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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

hiermit erhaltet ihr den ersten Newsletter unserer Abteilung, um Euch auf dem 

Laufenden über unseren geliebten Rasensport in Erzhausen zu halten. Jeweils am 

Anfang des Monats werdet ihr in diesem Format über die einzelnen Bereiche und 

Abteilungen der Fußballer informiert. Wenn ihr etwas habt, dass in diesen 

Newsletter sollte, her damit!!! So und nun viel Spaß beim Lesen. 

 

 Elliot, ein Name, eine Mission 

Wer eingebunden oder vor Ort war, hat es live mitbekommen und heute noch 

Gänsehaut (so ein aktuelles Zitat unserer Vorsitzenden der Gemeindevertretung, 

Tanja Launer). In 2 Spieltagen der Aktiven (gegen Gräfenhausen) und der AH 

(gegen die Eintracht-Traditionsmannschaft) hat es die Abteilung Fußball geschafft, 

bis zu 1.000 Besucher an den Sportplatz zu locken und für den krebskranken 

Jungen deutlich über 23.000 Euro Erlöse zu generieren. Insbesondere der 25.08., 

der als Benefizspieltag zugunsten der Elliot-Stiftung ausgerichtet wurde, bleibt in 

Erinnerung. Die Ausrichter dieses Spieltages, Andreas Gottsmann und Sascha 

Hanczyk, danken an dieser Stelle nochmals ausdrücklich allen Helfern, den 

beteiligten Mannschaften, der Feuerwehr Erzhausen, allen Spendern und dem SVE-

Blasorchester, dass durch seine musikalische Begleitung und Flexibilität bezüglich 

des Veranstaltungsortes dem Tag die Krone aufgesetzt hat. An diesen Spieltagen 

ist eine extrem positive Wahrnehmung der SVE-Fußballer über das rein sportliche 

hinaus entstanden. So bleibt uns allen am Ende jetzt die Hoffnung, dass die bereits 

begonnene Therapie in Amerika positiv für Elliot anschlägt. 

 

Vorstand der Fußballabteilung 

1.  Vorsitzender Rainer Seibold 

2. Vorsitzender Stefan Heuter 

Kassenwart Andreas Gottsmann 
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 Bevorstehendes Hallenturnier 

Am Wochenende 17. bis 19.01.2020 findet unser großes gemeinsames 

Hallenturnierwochenende in der Erzhäuser Sporthalle statt. Unsere Mannschaften 

spielen zu folgenden Zeiten: 

Altersgruppe Tag Datum Uhrzeit 

Alte Herren Ü35 Freitag 17.01.20 18:00 bis ca. 22:00 Uhr 

F2-Junioren (2012) Samstag 18.01.20 09:00 bis ca. 12:30 Uhr 

F1-Junioren (2011) Samstag 18.01.20 13:00 bis ca. 16:30 Uhr 

Aktive Mannschaften Samstag 18.01.20 17:00 bis ca. 22:00 Uhr 

G-Junioren (13-14)  Sonntag 19.01.20 09:00 bis ca. 12:00 Uhr 

E2-Junioren (2010) Sonntag 19.01.20 12:30 bis ca. 15:30 Uhr 

E1-Junioren (2009) Sonntag 19.01.20 16:00 bis ca. 19:00 Uhr 

 

An den einzelnen Orgastationen (Kasse, Küche, Verkauf etc.) fehlen noch 

Helfer*innen.  

Wer helfen möchte bitte bei Andreas Gottsmann, ago@gmx.eu oder 

Handy/whatsapp: 0163/6786531 melden. 

Über die Unterstützung der Erzhäuser Fans bei den sicherlich attraktiven Spielen 

in der Halle würden sich die Spieler*innen sehr freuen.    

 

 AEWG – Umzug 

In diesem Jahr wird sich der Fastnachtsumzug der AEWG durch die Straßen von 

Erzhausen schlängeln. Am 23.02.2020 ist es soweit. Als Fußgruppe inkl. eines 

geschmückten Wagens wird auch die Fußballabteilung der SVE mit dabei sein. 

Unter dem Motto: „Hurra, Hurra, der Kunstrasen ist da!“ sollen so viele Mitglieder 

wie möglich, von den G-Junioren bis zu den Alten Herren, mitwirken. Als große 

Gruppe mit lauter Musik wollen wir der „ganzen Welt“ zeigen, was für eine tolle 

und stimmungsvolle Abteilung die Erzhäuser Fußballer sind. 

Genauere Informationen zu Organisation, Kostümierung und Ablauf sind bei den 

jeweiligen Trainern der verschiedenen Mannschaften erhältlich. 

 

 Arbeiten „Rund um das Sportgelände“ – Eure Hilfe wird benötigt 

Wie ihr alle sehen könnt, hat sich unser Sportgelände im vergangenen Jahr 

prächtig entwickelt. Dies ist nur möglich gewesen, weil zahlreiche Mitglieder 

unserer Abteilung viele Stunden ehrenamtliche Arbeit verrichtet haben. Herzlichen 

Dank dafür.  

Auch im neuen Jahr wollen wir einige Arbeitseinsätze durchführen und auch hierbei 

brauchen wir eure Mithilfe.  

Für das Pflastern der Tribüne, das Einsäen von Grassamen auf dem nördlichen 

Hügel am Kunstrasen und den letzten Rückschnitt der Brombeerhecke am Kleinfeld 

werden wir im Februar/März zu einem Arbeitseinsatz aufrufen. Wer helfen möchte 

kann sich schon jetzt auf einer Liste eintragen lassen.  
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Meldungen bitte an Rainer Seibold, rainerseibold@yahoo.de oder 

Handy/whatsapp: 0176/23395459.  

Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Wir freuen uns schon jetzt auf 

eure rege Teilnahme.     

  

 Platzwart Sascha Hanczyk stellt sich vor 

Sascha Hanczyk ist ein Mann der Tat! Nicht lang schwätzen, einfach machen und 

loslegen könnte sein Leitspruch sein! Sascha wohnt mit seiner Familie seit 2004 

hier in Erzhausen und zählte sehr schnell zur Gemeinschaft des SVE. Die 

Begeisterung am Fußball ließ ihn noch einige Jahre in der zweiten Mannschaft 

kicken ehe er lieber der Jugend den Vorrang ließ. Seit einigen Jahren trainiert er 

die jetzige E1 Jugend, betreut die 1. Mannschaft, kümmert sich um die Facebook 

Seite und steht dem Vorstand in vielen Belangen zur Seite. Jetzt wo es darum geht 

die Pflege auf und neben dem Sportgelände aus eigener Kraft zu stemmen (Die 

Gemeinde forderte im Gegenzug zur finanziellen Unterstützung des Kunstrasens 

die Pflege „aus eigener Hand“), konnten wir keinen Besseren als Sascha finden, 

jemanden dessen zweites zu Hause das Sportgelände unseres SVE ist.  

 

 Rund um den Kunstrasen 

Endlich ist es soweit, die Baumaßnahmen für unseren Kunstrasenplatz sind nun 

fast abgeschlossen. Mit viel Engagement und enormer Eigenleistung haben wir es 

geschafft, den Sportlern ein ansehnliches und modernes Gelände zu bieten. 

Mit dem Umbau zum Kunstrasen wurden auch die Zuschauerränge neu gestaltet. 

In unmittelbarer Nähe zum Spielfeld sind nun Container aufgestellt, die für das 

Catering genutzt werden können. Weitere Container sind als Depot für 

Trainingsequipment und die Pflegegeräte der Spielfelder vorgesehen. Auch wurden 

die Probleme der Stromversorgung beseitigt. Moderne LED Lampen werden bei 

Dunkelheit nun das neue Sportfeld beleuchten. Diese lassen sich auf den 

individuellen Trainings- oder Wettkampfbedarf einstellen. So können wir zukünftig 

deutliche Einsparungen im Energieverbrauch verbuchen.   

Dies alles wurde erst durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises 

Darmstadt Dieburg, der Landesregierung und der Gemeinde Erzhausen möglich. 

Den Anstoß gab vor vielen Jahren eine Großspende, ohne die wir niemals in die 

Gelegenheit gekommen wären, all dies für unser Gemeinwohl umzusetzen. 

Einige Arbeiten und Investitionen müssen aber noch erledigt werden und hier 

benötigen wir noch entsprechende Pflegegeräte, dann wollen wir restliche 

Pflasterarbeiten an der Tribüne vornehmen. Die Container rund um das Gelände 

müssen renoviert und es sollte noch die Zaunanlage an der Heinrichstrasse 

modernisiert werden.        

Ihr habt ab sofort die Möglichkeit eine Patenschaft für den Kunstrasenplatz zu 

übernehmen.  
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Für einen Betrag ab 50,00 EUR könnt Ihr eine Parzelle als Pate erwerben, die euren 

Namen oder euer Logo trägt. Nach Beendigung dieser Spendenaktion schmückt 

unser Sportgelände eine große Tafel, auf der Ihr euch verewigt habt.  

 

Macht mit unter www.platzpate.de  

 

Hier finden Ihr unter –Plätze- das Sportgelände des SV Erzhausen und alle 

weiteren Informationen. Macht dafür - in unserem eigenen Interesse - auch gerne 

Werbung bei Nichtmitgliedern, die uns unterstützen könnten. 

 

• Neues aus der Abteilung Aktiven 

Gemessen an den selbst gesteckten Zielen lief es in der Vorrunde bei den beiden 

Erzhäuser Aktiven Teams und der A-Jugend richtig gut. Die erste Mannschaft 

überwintert auf einem sensationellen dritten Tabellenplatz, punktgleich mit dem 

Tabellenzweiten aus Schneppenhausen. Die zweite Mannschaft steht auf dem 

vierten Platz, punktgleich mit dem drittplatzierten der C-Liga Darmstadt und last-

but-not-least nimmt das sehr junge A-Jugend-Team den 9. Tabellenplatz ein und 

würde sich damit den Verbleib in der Gruppenliga Darmstadt sichern. 

Nun gilt es mit einer guten Vorbereitung die positiven Eindrücke aus der Vorrunde 

zu bestätigen. Dann könnte am Ende aus einer guten, eine sehr gute Saison für 

den SV Erzhausen herausspringen. Bis dahin ist allerdings noch ein weiter Weg. 

Dass es auch mannschaftlich stimmt zeigt die Tatsache, dass mit Christian Kranz 

für die Aktiven und Luc Khiem Vuong für die A-Jugend zwei Spieler in der 

Winterpause zum SVE zurückkehren, die sowohl sportlich als auch menschlich das 

Potenzial haben, echte Verstärkungen zu werden. 

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass die „Langzeitverletzten“ Daniel Keim und 

Oliver Brüninghaus auf dem Weg einer guten Genesung sind. Wir drücken Euch 

die Daumen, dass ihr bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könnt und 

vor allem gesund und verletzungsfrei bleibt!! 

 

 Neues aus der Abteilung Jugendfußball 

Die Jugendtrainer*innen Heike Mück, Thorsten Kühn (beide F-Junioren) und Viktor 

von Trzebiatowski (C-Junioren) haben den Trainerschein bestanden. Herzlichen 

Glückwunsch hierzu! 

Der SV Erzhausen stellt in der laufenden Saison 2019-2020 wieder in allen 

Altersklassen (A- bis G-Junioren) Jugendmannschaften. Im C-Jugend Bereich 

haben wir eine erfolgreiche Jugendspielgemeinschaft mit Wixhausen. Hier zeigt 

sich die kontinuierliche gute Arbeit der vielen Ehrenamtlichen für und mit unserer 

Jugend!    

Die Vorstandsarbeit für den Jugendfußball übernimmt der neu gewählte 

Jugendvorstand Volkan Altan, Andi Gottsmann und Joachim von Trzebiatowski. 



Besonders erwähnens- und lobenswert ist die rege Teilnahme der älteren 

Jugendspieler (A+B) Junioren bei den vielen Arbeitseinsätzen im letzten Jahr. 

Ab der nächsten Saison (2020/2021) wird es eine neue Spielform (Funino) bei den 

G-Junioren geben. Ziel ist es, jede Spielerin und jeden Spieler intensiver am 

Fußball teilnehmen zu lassen. Nähere Infos unter: 

https://www.fussballtraining.de/allgemein/funino-ziele-regeln-und-tipps-zum-

neuen-trend-des-kinderfussballs/30063/ 

 

 Neues aus der Abteilung Alte Herren 

„News AH – was soll es vom alten Eisen schon an interessanten Neuigkeiten 

geben….?!“ – Originalton Dennis Hüfner….. 

…sehr disziplinierte Vorstellungen am Buffet der Weihnachtsfeier, unerschöpfliche 

Ausdauer und Sitzfleisch Mittwoch für Mittwoch nach dem Training in der Kabine 

bei bayrischem Hellen…. denke damit ist das Wichtigste gesagt….Spaß beiseite…. 

Die AH des SV Erzhausen hat in den vergangen Jahren einen erfreulichen Zuwachs 

an „Nachwuchs“–kräften erhalten. 

Maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt sind mit Sicherheit die alten Haudegen 

um unseren Alterspräsidenten Günther Löffler und den Allrounder Hilmar Röder, 

um nur zwei hervorzuheben, sowie der langjährige Teammanager Emin Bozkurt. 

Alle zusammen haben dafür gesorgt, dass mittlerweile gut 40-50 Spieler auf der 

Kaderliste präsent sind, der Eine mit mehr, der Andere mit weniger regelmäßigem 

Trainingseifer. 

Die unterschiedlichsten ethnischen Gruppen (Ex–Kerbvadder, Bürgermeister, 

Zugmarschall, Erzbengelchef, Männerballettmitglieder, Teufel, kanadische 

Eishockeyspieler, Büttenredner, Exprofis, Präsidenten und auch Schalker) kommen 

hier hervorragend klar und genießen ein regelmäßiges Miteinander. 

All das führte in den letzten Jahren dazu, dass der Ein oder Andere schöne Erfolg 

(Kreispokalsieger 2018, Hessenmeisterschaft 2018, Vizemeister Süddeutsche 

Meisterschaft 2018 & als Höhepunkt die damit verbundene Teilnahme an den 

deutschen Ü40 Meisterschaften in Berlin 2018 mit einem Tross von über 150 

Leuten vor Ort) gefeiert wurde. 

Wir sehen uns einerseits als eine ehrgeizige Truppe die nach wie vor mit sehr viel 

Spaß & Motivation unseren geliebten Mannschaftssport betreibt, sehen uns aber 

auch in der schönen Lage & Pflicht die Fußballabteilung unseres geliebten SVE zu 

unterstützen. 

Dies drückt sich u.a. in Arbeitseinsätzen am Sportplatz aus („Unkrautschein“-

machen!, Brombeerhecken entfernen etc..), der Übernahme und Organisation des 

Hüttendienstes bei den Heimspielen der „Aktiven“ und dem Engagement in unserer 

Jugendarbeit aus. 

Die Weiterentwicklung unserer Fußballabteilung motiviert uns alle sehr diesen Weg 

weiter zu gehen und die Hauptantreiber Nestet Bozkurt, Andy Gottsmann, Sascha 

Hanczyk etc. weiter zu unterstützen. 

https://www.fussballtraining.de/allgemein/funino-ziele-regeln-und-tipps-zum-neuen-trend-des-kinderfussballs/30063/
https://www.fussballtraining.de/allgemein/funino-ziele-regeln-und-tipps-zum-neuen-trend-des-kinderfussballs/30063/


DENN eine gute 1. & 2. Mannschaft von heute ist eine gute AH von morgen. Wir 

haben es schon geschafft Leute im Alter von Anfang 20 „hungrig“ auf den AH- 

Fußball zu machen. 

 

 Infos aus der Jahreshauptversammlung des Hauptvereins   

Am 4. Dezember 2019 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des SV-

Erzhausen statt. Hier referierte der Vorstand und der SVE-Beirat über die aktuelle 

Situation des SVE.  

Die finanzielle Entwicklung des SVE verläuft sehr positiv und nach der 

„Fastinsolvenz“ im Jahre 2008 haben wir es geschafft sämtliche Schulden (2008 

ca. 540.000,-€) auf Null zu fahren. Dies verschafft uns Spielräume für 

Investitionen in unsere Infrastruktur. Angeregt wurde, dass sämtliche 18 

Abteilungen des SVE in den Reihen ihrer Mitglieder abfragen, wo diese 

Investitionsbedarf sehen. So soll möglichst lückenlos eine Gesamtliste der nötigen 

Investitionen entstehen, die priorisiert angegangen werden soll. 

Aus Sicht der Fußballer ist sicherlich Handlungsbedarf in unserem 

Umkleidegebäude und der gesamten Umzäunung der Fußballplätze. Ihr seid 

herzlich eingeladen, mir weitere Vorschläge zu nennen. 

Der nächste Newsletter erscheint am 2.02.2020. 

 

Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen 


