
 

 

 

 

Bericht Fußball-Frauen SSV 1862 Langburkersdorf e.V. 

Zweite Saisonhälfte, Ausblick Pokalfinale, Sponsoring, Spielerinnensuche 

 
Mit einem 3:2 gegen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter SV Gnaschwitz eroberte unsere Mannschaft am 02.06.2019 den 

zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga Westlausitz zurück. Die bisherige Rückrunde (ein Auswärtsspiel gegen Hoyerswerda 

am 23.06.2019 steht noch aus) kann bereits jetzt nach vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage als Erfolg 

gewertet werden.  

 

Nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft im Januar 2019 streben unsere Damen im Pokalfinale gegen den oben 

genannten Primus unserer Liga, den Pokalsieg als Krönung der Saison an. Anpfiff dafür ist am 29.06.2019, 13:30 Uhr in 

Hoyerswerda, Liselotte-Herrmann-Straße 3. Jeder Fan ist herzlich willkommen, um lautstark und positiv zu unterstützen.  

 

Als Hallenkreismeister erhielten wir auch einen 500 € - Gutschein, welchen wir in modische Präsentationsshirts für Jeden in 

kurz und lang umsetzten. Vielen Dank an GECO-Sportswear und an unsere Anja für die Organisation. Ein weiterer Dank geht 

an den Sportartikelhersteller Stanno und unseren Jan. Beim Ostergewinnspiel der Firma erriet Jan die richtige Anzahl Ostereier 

in einem halboffenen Fußball und kassierte dafür einen Ballsack mit zehn ordentlichen Bällen im Wert von rund 500 €, welche 

er der Mannschaft zur Verfügung stellte. Sponsoren werden weiterhin gesucht, da die Mädels viele Ideen haben (im 

September ist ein Trainingslager geplant), aber sowohl die eigenen, als auch die Vereinsmittel beschränkt sind.  

 

In der Saison 2018/2019 konnten wir mit Katrin und Leonore zwei Neuzugänge begrüßen, die sich hervorragend integrierten 

und ihren Beitrag zum guten Abschneiden erbrachten. Wie das aber normal ist, fällt immer mal jemand länger oder endgültig 

aus - sei es durch Schwangerschaft oder andere private bzw. berufliche Gründe. Unser Haufen ist bunt gemischt: Die Jüngste 

16, die Älteste 43 Jahre alt. Wir suchen Verstärkung jeglichen Alters und jeglicher Erfahrung.  

 

Sowohl neue Sponsoren, als auch neue Spielerinnen können sich gern unter 0152 53497264 melden oder einfach dienstags, 

18:30 Uhr in Langburkersdorf auf dem Sportplatz vorbeikommen. Trainingsstart ist der 06.08.2019.  

 

Das Betreuerteam.  

 

 


