
 

Am 3. August hatte der SSV 1862 Langburkersdorf zum Treffen der Ehemaligen 

eingeladen. 

 

So trafen sich gegen 10:00 Uhr einige Sportfreunde, um sich mal wieder zu sehen. 

Die Anzahl war recht übersichtlich und da aber auch mehrere Fußballer aus Rückersdorf zu 

uns kamen, wurde spontan ein Spiel gegeneinander abgemacht. 

 

 

Bevor es los ging, hatten sich Gäste vom ASB-

Ortsverband Neustadt in Sachsen e.V. 

angemeldet. 

Sie kamen nicht mit leeren Händen, sondern 

hatten einen speziellen Sanikoffer mit an 

fußballtypische Verletzungen angepasstem 

Inhalt dabei. Dieser wird nun gut zugängig 

angebracht, um im Notfall sofort einsatzbereit 

zu sein. Wir bedanken uns recht herzlich und 

hoffen, dass er uns im besten Fall vor 

schlimmen Verletzungen schützt.  

 

 

 

Danach wurde Fußball gespielt und die Langburkersdorfer konnten ihre Überlegenheit zeigen 

      

 

 
 

 



 

Zur Halbzeitpause gab es einen weiteren Höhepunkt.  

 

Ein sehr bekannter Langburkerdorfer, unser 

langjähriger Vorsitzender, Freund und 

Kumpel, Hermann Caspar, war zum letzten 

Treffen noch anwesend. Leider verstarb 

Hermann im März 2018. Um ihn in ehrendem 

Gedenken zu behalten, ließ sich unser 

Sportfreund Christian Nitsche (Biene) etwas 

Besonderes einfallen. Er hat ein Bild mit dem 

Porträt von Hermann malen lassen, welches 

er dem Verein feierlich übergab.  

 

 

Wir werden dieses Bild an einem würdigen Platz in unserem Vereinsheim anbringen, um 

unseren Hermann immer in bester Erinnerung zu behalten.  

Danke Biene. 

 

Anschließend erfolgte der Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Auch in dieser hatten die 

Langburkersdorfer die bessere Chancenverwertung aber es ging ja eh um den Spaß am Spiel.  

 

Beim gemütlichen „Nachspiel“ wurde noch das eine oder andere Getränk bei guten 

Gesprächen geleert. Der Abend verlief kurzweilig, fanden sich doch noch weitere  

Sportfreundinnen und Sportfreunde, auch aus den anderen Abteilungen, auf dem Platz ein, um 

ihn bei musikalischer Umrahmung durch Christian Kowalow zu genießen. 

 

Wir danken allen Organisatoren und Helfern für die Vorbereitung und Durchführung vorallem 

seien Kai Kühnert und Mathias Unger genannt. 

 

Der Vorstand 


