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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

eine Frage die uns sicherlich beschäftigt? Wann können wir den Trainings- 

und Spielbetrieb in unserer Fußballabteilung wieder aufnehmen? 

Diese Frage ist natürlich gekoppelt an die gesamtgesellschaftliche 

Entwicklung der Coronapandemie. 

Ich darf Euch berichten, dass der hessische Fußballverband im Rahmen 

einer Verbandsvorstandssitzung diverse Szenarien hierzu beleuchtet hat. 

„Besondere Herausforderungen bei dieser Diskussion bilden dabei die 

Unklarheit bezüglich eines möglichen Startzeitpunktes sowie die 

Heterogenität der absolvierten Spiele in den einzelnen Ligen und Kreisen. 

Daher waren die Situationsberichte aus den Kreisen auch in diesem 

Zusammenhang von großer Wichtigkeit.“ so Präsident Stefan Reuß. 

Er bedauerte es, dass der HFV für seine Fußballer aufgrund des 

andauernden Lockdowns noch keine Perspektive bieten kann und bat daher 

weiterhin um Geduld. „Ich kann auch heute an unsere Mitglieder nur 

appellieren, die behördlichen Vorgaben weiter umzusetzen und 

durchzuhalten. Durch den Start der Impfungen können wir zumindest mit 

vorsichtigem Optimismus in die Zukunft schauen“, so Reuß. 

Dass jedoch eine Fortsetzung des Spielbetriebs nach entsprechender 

Lockerung der behördlichen Verfügungen noch etwas Zeit in Anspruch 

nehmen wird, blieb für Reuß und die weiteren Teilnehmer der 

Videokonferenz außer Frage. „Nach dieser monatelangen Pause müssen wir 

natürlich einen mehrwöchigen Trainingsvorlauf einräumen, um die 
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Verletzungsgefahr der Beteiligten nicht zu erhöhen. Eine ordnungsgemäße 

Saisonbeendigung in der ursprünglich vorgesehenen Form ist daher in dem 

überwiegenden Teil der Spielklassen höchst unwahrscheinlich. Auch ein 

Systemwechsel wie beispielsweise Playoff-Modelle werden nicht umsetzbar 

sein, daher müssen wir mögliche Alternativen diskutieren. Dazu werden wir 

unsere Vereine wieder einbinden und entsprechende Kreiskonferenzen 

sowie Diskussionsrunden durchführen“, erklärte Reuß.  

Der HFV-Präsident beabsichtigt, eine Einheitlichkeit zumindest innerhalb 

des Süddeutschen Fußball-Verbandes zu erreichen, um die Schnittstelle von 

der LOTTO Hessenliga zur Regionalliga Südwest reibungsfrei abzubilden. 

Die Teilnehmer der Verbandsvorstandssitzung waren sich einig, dass es 

erklärtes Ziel sein soll, die Vorrunde unter Maßgabe der behördlichen 

Genehmigungen zu Ende zu bringen. 

„Wir schulden unseren Vereinen grundsätzlich die Durchführung einer 

Meisterschaftsrunde. Wenn wir Entscheidungen treffen, müssen diese daher 

darstellbar und gut begründbar sein. Eine Annullierung wäre beispielsweise 

eine Maßnahme, über die erst als letztes Mittel nachgedacht werden sollte. 

Zum jetzigen Zeitpunkt wäre eine Entscheidung über eine Annullierung 

völlig übereilt“, erklärte HFV-Vizepräsident Torsten Becker. 

Große Sorgen äußerte HFV-Präsident Reuß um die hessischen 

Nachwuchskicker, die sich in dieser Zeit vom Fußballsport abwenden 

könnten. Damit befürchte er den Verlust eines gehörigen Teils der 

fußballerischen Zukunft. Auch die wirtschaftliche Situation und Zukunft der 

Vereine bereite Reuß Kopfzerbrechen. Daher appellierte er an die Politik, 

dementsprechende Förderungen zu verstärken, um den Vereinen, die eine 

enorm wichtige soziale Komponente erfüllen, unter die Arme zu greifen. 

Die Fitness können wir noch irgendwie selbst und in Eigenregie 

hinbekommen, die anderen Punkte hängen zwangsläufig mit der 

Entwicklung der Coronapandemie zusammen.  

Man muss kein Hellseher sein um die Prognose wagen zu können, dass der 

Alltag in unserer Fußballabteilung – so wie wir ihn vor dem Shutdown Mitte 

März 2020 kannten – noch einige Wochen und Monate auf sich warten 

lassen wird. Wir alle können unseren Teil dazu beitragen, den Prozess zu 

beschleunigen, bzw. nicht unnötig zu verlängern. 

Wie ist eure Meinung hierzu? Schreibt mir, dann kann ich ein 

Stimmungsbild der Erzhäuser Fußballabteilung an den Kreis- und 

hessischen Fußballverband weiterleiten. 

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. 

mailto:rainerseibold@yahoo.de


 Alte Herren News 

 

Aufgrund der derzeitigen Situation und der optimistisch ausgedrückten 

Hoffnung dass es mittelfristig wieder losgehen kann arbeiten die alten 

Herren derzeit an einer optischen Aufwertung des Büros die dann nach 

Vollendung im Rahmen geliefert wird. 

 

 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. 

http://www.platzpate.de/


Der nächste Newsletter erscheint am 1. März 2021. 

 

Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 

 

 

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen 


