa

Montag
Donnerstag

16:30 Uhr – 18:00 Uhr
17:30 Uhr – 19:30 Uhr

U13Mädchen

2006
2007

Jasmin Weide
Stephanie Severin

Dienstag
Donnerstag

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

E1-Jugend

2008
2009

Andreas Kräbel
Jo Franke

Mittwoch
Freitag

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

E2-Jugend

2008
2009

Daniel Kirscht
Eren Köroglu

Montag
Mittwoch

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

E3-Jugend

2008
2009

Holger Janßen
Udo Adams

Mittwoch
Freitag

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

F1-Jugend

2010
2011

Mario Großmann
Sirri Bahra

Montag
Donnerstag

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

F2-Jugend

2010
2011

Reinhold Rünker
Fritz Rünker

Mittwoch
Freitag

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

G1-Jugend

2012
2013

Wolfgang Flottmann
Thorsten Gutsche

Donnerstag

17:00 Uhr – 18:30 Uhr
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Schatzmeister
Philipp Severin

1. Vorsitzender
David Blaskowitz

2. Vorsitzender
Joachim Orth

Beisitzer /
Herren
Mike Budde

Beisitzerin /
Jugendleiterin
Stefanie Weide

Beisitzer /
Frauen & Mädchen
Christian Weide

Leiter
Spielbetrieb
Andreas Kraebel

Komm. Jugendschatzmeister
Stephanie Severin

Jugendgeschäftsführer
Jan Zimmermann

Beisitzer Jugend
Karsten Schäffer

Beisitzer Jugend
Silke Schneiders
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20.
April
2019

• 43. Osterturnier
• Sportplatz Balker
Aue

2.
Quartal

• Vereinsjugendtag
• Jahreshauptversammlung

Weitere Termine und Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage
www.scleichlingen.de oder bei Facebook unter facebook.com/SCLeichlingen
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Zur Stärkung unserer Strukturen suchen wir Unterstützung in den folgenden Bereichen:
Kommunikation
Die Aufgaben umfassen Pflege der
Internetseite und Unterstützung beim
verfassen
von
Spielberichten
und
Pressesendungen. Du solltest die
deutsche Sprache und Schrift gut
beherrschen.

Sponsoring & Marketing
Die Betreuung der Sponsoren sowie der
regelmäßige Austausch zählen zu den
Aufgaben. Außerdem darfst du bei der
Weiterentwicklung
des
Sponsoringkonzepts mitwirken und hilfst
bei der Organisation der Heimspieltage.
Offene Kommunikation steht hier an
oberster Stelle.

Schiedsrichterbetreuung
Zu deinen Aufgaben zählen das Werben
für das Schiedsrichtertum in der Jugend
und
der
Austausch
mit
den
Schiedsrichtern des Vereins. Eine gute
Kommunikation und Empathie sind von
Vorteil.

Merchandising
Im Bereich Merchandising kannst du
deine eigenen Ideen einfließen lassen.
Du kümmerst dich um die Organisation
von Entwürfen, die Erstellung von
Mustern, dem Fotografieren und dem
Bearbeiten der Bestellungen.
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Online Ausgabe

Die nächste Ausgabe erscheint
August / September 2019
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

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
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Wenn Sie Interesse haben unseren Verein als Sponsor zu unterstützen, bieten wir Ihnen
die Möglichkeiten sich attraktive zu präsentieren
Seit dem 01. Juli 2017 haben wir ein gänzlich neu gestaltetes Sponsoren Programm.
Exemplarisch dafür haben wir für Sie einige Beispiele aufgeführt.
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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