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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

was für ein Jahr neigt sich dem Ende entgegen!!! Ging doch noch alles zu Beginn 

seinen gewohnten Gang, die guten Vorsätze fürs neue Jahr möglichst umsetzen, 

Karneval, der Blick auf den Frühling….. und dann das: 

Lockdown ab Mitte März!!! 

Neue Gedanken, Ungläubigkeit, Kopfschütteln….. aber es half ja nix…. Runter 

fahren, keine Kontakte, kein Vereinsleben, Däumchen drehen eben…… 

Dann die Hoffnung ab Mai…. Lockerungen, Trainingsbetrieb…. Erstmal kontaktlos 

dann wieder wie immer….. Alles mit einem Hygienekonzept!!! 

Saisonstart auch fast wie immer….. Zuschauer, Spiel, Spaß und Freude….. 

…. die nicht lange währt…… 

Oktober: Teillockdown!!! …. Gefühlt wie der richtige Lockdown im März….. Kein 

Training, keine Spiele…… wieder Däumchen drehen….. Bis Ende des Jahres…… 

Auch alle unsere Fußballweihnachtsfeierlichkeiten abgeblasen….. 

Soweit der Jahresrückblick aus Coronasicht……. 

Die Fußballabteilung hat trotzdem wirklich viel auf den Weg gebracht, und darauf 

sind wir mächtig stolz. Schaut Euch unser Sportgelände an!!! Aufgeräumt, 

gepflegt, einfach schön anzuschauen.  

Im Namen des Vorstandes möchte ich mich bei allen (und es waren nicht 

wenige!!!) freiwilligen Helfern bedanken, die ihren Teil dazu beigetragen haben.  

Froh sind wir auch über die wirklich sehr gut laufende Kooperation mit TürkGücü, 

die seit dem Sommer ihr neues sportliches zu Hause auf unserem Sportgelände 

gefunden haben.     

Vorstand der Fußballabteilung 

1.  Vorsitzender Rainer Seibold 

2. Vorsitzender Stefan Heuter 

Finanzen/Controlling Andreas Gottsmann 
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So und nun wünschen wir Euch und euren Familien eine besinnliche 

Vorweihnachtszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr 2021.   

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. 

 

 Alte Herren News 

 

Achtung Gegendarstellung: 

In der letzten Newsletter-Ausgabe wurde folgende Falschinformation verbreitet: 

Zwei Runde Geburtstage wurden Ende September und Ende Oktober gefeiert. Der 

Alterpräsident Guenther Löffler feierte seinen 80. Geburtstag* und auch er ließ 

sich nicht lumpen und bekam die Truppe satt und löschte deren Durst** 

 

Euch Beiden auch an dieser Stelle nochmal die besten Glueckwuensche - bleibt so 

wie Ihr seid, gesund und uns noch lange treu erhalten.. 

 

** Hinweis der Redaktion - das Alterspräsidentenbuffet war bei Redaktionsschluss 

noch nicht eröffnet, aber die Erfahrung hat gezeigt dass auch hier was abzugreifen 

sein wird.. Mir trinke gern wanns nix kost.. 

 

 

*Alterspräsident Günther Löffler hat natürlich nicht seinen 80. Geburtstag gefeiert 

sondern einen knapp über 70. Geburtstag. 

 

Die Redaktion hat sich direkt telefonisch bei Günther Löffler gemeldet und die 

Entschuldigung wurde angenommen mit der Vorgabe 2 Kästen Bier für die Truppe 

wären fällig. Natürlich wird dieser teambildenden Aufforderung gerne Folge 

geleistet! 

 

… und nun die NEWS!!! Sportliche Highlights sind im November aus AH Sicht an 

einer Hand abzuzählen, außer vielleicht der Tatsache dass durch die 0-6 Niederlage 

der DFB-Elf in Spanien und dem Ruf nach Erfahrung im Nationalteam, 

möglicherweise der ein oder andere AH Kicker im Sommer mit Jogi (oder einem 

anderen Nationaltrainer) den Europameistertitel holen wird.. 

 

Aufgrund der Ereignislosigkeit hier ein paar ganz persönliche AH Momente von 

einigen Spielern: 

 

Günther Löffler (der treue Löffel): Mein 800. Spiel für die AH !!!!! 

 

Christian Barth: Nach knapp 5 Jahren AH mein erstes offizielles Spiel für die AH 

machen. 
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Thomas Leiser: das erste „virtuelle Training“ nach dem Corona Lockdown im 

März. 

Efkan Yildiz: Bei den alten Herren bin ich ja noch nicht so lange aber eine kleine 

Anekdote habe ich schon noch aus der aktiven Zeit... 

 denn eine Angriffsfläche gibt es da und zwar konnte ich Kara und Dennis 

(Anmerkung der Redaktion: Karsten und Dennis Hüfner) nie auseinander 

halten, und so habe ich mich da an der Nase von einem von euch orientiert… 

wessen wohl?   

 

 Zum anderen kann ich mich noch gut daran erinnern, dass Erol nach dem 

Training länger als jede Frau braucht um sich fertig zu machen...ich glaube 

daran hat sich nichts geändert! 

 

Carsten Grünewald:  Miki nach Herz-OP und was sonst noch allem, mit ärztlicher 

Perspektive die mit Sport insbesondere Fußball nur noch wenig zu tun hatte, nach 

gefühlten 3 Tagen wieder Mittwoch Abend uffm Platz. Irgendwie beispielhaft für 

unser Team. 

 

Sascha Hanczyk: Ich bin so lange ja noch nicht bei den AH dabei, auch mein 

fußballerisches Talent beschränkt sich eher auf die 3. Halbzeit.....dann aber richtig 

! Doch ich werde diese Tage in Berlin bei der Deutschen Meisterschaft wohl nie 

vergessen. Es war mir eine Ehre, in so einer Gemeinschaft aufgenommen worden 

zu sein, und dieses Berlin-Ding gemanagt zu haben.  

 



Gerard Schwarz: Mein definitiver AH Moment ist der wunderbarer Genuss von 

original Thüringer Bratwürsten in Flatrateform 😂😘 

 

Emin Bozkurt: Also, mein AH Moment ist auf jeden Fall der, als das entscheidende 

Tor bei unserem letzten Spiel bei der Süddeutschen gegen Überlingen gefallen ist. 

Gestandene Männer auf einem Fußballplatz mit Tränen vor Freude in den Augen... 

Nicht vergessen haben hier auch die Trainingseinheiten, bei denen Hilmar, Fritz, 

Günther, Nasi, ich und ein Gasttrainierer uns in einem gepflegten 3:3 gebattelt 

haben. 

Schön war auch die Radtour nach Mainz mit Toni in der Hauptrolle...Rad im Auto 

nach Mainz, im Straßengraben gelandet, in der Tiefgarage die Schranke auf den 

Schädel bekommen und dann das Rad im Auto wieder nach Hause gebracht... 

 

Dennis Hüfner: Im Zusammenhang mit Emins Ausführungen war mein 

persönliches Highlight als ich auf dem Beifahrersitz auf der A5  zwischen Karlsruhe 

und Heidelberg auf dem Rückweg aus dem Schwarzwald die Nachricht von Emins 

Ausgleich bekommen habe und vor Freude über die damit einhergehende Quali für 

Berlin so laut vor Freude gejubelt habe, dass ich von meiner Frau am Steuer die 

Frage gestellt bekommen habe, ob ich mich bei der Geburt meiner Kinder denn 

auch so gefreut hätte. 

 

Frank  Basel: Mein Highlight war ganz klar Hetzbums!!! Vor 25.000 Zuschauern 

zu spielen und vor allem erstmal mit einer Polizeieskorte durch den überfüllten 

Parkplatz gelotst zu werden, war schon ein Erlebnis.  

Das wäre jetzt während dieser Coronazeit gar nicht mehr möglich. Während dem 

Spiel mit Real Madrid verglichen zu werden und auch noch gegen eine 

Weltklasseauswahl zu gewinnen! Danach ein Buffet, was bei einem Staatsempfang 

nicht besser sein kann! 

Nach einer durchtanzten Nacht in einem Promiclub und 11 Meterschiessen bei 

Nacht , dann in einem erstklassigen Chalet übernachtet! Das war das schönste, 

was ich persönlich mit dieser Truppe erlebt habe! 

Mein Ziel im nächsten Jahr ist es 2 Übernachtungen in Hetzbums, vielleicht noch 

mit einer Miss Universumwahl in der wir die Jury sind. 

 

2. Moment Dennis Hüfner: Das Öffnen meiner Sporttasche und das Herausholen 

meiner Schienbeinschützer in Hetzbums. 

 

Carsten Hüfner: Mein AH-Moment: Aalen 2018, nach 10 Jahren zum ersten Mal 

wieder im blauweißen Trikot und ich merke, es hat sich nix geändert... 😁Halbzeit 

entscheidendes Spiel gegen Überlingen. Wir brauchen einen Punkt für Berlin. 0:1. 

Trainer E.B. noch am Durchatmen, es fehlt nur der Ansatz eines Funkens zur 

Explosion... M.V. ergreift das Wort. Ruuuuhisch - Niiimmst Du Baaaal an, iiimer 

zum nächste Maaan. Und wenn liiinks keinä freiii, schausst Du reechts, da auch 

keiner? Dann zu Mikki... Mikki immer anspielbar. Und wenn links vorne ein 

Abwhrspieler von Mittelfeldspieler gedeckt oder andersrum oder doch nicht.... (ich 

war zu kaputt um folgen zu können), was ich merkte war, dass E.B. mittlerweile 

von 50 % grauem Haar auf 80 % erhöht hat und das nächste was ich hörte war 

eine unbekannte Stimme aus dem Rachen von Trainer E.B.  Mischung aus Rod 

Stewart und nem ausgewachsenen Hirsch in der Brunftzeit... Ruuuuuheeeeeeee. 



Mehrfache Überschläge in der Stimme in nur einem Wort. was ich verstehe ist: "in 

die Hosen machen 🚽 , Chance kommt nie mehr, gespielt wie 👯♂️...  2. Hz wie 

folgt: ⛏️🛠️⚒️🔫💣🪓🔪🗡️⚔️." Gesichtsausdruck: 😡🤕😤👹☠️👾. T.L. hat sich unterdessen 

in der Hz. #WTHTR mit Edding auf den Oberschenkel fertig gemalt, A.B. schaut 

geistesabwesend die Latte an, .... 10 min später fliegen 7 Überlinger links und 

rechts aus dem Weg vom mittlerweile zu 98% ergrauten E.B. Pling ⚽... 1:1.  und 

schwupps. E.B. hatte wieder gute Laune... Wie gesagt, es hat sich nix geändert... 

 

Ejub Bubalo: Mein AH Moment: Als die 

Zuschauer nach dem Pokalfinale mein Trikot 

wollten… 

 

Nestet Bozkurt: Sportsfreund Ulf am Tag 

nachdem er das erste Mal an unserer Radtour 

teilgenommen hat: „ Ich wollte doch eigentlich nur 

ein bisschen Fußball spielen“. 

 

Holger Schenkenberger: Also gut. Persönliches 

Highlight war im Spiel gegen Eintracht Frankfurt 

als ich mit einem riskanten Pass in der eigenen 

Viererkette den Slobodan Komljenovic dezent ins 

Leere laufen ließ. Auch wenn mancher anderer Meinung war, das war genauso 

gewollt 😉. 

 

Robert Jungfer: 

Ein wenig Lyrik zum Schluss vom brasilianischen Sportsfreund Roberto Virginho: 

 

 „Ein Abriss meiner Gedanken und Sehnsucht während des Trainings.  

Im Traum bin ich gefangen von Sehnsucht die mich führt,  

meine Zweifel sind vergangen denn du Flaschel hast mich berührt,  

in Anbetracht dieser tauenden Tropfen gilt mein Streben goldenen Wogen. 

 

Ich gönn dich mir zum Lohne viele Stunden lang gefrostet, 

du erfrischst meine Gedanken und beruhigst auch meine Glieder immer 

wieder,  

ich möchte dir heut danken darum knie ich vor dir nieder,  

den Gipfel der Hopfenvergärung gibt’s auf der Welt nur hier. 

 

Ich heb mein Flaschel zur Verehrung mein geliebtes eisgekühltes Bier. 

 

  

 1. & 2. Mannschaft 

Keine aktuellen News!!! 

 Jugendfußball 

Keine aktuellen News!!! 

 



 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 €.  

Und so könnte eure Werbung aussehen:  

 

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. Januar 2021. 

 

Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 

 

 

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen 

http://www.platzpate.de/

