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SG L.O.K. 

Nachgefragt bei Mike Wurm vom Vorstand der SG 
Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim über die Vorbereitung für 
die Rückrunde und dem 6:1 Sieg bei RW Lennestadt 
 
 
Die Vorbereitung für die Rückrunde hat begonnen. Wie ist der Stand bei der SG 
L.O.K.? 
 
Mike Wurm: „Unsere erste Mannschaft ist aufgrund des frühen Rückrundenstarts am 
zweiten Februarwochenende in der Kreisliga B bereits seit der ersten Kalenderwoche 
dieses Jahres im Training. Im Rahmen der Vorbereitung hat unser Trainerteam drei 
Testspiele vorgesehen.“ 
 
 
Was konnte bisher bei der SG überhaupt in der Vorbereitung gemacht werden? 
 
Mike Wurm: „Wir haben die Problematik, dass unsere drei Plätze allesamt auf über 
400 Höhenmeter liegen und somit aktuell noch schneebedeckt sind. Ein normales 
Training mit dem Ball war auf dem Platz zuletzt nicht möglich, so dass wir punktuell 
in die Halle ausweichen mussten.“ 
 
 
Der 6:1 Sieg bei RW Lennestadt war die große Überraschung? 
 
Mike Wurm: „Ich würde dem Ergebnis keine große Bedeutung beimessen, denn der 
Gegner hat eine schwierige Hinrunde mit dem Trainerwechsel hinter sich und war 
offenbar auch ersatzgeschwächt. Wir haben unsere Leistung gestern abrufen können 
und Wissen natürlich um das Potential unserer jungen Mannschaft. Aber wer als 
außenstehender das Ergebnis liest, dürfte auf den ersten Blick überrascht sein - ja.“ 
 
 
Was war denn da los? 
 
Mike Wurm: „RW Lennestadt hat versucht nach vorn zu spielen. Unserer 
Offensivabteilung boten sich dadurch einige Möglichkeiten, welche unsere schnellen 
Spieler zu nutzen wussten. Wir haben gut verteidigt, ein frühes Tor erzielt und das 
Spiel nahm seinen Lauf.“ 
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Welchen Anteil hat das Trainerteam an der bisherigen Entwicklung? 
 
Mike Wurm: „Thorsten Dettmer hat die Mannschaft im Oktober 2019 interimsmäßig 
übernommen und arbeitet seit der Saison 2020/2021 in dem bewährten Trainerteam 
mit Meinhard Remberg und Chris Bröcher zusammen. Dabei hat sich die Mannschaft 
nach und nach stabilisiert. In den Anfangsjahren unserer SG mussten wir um den 
Klassenerhalt kämpfen, jetzt geht der Trend insgesamt klar nach oben. Wir setzen 
dabei stark auf die in unserer Juniorenabteilung ausgebildeten Spieler und haben die 
Mannschaft in den vergangenen Jahren deutlich verjüngt. Wir wollen den Weg auch 
weiterhin konsequent fortsetzen, da in den nächsten Jahren einige talentierte Spieler 
in unseren Seniorenbereich aufrücken. Dabei spielt auch unsere von Michael Volmer 
und Oliver Frohne trainierte zweite Mannschaft eine wichtige Rolle.“ 
 
 
Ist der Aufstieg ein Thema? 
 
Mike Wurm: „Der Aufstieg ist kein muss, wir würden uns dem aber natürlich auch 
nicht entgegenstellen. Wie bereits erwähnt muss man bedenken, dass wir eine sehr 
junge Mannschaft haben und hier Leistungsschwankungen vorprogrammiert sind, 
was in der Hinrunde auch der Fall war. Der Spielerkader ist in der breite nicht so 
üppig besetzt, aber das große Plus ist unsere A-Junioren-Mannschaft. Dort sind gut 
ein halbes Dutzend Spieler des älteren Jahrgangs, welche schon das 
Leistungsniveau für die erste Mannschaft mitbringen. Dadurch können Ausfälle recht 
gut kompensiert werden und wir können diese Spieler ferner schon in den 
Seniorenbereich integrieren. Mittelfristig wollen wir unseren ambitionierten Spielern 
die Kreisliga A bieten und mit der zweiten Mannschaft in die Kreisliga C aufrücken.“ 
 


