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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE,
der Vorstand der Fußballabteilung wünscht einen guten Start ins neue Jahr
2022. Die jüngsten Nachrichten und Informationen zur Coronapandemie
und der Omikronvariante geben doch Grund zur Hoffnung, dass wir in
diesem Jahr die Pandemie mit ihren vielen Einschränkungen hinter uns
lassen können.
Zwei tolle Termine können wir an dieser Stelle schonmal bekanntgeben die
echte Highlights in der diesjährigen Vereinsaktivitäten darstellen:
Der Ü-50 Hessencup kommt nach Erzhausen
Das offizielle Finalturnier der besten Ü50-Alte Herren Fußballmannschaften
Hessens wird am Samstag, 21. Mai auf dem SVE-Sportgelände
ausgetragen. Neben spannenden Spielen ist ein buntes Rahmenprogramm
vorgesehen.
Jugendturnierwochenende
Vom 1. bis 3 Juli wird es endlich wieder ein Turnierwochenende unserer
Jugendmannschaften geben. Ergänzt mit Einlagespielen und einem bunten
Rahmenprogramm verspricht auch diese Veranstaltung jede Menge Spiel,
Sport und Spaß auf dem heimischen Sportgelände.
Wenn diese beiden Turniere mit einer Doppelmeisterschaft unserer beiden
aktiven Mannschaften gekrönt werden, steht die Erzhäuser Fußballwelt
Kopf.

Unterstützt die Spiele und die Turniere in welcher Form auch immer
– Kommt Alle!!!
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

AH Update im Dezember!
Mittwoch 9.12. – 20 Uhr 33 und 46 Sekunden.
Frank Basel hat überragende 90 Minuten hinter sich gebracht und seinem
Team mit diversen Paraden einen Rückstand von nicht höher als 6 Toren
garantiert.
Das Spiel geht in die Nachspielzeit, eine lange Flanke schießt in den
Strafraum, messerscharf und präzise wie ein Uhrwerk findet sie ihren
Abnehmer.
Die Geschwindigkeit der Flanke mitnehmend und dank überragender
Kopfballtechnik sogar noch beschleunigt torpediert der Stürmer den Ball
Richtung Frank Basel.
Die Kugel ist sprichwörtlich nur noch als Lichtstreif wahrnehmbar und
dennoch gelingt fast das Unmögliche. Der Keeper rettet beinahe auch
diesen Ball vor dem Einschlag. Nicht nur dass er damit fast eine Niederlage
mit 7 Toren verhindert hätte, er hat auch noch seine Gesundheit aufs Spiel
gesetzt, denn dieser Lichtstreif war nur noch mit dem kleinen Finger zu
klären was zu einer äußerst schmerzhaften, komplizierten Verletzung
geführt hatte.

Am Hot Dog Buffet des selbigen Abends bekam er von seinen
Mannschaftskollegen tatkräftige Unterstützung und ein AH-Lieferservice
wurde an den sich zu diesem Zeitpunkt in der stabilen Seitenlage
befindenden „Keeper of the day“ eingerichtet – püriert konnte er dann sein
Abendessen einnehmen.

Weitere sportliche Highlights neben den normalen Trainingseinheiten gibt
es für den Dezember keine zu vermelden.
Zusammenfassend kann man sagen dass 2021 wieder ein erfolgreiches Jahr
für die Auslaufmodelle war – der Kreispokal im Ü35 Cup wurde verteidigt,
das Finale im Ü45 leider verloren, was aber auch der Personalsituation
(zumindest teil-) geschuldet war.
Hätte man sich nicht einen „sportlichen“ Zwischenruf von „Sportsfreund
Schulz“ von der SG Arheilgen an den Fußballkreis Darmstadt beschäftigen
müssen, die Chancen wäre hoch gewesen auch in diesem Jahr wieder in
beiden Kreispokalen zu überwintern.
So bleiben mit dem Ü35 Wettbewerb im Kreispokal und dem AHHessenpokal zwei Möglichkeiten sich auch in 2022 wieder sportlich zu
beweisen – hungrig und topmotiviert freuen wir uns darauf!!
Der nächste Termin neben dem Training ist ein gemeinsamer Grenzgang
um Erzhausen rum, der für den 15.1. terminiert ist.

Abschließend bleibt mir noch die Chance ein kleines Highlight für 2022
anzukündigen.
Der hessische Fußballverband hat den Ü50 Hessencup nach Erzhausen
vergeben. Am 21.5. findet dieser auf unserer Anlage statt und es heißt
Daumen drücken dass sich die älteren der alten Säcke einen Schritt
Richtung Berlin nähern. Dank an dieser Stelle an Christian Barth & Thomas
Leiser die sich dieses Projektes federführend angenommen haben.
Die AH - stellvertretend hier durch Alex Britz und Michael Bormet in einem
Bild voller Harmonie wünscht allen Mitgliedern frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Bleibt alle gesund – DAS IST DAS WICHTIGSTE!!!

• Aktive - 1. & 2. Mannschaft und Jugendfußball
Aktuell keine 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
www.platzpate.de

unter

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. Februar 2022.
Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen

