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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

 

weitere Lockerungen erlauben nun den Trainings- und Spielbetrieb im 

„Wettkampfmodus“ mit maximal 10 Personen. Dies ermöglicht uns im Training 

auch den nächsten Schritt zur Normalisierung zu gehen. Euch Allen wünschen wir 

eine schöne und erholsame Urlaubs- und Ferienzeit! 

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!!! 

Unser neuer Partner TürkGücü hat den Umzug aufs Erzhäuser Sportgelände 

vollzogen und trainiert ab sofort Dienstags und Freitags auf unserem 

Sportgelände. Man spürt und sieht sofort das große Engagement der Truppe! Der  

Verkaufscontainer wurde auf Vordermann gebracht und ein neuer Lagercontainer 

samt Untergrund wurde hergestellt und aufgebaut!!! Großer Respekt für dieses 

Engagement!!! Wir freuen uns auf eine langjährige, vertrauensvolle und 

freundschaftliche Zusammenarbeit mit TürkGücü. 

 

 1. & 2. Mannschaft 

Nachdem die Entscheidung gemäß der sogenannten Quotientenregelung gefallen 

ist, dass die 1. Mannschaft nicht in die Aufstiegsrelegation bzw. direkt aufsteigen 
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durfte, war die Enttäuschung bei den Spielern und Verantwortlichen schon groß. 

Nun aber heißt es nach vorne zu schauen und so freuen wir uns auf die neue Saison 

die voraussichtlich am 6. September startet. Auf dem Bild findet ihr die momentan 

geplanten Trainingseinheiten und Testspiele im Laufe der Vorbereitung.  

 



 Alte Herren News 

AH erneut Hessenmeister – Finalsieg im Elfmeterschiessen 

Spaziergang durch die Vorrunde und turbulente K/O Spiele.  

 

Frohen Mutes und voller 

Ambitionen reiste die AH Ü40 

Mannschaft des SV Erzhausen am 

20.6. nach Offenbach um nach 

dem unglücklichen Scheitern im 

Vorjahr (am Querbalken) im 

Halbfinale im Elfmeterschiessen 

gegen SG Höchst Classic dieses 

Jahr wieder nach dem Titel zu 

greifen. 

Die Auslosung hatte ergeben dass 

man sich mit den Vertretern von 

Torpedo Altenkirchen, SG 

Sauerlandstern Willingen & 

Alemannia Schrecksbach messen 

durfte. 

Wie im Vorjahr spazierte der SVE 

mit deutlichen Siegen durch die 

Vorrunde : 

3-0 gegen Altenkirchen; 4-1 

gegen Willingen und ein 2-0 

gegen Schrecksbach standen am 

Ende zu Buche. 

Keiner dieser Vorrundensiege war in irgendeiner Form gefährdet, so konnte Miki 

Vucenovic mit seinen bekannten Treibschlägen aus der Defensive über die gesamte 

Länge des Feldes den Pfeilschnellen Erzhäuser Sturm erreichen und Carsten 

Grünewald & Ejub Bubalo & Dennis Hüfner verwandelten gewohnt eiskalt Chance 

um Chance. 

Auch die Umstellung in der Abwehr auf das System „Ausputz 80er Jahre“ mit Libero 

& Manndeckung wurde schnell umgesetzt und erfolgreich praktiziert. Carsten 

Hüfner legte beeindrucke 341 m zusammengerechnet in allen Vorrundenspielen 

zurück (er nahm sich seine verdiente Pause im Viertelfinale), während Holger 

Schenkenberger gerüchteweise in Spiel 2 seinem Gegenspieler in Mike Tyson-

Manier ein Stück Wade abgebissen hat. 

Alexander Britz wurde mehrfach beobachtet wie er beide Querlatten immer wieder 

sekundenlang inspizierte und beobachtete. 

Im Viertelfinal wartete mit Gegner Alemannia Reaktor Biblis der amtierende Ü40 

Kreismeister aus dem Landkreis Groß Gerau. Es entwickelte sich ein Duell auf 



Augenhöhe und durch einen Kunstschuss in der Nachspielzeit durch Efkan Yildiz 

konnte der SVE als strahlender Sieger ins Halbfinale einziehen. 

Nach dem letztjährigen Aus im Halbfinale wollten es Blau Weißen dieses Jahr 

besser machen und zum zweiten Male nach 2018 ins Finale einziehen. 

Die letzte Hürde vor dem Final war der Vertreter aus dem Landkreis Waldeck 

Frankenberg – die Wurstfabrik Wilke Waldeck – Wanderers. 

Aufgrund der aktuellen Situation schienen unsere Manndecker nicht 100% gewillt 

zu sein die Gegenspieler auf Schritt und Tritt zu verfolgen. 

So kam es dass der gegnerische Stürmer, der bei Wilke in der Gelbwurstfertigung 

arbeitet, und nicht müde wurde das zu erwähnen, kurz nach Anpfiff keine Mühe 

hatte das 1-0 zu erzielen. 

Allerdings erholten sich die Erzhäuser Oldies schnell und konnten durch ein 

Doppelschlag von Martin Chapman – der seinerseits nicht müde wurde seinem 

Gegner zu erzählen - dass er gerade frisch von einer Pubtour aus Wales wieder in 

Deutschland angekommen war – durch ein hochverdientes 2-1 ins Finale einziehen 

– Tolle Wurst! 

Im Finale kam es zur Wiederauflage des letztjährigen Halbfinales. Höchst Classic 

lautete der Gegner. 

Kurz nach dem Anpfiff ein Rückschlag für die Erzhäuser. Welttorhüter Thomas 

Leiser brach sich den linken Mittelfinger als er versuchte gleichzeitig in der Nase 

zu bohren und einen scharf getretenen Eckball zu pflücken. Ein Schrei ging über 

das Feld und der Ruf nach der medizinischen Abteilung wurde laut. 

Frank Basel und Robert Jungfer blicken plötzlich unbeteiligt und abwesend 

scheinend zu Boden. 

Die 24-jährige gerade erst verpflichtete blonde Physiotherapeutin (Andreas Mücke 

hat übrigens für die neue Saison seine Rückkehr nach Erzhausen angekündigt), 

sprintete schnurstracks mit der neuen riesigen Eisbox Richtung Toni und als sie 

eines der zahlreichen Kühlpad zücken wollte, blickte sie erstaunt auf eine mit 

eiskalten Pfungstädter 0,33l Flaschen gefüllten Box. Keiner wollte die Schuld hier 

auf sich nehmen aber die Ausreden der beiden eben genannten F.B. und R.J. wie 

die Pads in deren Fußballtaschen gewandert waren schienen zumindest fragwürdig. 

Auf der Bank zückte Alexander Britz seine Reusch Torwarthandschuhe - Modell 

„Toni Schuhmacher Retro“ – die er Andreas Mücke beim letzten Obertauern Urlaub 

aus dem Koffer geklaut hatte. 

Ohne dass irgendeiner seiner Mannschaftskollegen Protest einlegen konnte und 

wollte spazierte er in einer Selbstverständlichkeit Richtung eigenes Tor, die seine 

Mannschaftskameraden in einer Mischung aus Erstaunen, Verzweiflung, Hoffnung, 

Erheiterung und einer mittelprächtigen Prise Optimismus und Pessimismus 

zurücklies. 

Keiner wagte zu widersprechen und es entwickelte sich eine „Griechenland ist ja 

auch mal Europameister geworden“ - Mentalität. 

Das Endspiel ging torlos zu Ende und es kam zum Elfmeterschiessen. 



Erzhausen begann und legte jeweils vor. Alle 5 ersten Schützen trafen.. Es 

mussten weitere Schützen gefunden worden. Von den elf auf dem Spielfeld 

stehenden Spielern waren nun noch 10 anwesend .A.K. wurde noch drei Minuten 

vorher gesehen, war aber zu diesem Zeitpunkt durch einen kurzfristig in die Wege 

geleiteten Spaziergang am Main verhindert. 

Weitere Spieler befanden sich am Urinal der kleinen Toilette am 1,3 km entfernten 

Tennisplatz des TC Rosenhöhe Offenbach. 

Nachdem der letzte verbliebene Feldspieler sich pfeifend seine Fingernägel feilte, 

schien Einer fest entschlossen zu sein Widergutmachung zu betreiben. 

Alexander Britz spukte in seine Torwarthandschuhe, schnappte sich den Ball und 

legte ihn auf den Punkt. 

Eine schwarze Katze kreuzte im selben Moment A.K‘s. Weg in der Nähe der 

Mainfähre Rumpenheim. 

Alex läuft an, rechts – links -  unten – oben – mitte -  drin -  vorbei – pfosten -  

latte! Tausend Gedanken schwirren durch seinen Kopf….. 

Er holt aus als wolle er Klaus Augenthalers Treffer im Waldstadion 1989 gegen Uli 

Stein wiederholen und chippt den Ball gekonnt Richtung Mitte des Tores. 

Der Torwart des Gegners springt Richtung linke Seite und ist geschlagen…Der Ball 

verweilt auf Höhe der Querlatte und entscheidet sich erst cm vor Dieser sich nach 

unten zu bewegen. 

Unterkante Latte – Linie - Unterkante Latte - Es vergehen gefühlte Ewigkeiten….! 

- DRIN!!! 

6-5 Britz. 

Voller Zuversicht spuckt er sich wieder in die Handschuhe, er nimmt Blickkontakt 

mit dem 6. Schützen der Höchster auf, schüchtern weicht dieser dem Blick des 

Torwarts aus, der schon jetzt den Gedanken verspürt sich in Kürze 

„Universumstorwart“ zu nennen. 

Der Schütze läuft an und hämmert den Ball mit seinem linken Fuß Richtung Winkel. 

Alex Britz springt in die Ecke, macht sich lang, er verlängert seine Arme wie einst 

die Erzbengel als die drei Tenöre in Erzhausen zu Gast waren und kommt mit 

seinen viel zu langen Fingernägeln noch an den Ball. 

Der Nagel bricht ab. 

Der Ball bewegt sich Richtung Unterkante der Latte. 

Unterkante Latte – Linie - Unterkante Latte…. - es vergehen gefühlte Ewigkeiten….! 

- NICHT DRIN! 

DIE AH ist Hessenmeister und mit einem Bein in Berlin. 

Voller Stolz nimmt der gerade neu gewählte Kapitän und selbsternannter 

Universumstorhüter den Pokal entgegen. 



Frisch geduscht setzt sich der Tross in Richtung Grillhütte Erzhausen in Bewegung 

wo die stolzen Damen mitsamt Kinder Ihre Helden empfangen. 

Zu diesem Zeitpunkt wussten die Spieler noch nicht dass die Damen Ihnen als eine 

kleine Überraschung schon für den nächsten Morgen Flüge nach Mallorca gebucht 

hatten… 

Die Grillmeister Nestet Bozkurt & Andreas Gottsmann übertreffen sich selbst 

nachdem die hungrigen Mäuler gestopft sind, schauen alle gemeinsam den 4-0 EM 

Sieg von Deutschland im Gruppenspiel gegen Portugal. 

Gegen 2:30 scheint sich die Feier auf zu lösen.. eine letzte Frage von Frank B.: 

„Should we?“ 

Antwort von Robert J.: 

„We should“ 

Um 3 Uhr sind dann doch alle im Bett… 

 

So oder so ähnlich wäre es vermutlich gelaufen wenn da nicht… 

 

 Jugendfußball 

Nachdem die Jugendmannschaften größtenteils ihren Trainingsbetrieb wieder 

aufgenommen haben, werden in der nächsten Saison folgende Teams an den Start 

gehen: 

A-Junioren 

B1 Junioren 

B2 Junioren 

D1 Junioren 

D2 Junioren 

E1 Junioren 

E2 Junioren 

E3 Junioren 

F1 Junioren 

F2 Junioren 

Unser G-Junioren werden wohl erst zur Frühjahrsrunde starten. Die Altersklasse 

C-Junioren können wir in der kommenden Saison nicht anbieten. Sehr positiv sei 

an dieser Stelle vermerkt, dass wir in der vor uns liegenden Saison zwei B-

Juniorenmannschaften ins Rennen schicken können. Zwei Großfeldteams 

bedeutet, dass ca. 30 Spieler dieser Altersklasse bei der SVE spielen wollen, eine 

starke Anerkennung unserer Arbeit im Jugendbereich. Vielen Dank an dieser Stelle 



für das z.T. schon langjährige Engagement unserer ehrenamtlichen Trainer*innen 

und Betreuer*innen.    

 

 Arbeiten „Rund um das Sportgelände“ 

Auch im Juni ist wieder unheimlich viel am Sportgelände passiert. Pflasterarbeiten, 

Hügel begradigt, Container verschönern und, und und….. wir nähern uns einem 

komplett fertigen Sportgelände  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 250,-€ brutto, 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. 

 

 

 

Der nächste Newsletter erscheint am 1. August 2020. 

Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 

 

 

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen 
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