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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

auch im April hat uns die Coronakrise fest im Griff gehabt. Trotzdem gab es auch 
diesen Monat wieder einige Aktivitäten, über die wir Euch an dieser Stelle 
informieren wollen. Hoffen wir auf einen Wiedereinstieg in den Spiel- und 
Trainingsbetrieb unserer Fußballabteilung im Laufe des Monats Mai. Und nun viel 
Spaß beim Lesen. 

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!!! 

 

Neuer Partner auf unserer Fußballanlage – Nutzungsvertrag mit SC-Türk-Gücü 
Darmstadt zur neuen Saison abgeschlossen! 
Nach zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen mit dem Vorstand der 
Fußballmannschaft SC-Türk-Gücü-Darmstadt haben wir einen Nutzungsvertrag 
geschlossen. SC-Türk-Gücü-Darmstadt spielt und trainiert ab der kommenden 
Saison mit 2 aktiven Mannschaften auf unseren Spielfeldern. Eine Kollision mit 
unserem eigenen Spiel- und Trainingsbetrieb besteht hierbei nicht.  
Hintergrund dieser Kooperation ist, dass SC-Türk-Gücü auf ihrer jetzigen 
Trainings- und Spielstätte (SV-Eberstadt) aufgrund zu vieler Mannschaften nicht 
mehr spielen kann und auf der Suche nach einem neuen Partner war.  
Der Vorteil für unsere Fußballabteilung ist, nun gute Mehreinnahmen zu haben, die 
wir in unsere Infrastruktur investieren werden.   
Wir haben den Vorstand von SC-Türk-Gücü als sehr sympatische Truppe erlebt 
und wir freuen uns auf eine tolle und dauerhafte Kooperation.  
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 Alte Herren News 

Generell, aber hier kann ich als Autor nur für mich sprechen, bin aber sicher dass 
ich Anderen aus der Seele spreche, ist es von Tag zu Tag ein wenig schwieriger 
noch keine Aussicht auf eine gemeinsame nächste Trainingseinheit mit Allem drum 
und dran zu haben. 

Aber STOPP: Trübsal blasen hilft nicht weiter und entsprechend sind viele von uns 
derzeit dabei sich weiterhin fit zu halten und das auf unterschiedlichste Art und 
Weise! 

Im Zuge der Bekanntgabe der Kooperation mit dem FC Reit im Winkl haben einige 
AH’ler eine mögliche letzte Chance erkannt nun doch noch als Olympionik 
Deutschland bei den kommenden Winterspielen zu vertreten. 

Im Einzelnen schauen die Bemühungen wie folgt aus: 

 

Miki, Erol, Emin & Tobi scheinen Jamaikas Staatsbürgerschaft angenommen zu 
haben und haben sich den Spitznamen Cool Runnings – Old Sack Edition verpasst! 



 

Sascha hat eine Einladung beim Verhaltenstherapeuten angenommen um sich 
beim Eishockeyspielen irgendwann mal auf das Wesentliche konzentrieren zu 
können! 

 

 

 

 

Jürgen B. ist schon ein Schritt weiter und gewinnt Rennen für Rennen! 



 

Die Hüfner Zwillinge laufen und ballern sich beim Biathlon in Nähe des deutschen 
Leistungskaders (vielleicht auch wegen der Nähe des Olympiastützpunktes 
Ruhpoldings zu Reit im Winkl?) 

 

 

 

 

De Griiene wurde letzten Samstag auf der Heidelberger Landstrasse mit 88 Sachen 
geblitzt! 



 

Juppi arbeitet an seiner Zielgenauigkeit in dem nicht ganz so laufintensiven aber 
sehr spannenden Curlingtraining! 

 

 

 

 

Günther scheint schon seit den 50er Jahren die Schanzenrekorde dieser Welt zu 
brechen! 



 

Luis & Alex genießen die gemeinsame Talfahrt 

 

 

Diejenigen die untrainiert Medaillen einfahren werden, üben die Feierei auch 
schon mal im großen Stil! 



….und last but not least…. 

Hilmar & der Welttorhüter glänzen zu Ravels Bolero in einer Harmonie wie man sie 
sonst nur aus dem Doppelzimmer bei der jährlichen Fahrradtour kennt. 



Regelmäßiges Training zahlt sich aus!!! Das sieht man an den Fakten von Franks 
und Dennis Radtour, zumal die Zeiten noch besser hätten werden können, wenn 
der Akku vom eBike mehr hergegeben hätte und der Regionalzug zwischen 
Biebesheim und Mörfelden nicht so viele Stopps eingelegt hätte! 

 

Wir halten Euch hier selbstverständlich weiterhin auf dem Laufenden und freuen 
uns (Monat für Monat mehr) auf die nächste gemeinsame Fußballeinheit. Es grüßen 
die junggebliebenen Alten – bleibt Gesund! 

 

 Arbeiten „Rund um das Sportgelände“ 

Es ist wieder viel passiert bei unseren disziplinierten Arbeitseinsätzen mit jeweils 
max. fünf Beteiligten und genügend Abstand! Vielen Dank an Alle, die sich so toll 
in unsere Gemeinschaft einbringen.  

Die wesentlichsten Arbeiten im April waren: Mäharbeiten der Nebenflächen (Hügel 
und rund um die Sportfelder), Entfernen Brombeerhecken mit einer Fräse, 
Vertikutieren der Sportfelder, Rasensprenger in Betrieb nehmen, Abmontieren der 
Treppenstufen am Kleinfeld, Schottern des Weges zum Kleinfeld mit einer 
Rüttelmaschine und sehr viel Muskelkraft unserer A-Jugendspieler. Anbei ein paar 
Fotoimpressionen: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Unterstützt die Fußballer mit Sponsoring und Werbung!!! 

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.  

Die ersten Werbebanner hängen, und so könnte auch eure Werbung an den 
Geländern „rund um den Kunstrasen“ in vollem Glanz erstrahlen! Und das Ganze 
kommt auch noch unserer Fußballabteilung zu Gute! 

Eine schicke Bannerwerbung rund um unseren Kunstrasen mit dem Maß 

240 cm Länge und 80 cm Höhe.   

 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 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Außerdem habt ihr 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 unter www.platzpate.de 

  

 
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. 

 

 
 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.  

 

Der nächste Newsletter erscheint am 1. Juni 2020. 
Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 
Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung 
Sportverein Erzhausen 

http://www.platzpate.de/

