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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

die weiter sinkenden Coronazahlen lassen einen geregelten Trainings- und 

Spielbetrieb auf unserem Sportgelände zu!!! Aufgrund zahlreicher 

Nachfragen fasse ich hier nochmal die wesentlichen Punkte, vor allem die 

aktuell geltenden Vorschriften für die Umkleide- und Duschkabinen auf: 

 

 Die Nutzung der Duschen/Umkleiden ist im Untergeschoss je Kabine 

mit maximal 3 Nutzern parallel, im Erdgeschoss mit maximal 4 

Nutzern parallel zulässig. Sollten sich mehr Personen in den Kabinen 

aufhalten, ist auch dort ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

 Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu 

reduzieren. 

 Die Überwachung der maximal zulässigen Nutzung der Kabinen 

obliegt den jeweiligen Trainern / Betreuern der Mannschaften. Sollten 

mehrere Trainings oder Spiele in Folge stattfinden, ist die 

nachfolgende Kabinennutzung nur nach 30 Minuten Pause und 

Stoßlüften in dieser Zeit zulässig. Die Koordination der Kabinen- und 

Platzbelegung ist vor Ort so zu organisieren, dass sich die Teams von 

aufeinander folgenden Spielen weder im Bereich der Kabinen als auch 

auf dem Gelände nahekommen (separater und zeitlich abgetrennter 

Aufwärmbereich). 

 Artikel, die in den Umkleiden und Duschbereichen zurückgelassen 

werden (z.B. Duschgel/ Shampoo / Kleidung / Schuhe) werden nicht 

aufbewahrt, sondern aus Hygienegründen unmittelbar entsorgt. 

Vorstand der Fußballabteilung 

1.  Vorsitzender Rainer Seibold 

2. Vorsitzender Stefan Heuter 

Finanzen/Controlling Andreas Gottsmann 
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 Mannschaftssport und somit der gesamte Sportbetrieb ist erlaubt. 

Voraussetzung ist ein entsprechendes Hygienekonzept und die 

Einhaltung der Empfehlungen des RKI. Damit kann Fußball, Handball, 

Basketball, American-Football, usw. in voller Mannschaftsstärke 

ausgeübt werden, entsprechend der Regeln der jeweiligen Sportart. 

 Dies betrifft sowohl den Trainings- als auch den Wettkampfbetrieb. 

Bei den Mannschaftssportarten wird ein Negativnachweis empfohlen. 

 Individualsport darf auch in Gruppen von höchstens 10 Personen 

stattfinden. Die Sportausübung zweier Haushalte bleibt unabhängig 

von der Personenzahl möglich.  

 Geimpfte und genesene Personen zählen nicht mit, ebenso Kinder bis 

einschließlich 14 Jahre. 

 Zuschauer sind beim Trainings- und Wettkampfbetrieb auch in 

geschlossenen Räumlichkeiten (gedeckte Sportanlagen, z.B. 

Sporthallen) zulässig, wenn sichergestellt wird, dass diese den 

allgemeinen Vorgaben für Veranstaltungen (Abstand, Desinfektion 

etc.) nachkommen können. 

Über die konkreten Abläufe in euren Mannschaften (Training, Spiele etc.) 

werdet ihr von euren Trainer*innen informiert. Gerne könnt ihr Euch 

natürlich jederzeit an das Vorstandsteam der Fußballabteilung wenden.  

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 

 

Halleluja, es geht wieder los…!!! 

Voller Motivation und Vorfreude konnte für den 2. Juni der Startschuss 

gegeben werden um in den regulären Trainingsbetrieb wieder einzusteigen. 

Über 25 Kicker, teilweise auch neue Gesichter versammelten sich eine halbe 

Stunde vor dem Trainingsbetrieb, um die von Mannschaftsarzt Dr. Hilmar 

angeordneten Schnelltests durchzuführen. Gesetzlich zwar nicht mehr 

vorgeschrieben, aber dennoch hatte der Mannschaftsrat beschlossen aus 

Sicherheitsgründen von Jedem der trainieren möchte, ein Testergebnis 

einzufordern – das Ergebnis: Erfrischend negativ. 

Deutlich Positiver gestalte sich das Engagement auf dem Platz. 

In gewohnter Manier wurde geackert, gekämpft, die Schuld beim anderen 

gesucht, getroffen, verschossen, geschnauft, vorgetäuscht, gezaubert, 

versagt und alles was dazugehört. 
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Unerwartet gering hielt sich auch die mit vorher auf ca. 40% prognostizierte 

muskuläre Verletzungsquote. 

Nicht mehr als 3 oder 4 Spieler fassten sich  in den ersten 6 Spielminuten 

an den hinteren Oberschenkel und verließen (teilweise vielleicht auch 

wegen der warmen Temperaturen mit erstaunlich guter Laune) mit den 

Worten  „Zerrung, ich hol mir mal ein Bier“  den Trainingsplatz. 

Seit gut 4 Wochen rollt der Ball nun wieder im AH Betrieb und man kann 

eine leicht steigende Formkurve erkennen. Diese ist auch dringend 

notwendig, denn große Aufgaben stehen an. 

Die Pokalwettbewerbe Ü35 & Ü45 bei denen die Auslaufmodelle des SVE 

nach wie vor im Rennen sind, gehen ab Mitte Juli in die entscheidende 

Phase. 

Das Viertelfinale der Ü35 gegen TSG 1846 Darmstadt (Neuauflage des 

erfolgreichen Finals 2020) findet am Montag den 19.7. um 19:00 Uhr in 

Erzhausen statt, die Ü45 tritt am 24.7 um 17 Uhr bei FTG Pfungstadt an – 

hier geht es im Halbfinale schon um den Einzug ins Endspiel. 

Sollte das Viertelfinale der Ü35 positiv enden, wäre dann wiederum am 

Montag den 26.7. um 19:00 das Halbfinale angesetzt. 

2 oder 3 Spiele in einer Woche für einige Spieler der AH, nach einer Pause 

von 9 Monaten – da sind wir wieder beim Thema „Zerrungen – ich muss 

raus“ angekommen. 

 

 1. & 2. Mannschaft 

 

Sowohl die 1. als auch die 2. Mannschaft haben ihren regelmäßigen 

Trainingsbetrieb wieder aufgenommen, erste Spiele wurden bereits 

vereinbart und so ist man voller Vorfreude auf die im August startende neue 

Saison. 

 

 Jugendfußball 

 

Auch die Jugendfußballer*innen haben in sämtlichen Jugendmannschaften 

ihren Trainingsbetrieb aufgenommen. Als neue Trainerinnen bei den 

Jüngsten begrüßen wir ganz herzlich Cathleen Kumbar und Katrin Pachner.  

Vielen Dank an dieser Stelle an Sascha Hanczyk, der in den letzten Wochen 

unser Sportgelände für den Trainings- und Spielbetrieb vorbereitet hat. 



 

 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. August 2021. 

 

Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 

 

 

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen 

http://www.platzpate.de/

