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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE,
In den letzten Tagen konnte endlich die bereits angekündigte Erneuerung
der Heizungsanlage zur Warmwasserversorgung in den Umkleidekabinen
der Fußballer realisiert werden. Herzlichen Dank an den Hauptverein und
die Umsetzung.
Darüber hinaus freuen wir uns auf den Saisonstart 2022/ 2023 ab August
und September unserer Mannschaften.
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.

Jugendfußball
Nur noch 9 Jahre…
… bis Malle!
Nachdem letztes Jahr die Burg Breuberg erstürmt wurde, ging es zur
zweiten Abschlussfahrt der E2 in diesem Jahr nach Wetzlar. Zur Tradition
gehört es, dass bei Anreise die 25kg Chips und Süßigkeiten im Zimmer
präsentiert und bis in die frühen Morgenstunden verkostet wurden.

Die als Anhängsel mitgereisten Trainer und Betreuer wurden hiervon
allerdings ausgeschlossen und mussten sich notgedrungen den Abend
anderweitig gestalten.
Am nächsten Morgen stand das spannungsgeladene Funino-Match Zimmer
1 gegen Zimmer 2 auf dem Programm. Im Anschluss ging es zum leckeren
Mittagessen, um dann gestärkt das Freibad zu erobern. Hier wurden direkt
die Sprungtürme und die Wasserrutschen vereinnahmt, was direkt zu neuen
Hungerattacken geführt hat. Diese wurden nicht nur durch ein Eis im
Schwimmbad, sondern auch durch das Abendessen in der Jugendherberge
gestillt, bevor es zum nächsten Battle im Bowlingcenter ging. Dort wurde
beim Moonlight-Bowling mit lauter Partymusik die Vorbereitung für Malle
2031 fortgeführt. Nachdem dann auch noch das Deutschlandspiel gegen
Ungarn geschaut wurde, musste dem Anfangstempo des ersten Abends
Tribut gezollt werden und alle Spieler waren früh im Bett.
Auch am letzten Tag wurde massenhaft Kleingeld in Billard, Flipper und
Aeroblade investiert. Auch Fuß- und Beachball wurden noch gespielt, bevor
es nach dem abschließenden Mittagessen mit Malle-Mucke wieder nach
Hause ging.
Die Vorbereitung auf Malle in 9 Jahren geht weiter… Fortsetzung folgt! Wir
freuen uns!!!

Alte Herren News:
Nach den letzten offiziellen Auftritten des
AH Teams im Juni gestaltete sich der Juli
relativ ereignislos, zumindest was das
Sportliche angeht. Zu erwähnen sei eine
unglückliche
Verletzung
von
Luis
Hartmann, der im Training nach einem
Zusammenstoß
eine
Außenbandverletzung davongetragen hat
(siehe anbei) - sieht halb so wild aus und
daher hoffen wir auf schnelle Genesung
und Rückkehr unseres Abwehrrecken!
Weitere sportliche Notizen - Fehlanzeige

Das gibt die Möglichkeit einige außergewöhnliche Vorfälle aufzugeben, die
sich im privaten Bereich abgespielt haben.
So hatte Christian Barth tatsächlich seine weiße Weste behalten, leider nicht
was die Gegentore im AH Trikot angeht, aber dafür was seine Bilanz im
Einzel im Tennis in dieser Saison angeht - wir gratulieren ungläubig 😊
Ein Drama ereilte Welttorhüter Thomas Leiser, so ist ihm doch beim
Betonieren ein Sack Beton umgekippt - am gleichen Tag soll in China auch
ein Sack Reis umgefallen sein.
Emin Bozkurt kehrte per ICE von einer Dienstreise aus Hamburg zurück, es
sammelten sich 10 Minuten Verspätung an und so musste Emin im Vollsprint
im Frankfurt HBF von Gleis 12 zu Gleis 101 sprinten um die letzte sBahn,
die wegen Gleisarbeiten ausgerechnet an diesem Tag schon um 21:17 fuhr,
zu erreichen. UiUiUi....
Noch dramatischer ist das was Carsten Hüfner passiert ist:
Am 25.7. wollte er die S-Bahn nehmen, aber die Strecke war gesperrt,
kurzfristig musste er auf Schienenersatzverkehr ausweichen -WAHNSINN!

Damit nicht genug, beim anschließenden Supermarktbesuch wollte er eine
Tafel Rittersport Alpenmilch kaufen, entschied sich dann aber kurzfristig für
Vollmilch, weil ihm das dunklere Blau der Verpackung besser gefallen hat.

Schaun wir mal ob der August ähnlich ereignisreich wird.

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. September 2022.
Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung
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