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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE,
trotz der Coronakrise hat sich im Hintergrund unserer Fußballabteilung einiges
getan. Hoffen wir, dass unsere Kids, die aktiven Mannschaften und die alten Herren
schon bald wieder auf unseren Fußballplätzen trainieren und spielen können.
Viel Spaß und Vergnügen beim Lesen der Neuigkeiten.
Auch an dieser Stelle wieder die Bitte Infos aus euren Reihen an mich zu senden,
die in den nächsten Newsletter einfließen. Gerne immer jeweils bis zum Ende eines
Monats.
Eure Infos bitte an rainerseibold@yahoo.de senden.


Vorstandsnews!!!

SVE schließt Kooperationsdeal mit aufstrebendem Verein aus
Süddeutschland! SV Erzhausen & FC Reit im Winkl fixieren Kooperation!
Mit großer Freude verkündete der erste Vorsitzende der Fußballabteilung Rainer
Seibold Mittwoch dieser Woche (KW14) einen weiteren großen Schritt des SVE in
eine erfolgreiche Zukunft.
„Nach dem großen Schritt im letzten Jahr mit der Fertigstellung des
Kunstrasenprojektes und der noch laufenden weiteren Verbesserung der
Infrastruktur können wir mit diesem Zusammenschluss auch sportlich einen
immensen Schritt in die richtige Richtung vermelden.

Im Hintergrund laufen schon seit gut drei Jahren Planungen und Verhandlungen,
aber jetzt war der richtige Zeitpunkt gekommen.“ vermeldet ein sichtlich erfreuter
1. Vorsitzender der Abteilung Fußball.
Die ersten Kontakte konnten bereits im Jahre 2017 geknüpft werden, als im
Rahmen einer Wandertour mit einigen AH Spielern das Heimspiel der ersten
Mannschaft des FC Reit im Winkl gegen Spvgg Pittenhardt 2-2 (siehe Foto anbei)
besucht wurde.

Die Details der Zusammenarbeit werden noch im Einzelnen besprochen, einige
Punkte wurden jedoch schon fixiert.
So soll es gemeinsame Trainingslager geben, sowohl für die aktiven Mannschaften,
als auch für Jugend und AH Teams.
Sofern es die Situation zulässt wird die erste & zweite Mannschaft vom SVE vom
19.7. bis 2.8. ein Trainingslager in Reit im Winkl beziehen, was auch die
verantwortlichen Trainer erfreut:
Robert Wilczek: „Ich freue mich auf die Berge und die damit verbundenen
Trainingsmöglichkeiten – nicht sicher ob das gleiche Feedback aus der Mannschaft
kommen wird.“
Thomas, der Besitzer von Helmut’s Milchbar, ist ebenfalls erfreut und gibt
folgendes zum Besten: „Diese Kooperation wird auch für den Gaststätten- und
Hotelleriebereich in Reit im Winkl einen Meilenstein darstellen (Kommentar von
Holger Schenkenberger - Trainer der 2. Mannschaft: „Wir helfen gerne!“) – wichtig
erst recht wegen der derzeitigen schwierigen Situation – Umsätze werden alleine
durch die Gäste vom SVE steigen, das beweisen Zahlen und Fakten der zahlreichen
Erzhäuser Touristen in den vergangenen Jahren,“ – hier fiel das Wort

Branchenführer – „und sobald die Termine der Trainingslager über die Medien
verbreitet werden wird allein der prominente Name des SV Erzhausen ziehen und
für volle Betten sorgen – vielleicht bin ich etwas zu voreilig, aber hier gilt es dann
den Bau von großen Hotels irgendwie zu vermeiden um den Massentourismus aus
Reit im Winkl fernzuhalten, dennoch rechne ich mit neuen Arbeitsplätzen in diesem
Bereich.“
Für die Zukunft sind ebenfalls Freundschaftsspiele, gemeinsame Turniere sowie
der Austausch von Spielern geplant, das gilt für die Bereiche Jugend, Aktive und
AH (bei der AH haben sich einige Erzhäuser schon bereit erklärt auch längerfristig
in den Bergen zu kicken).
Das Austauschen von Trainingsmethoden als auch gemeinsame gesellige und
kulturelle Aktivitäten sind in Planung.
Der E-Jugendtrainer des FC Reit im Winkl & Sascha Hanczyk haben beispielsweise
einen gemeinsamen Schuhplattlerauftritt im Rahmen der Feierlichkeiten beim
diesjährigen Reit im Winkler Oktoberfest geplant – „onlinekurse sind schon am
Laufen und unsere Jungs schlagen sich erstaunlich gut“ – so der Coach, der
ebenfalls mit Auftreten wird.
Emin Bozkurt von der AH ist im Austausch mit dem Vertreter vom FC Reit im Winkl
hinsichtlich eines gemeinsamen „Olympiawettkampfes“ bei dem Vertreter der AH’s
gegeneinander in den Bereichen Skilanglauf, Ski Alpin (Riesenslalom) und
Skispringen von der Franz Haslberger-90m-Schanze gegeneinander antreten
werden. „Was das Skispringen angeht, so werden wir aufgrund seiner Statur
Günther Löffler ins Rennen schicken, die anderen 3 Teamkameraden müssen erst
noch ausgelotet werden. Alexander Körner scheint hierbei gute Karten zu haben,
ansonsten tut sich hier keiner wirklich hervor“ – so Bozkurt, ehemals
Vizekreismeister 1984 im Skilanglauf beim Wettbewerb Jugend trainiert für
Olympia.
In diesem Zusammenhang denkt der Reit im Winkler Thomas Klauser, selbst
Teilnehmer im Skispringen an den olympischen Spielen in Calgary 1988 und
mittlerweile Vorstandsmitglied des Sport & Kulturvereins Reit im Winkl (Bereich
„Olympia - we go for Gold“) schon einen Schritt weiter: „Wenn wir solche
Wettkämpfe auch auf die Jugendmannschaften ausweiten können, werden wir
eines Tages auch Erzhäuser Sportler bei den olympischen Winterspielen sehen
können, vielleicht sogar schon bei den Spielen im Berchtesgardener Land 2028,
für die in Kürze der Zuschlag des IOC dank einer gelungenen Präsentation und der
Nutzung diverser IBAN-Nummern ins Chiemgau gehen wird.“
Thomas Klauser selbst steht hier in direktem Kontakt mit Andreas Gottsmann (SVE
& GFE) der folgendes hierzu zu sagen hat:
„Natürlich bin ich als SVE-Mitglied & GfE-Vertreter bei den diversen Projekten
eingebunden und bei der Aussicht auf diese tollen Zukunftsvisionen möchten wir
auch durch die Gemeinde unseren Teil dazu beitragen.“ Mehr als die Worte Projekt,
Mattenschanze, Biathlonstadion, Weltcup & Hegberg wollte er (zum jetzigen

Zeitpunkt) noch nicht sagen – verspricht aber in Kürze eine Pressekonferenz
diesbezüglich.
Um die Kooperation abzurunden hat auch der Bezahlsender Sky nun seine finale
Bestätigung gegeben.
„Wir sind hocherfreut, mit dem Vorstand des FC Reit im Winkl & des SV Erzhausen
eine finanzielle Einigung erzielt zu haben, so dass wir diese Kooperation von der
Geburtsstunde an mit der Kamera verfolgen dürfen. Wir werden ab April einmal
monatlich immer jeweils am ersten Samstag um 20:15 Uhr auf Sky Sport 1 eine
60-minütige Doku unter dem Namen „SV Erzhausen / FC Reit im Winkl - Fußball,
Skispringen, Weizenbier und mehr“ zeigen um die Bevölkerung Deutschlands hier
auf dem Laufenden zu halten. Nicht erst seit Hoffenheim weiß man, in welche
Größenordnungen sich Projekte entwickeln können“. Er beendet seinen
Kommentar mit den Worten: „The Sky is the limit“.



Alte Herren News

Kurzer sportlicher Abriss: Leider musste das AH-Ü35-Halbfinale des Kreispokals
abgesagt werden, allerdings hofft die Truppe weiterhin, dass das Spiel und der
Wettbewerb zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende gespielt werden können.
Das interessanteste Training im ersten Quartal 2020 fand statt, als das Training
eigentlich schon nicht mehr stattfinden konnte. Die sich offensichtlich in starken
Fussball/Gemeinschaft/Bier/Pizza/
Entzugserscheinungen
befindenden
Sportkameraden benötigten eine Whatsapp genau vier Minuten vor dem
eigentlichen Trainingsstart :18.3. 18:56 Uhr - Thomas Leiser: „So, gleich 19:00
Uhr – Trainingsbeginn“! Im Anschluss zeigte sich eine noch nie dagewesene
Trainingsbeteiligung und mit knapp 200 Whatsapp-Nachrichten bis zum
Trainingsschluss um 20:30 Uhr wurde mit allen virtuellen Bandagen gekämpft, die
Latte getroffen, Chancen versiebt, in den Büschen versteckt, zu spät gekommen,
zwischendurch mal aufs Klo gegangen, Bier geholt, Spanferkelzwischenmahlzeit
organisiert… um nur einige Highlights zu benennen. Das war „Fußball-Methadon“
vom Allerfeinsten!!! AH digitalisiert!

Neue Zwischenrubrik: Wie halten
sich
die
AH
Spieler
in
der
Zwangspause fett/fit?
Benni Heier beim Rehatraining im
eigenen Garten

Emin Bozkurt bei der
„Bierflaschenhochundrunterbringtreppenlaufchallenge“

Dennis Hüfner als Mannschaftskapitän
nach dem Gewinn der Championsleague
vor wenigen Tagen kurz vor dem Liften der
Trophäe

Nestet Bozkurt & Udo Haberstock nach
einigen individuellen Einheiten (Anabolika
scheint wieder im Kommen zu sein)

Rainer Seibold bei der praktischen Abschlussprüfung seines A-Lizenz
Fußballehrer Workshops…

…und last but not least – Günther Löffler auf dem Weg zum Rewe nachdem
das Gerücht rum ging es wäre wieder 4-lagiges Klopapier käuflich zu
erwerben.

BLEIBT ALLE GESUND – DIE
AH
KANNS
KAUM
ABWARTEN BIS DAS RUNDE
LEDER WIEDER ROLLEN
KANN!!



Neues aus der Abteilung Aktive

Der Monat März ging wirklich sehr gut los für unseren Aktiven Kicker der SVE. Zwar
nur als Testspiel, aber gegen einen ordentlichen Gegner aus der Kreisoberliga. Kein
geringerer als der Aufsteiger aus Brandau gab sich am 01.03. hier in der
Heinrichstraße die Ehre. Es war ein munteres Spielchen mit vielen Fehlern auf
beiden Seiten und zwei sehr ersatzgeschwächten Mannschaften. Den Unterschied
machte dabei wie des öfteren Rouven Bohn, der mit seinem Hattrick maßgeblich
an dem 4:3 Testspielsieg beteiligt war. Aber auch Brian Bushati konnte mit seinem
1:0 seine tolle Vorbereitung mit einem Freistoßtor krönen.

Der SVE II gewann an diesem Tag früh morgens in Götzenhain mit 2:5.
Eine Woche später ging es dann endlich wieder um Punkte im Derby beim
Nachbarn aus Gräfenhausen. Dort hat man sich natürlich viel mehr versprochen,
ging es doch für beide Erzhäuser Teams gegen Gegner aus der unteren Region der
Tabelle. Unsere Zweite musste leider mit 0 Zählern die Heimreise antreten,
während der SVE I wenigstens einen Punkt gegen die gute SKG-Defensive
mitnehmen konnte.

Beide
Teams
liefen
zum
Gedenken an Elliot
mit Trauerflor auf.
Vor dem Spiel
ließen
die
Einlaufkinder rote
Luftballons (Elliots
Lieblingsfarbe) zu
ihm in den Himmel
steigen.

Dann die bittere Nachricht am 12. März, dass der Spielbetrieb komplett aufgrund
der Corona-Pandemie eingestellt wird. Schon ein komisches Gefühl, der Punkt in
Gräfenhausen spülte den SVE I noch auf den 2. Tabellenplatz, der uns die
Teilnahme zur Aufstiegsrelegation sichern würde.
Doch wie genau geht es jetzt weiter? Wird der aktuelle Tabellenstand genommen
und ein Schlussstrich gezogen? Wird man den Tabellenstand nach der Hinrunde
nehmen und den Auf- und Absteiger ermitteln? Wird die Saison mit diesen
Mannschaften wiederholt? Dass alles weiß leider keiner so genau.
In einem offiziellen Schreiben des Hessischen-Fußball-Verband wurde das
Aussetzen bis zum 10. April datiert. Doch sind wir mal ehrlich, keiner glaubt
wirklich daran, dass sich in 10 Tagen diesbezüglich viel ändern wird. Wir dürfen
alle gespannt sein wie es nun weitergeht.
Die Spieler halten sich größtenteils mit unbeliebten Waldläufen oder
Fitnessübungen fit, damit man nicht ganz unvorbereitet in eine mögliche
Wiederaufnahme der Saison geht.


Arbeiten „Rund um das Sportgelände“ – Was lief im März/ Was steht
an?

Tribüne fertig!!! Dank der tollen Arbeit von vielen Ehrenamtlichen und unseren
beiden Erzhäuser Gartenbauern Sascha Jung und Goran Dzinic strahlt die Tribüne
im vollen und neuen Glanz. Allen Freiwilligen, vor allem aber Goran und Sascha,
unser allerherzlichstes Dankeschön.

Im April widmen wir uns unseren Rasenplätzen. Der erste Schnitt wird erfolgen
und wir vertikutieren die Plätze. Für den Arbeitseinsatz am kommenden Freitag
und Samstag (3. und 4. April) suchen wir noch Helfer*innen, die mit Abstand zu
den anderen unterstützen. Wer Zeit hat, bitte melden.



Offizielle Kunstrasen-Einweihung: Save the date 27.06., sofern
möglich!!!

Der Kunstrasen soll offiziell eingeweiht werden! Aufgrund der Coronakrise ist nicht
sicher, ob und falls ja in welchem Rahmen eine Einweihungsfeier möglich ist. Bitte
merkt euch trotzdem den Termin.



Unterstützt die Fußballer mit Sponsoring für kleines Geld!!!

Um mit den Arbeiten der Pflege und Instandhaltung sowie Investitionen „Rund um
den Kunstrasen“ das Sportgelände auf Vordermann zu halten sind wir auch künftig
auf finanzielle Unterstützung angewiesen.
Für Euch gibt es zwei Möglichkeiten der Unterstützung:
1. Ihr habt die Möglichkeit eine Patenschaft für den Kunstrasenplatz zu
übernehmen. Für einen einmaligen 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
www.platzpate.de

unter

Hier findet 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.
2. Oder: Eine schicke Bannerwerbung rund um unseren Kunstrasen mit
dem Maß 240 cm Länge und 80 cm Höhe.
So könnte es laufen:
 Für ein Jahr werden wir eure Werbung an den Geländern des
Kunstrasens in den Maßen 240 cm Länge und 80 cm Höhe anbringen.
 Hierfür möchten wir einen Betrag von 200,-€ der zu 100% unserer
Fußballabteilung zu Gute kommt.
 Die Produktionskosten für solch ein PVC-Banner 500 Gramm mit Ösen
beläuft sich auf 55,45 €.

Und so könnte eure Werbung aussehen:

Der nächste Newsletter erscheint am 1. Mai 2020.
Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung
Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung
Sportverein Erzhausen

