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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE,
mit dem Ende der hessischen Schulferien startet auch die Fußballabteilung
des SV-Erzhausen in den „vollen Betriebsmodus“. Neben dem Training
starten auch die Ligaspiele. Allen unseren Mannschaften wünscht der
Vorstand viel Erfolg, faire Spiele und vor allem einen tollen
Gemeinschaftsgeist. Denn das ist das, was den Mannschaftssport
ausmacht!
Hoffen wir darauf, dass wir in den bevorstehenden Monaten keine allzu
großen Coronaeinschränkungen erleben und letztlich umsetzen müssen!
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

Der August war geprägt von der Urlaubssaison der AH Kicker, den Whatsapp Status Bildern war zu entnehmen, dass sich die Auslaufmodelle des SVE
fix an die Trainingspläne gehalten haben um nicht bei "Null" in die neue
Saison zu starten.
Zahlreiche Fotos von Schweinsbraten mit Knödel von diversen Almen,
Sangria aus Schlauchbooten an Mittelmeerstränden, und tägliche Bilder mit
0,5l Stiegl Hell wurden zum Besten gegeben, um sich durch diese

disziplinierte Vorgehensweise vielleicht schon einmal einen kleinen Bonus
bei den für die Aufstellung Verantwortlichen zu verschaffen.
Die Sommerpause neigt sich nun dem Ende entgegen und die Zeit der
Trainingseinheiten mit 10-12 Spielern scheint vorbei.
Das sollte auch so sein, denn mit dem nahenden Ende der Sommerferien
startet auch der Betrieb der der Saison 22/23.
Direkt am ersten Schultag hat die Ü35 das Erstrundenpokalspiel beim FC
Alsbach und am darauffolgenden Samstag steigt die Ü45 in ihre Pokalrunde
ein - auch hier mit einem Auswärtsspiel in Hahn.
Hier die Termine im Überblick:
Ü35:
Montag 5.9. Anstoß 19:00 Uhr
FC Alsbach - SV Erzhausen Ü35
Ü45:
Samstag 10.9. Anstoß 19:00 Uhr
SV Hahn - SV Erzhausen Ü45
Auswärtsfans sind natürlich gerne gesehen. Berichte in aller Ausführlichkeit
folgen mit dem nächsten Newsletter.

•

Aktive 1. und 2. Mannschaft

SVE-Fußball: SVE II punktet weiter
Nach dem gelungenen Start der SVE II wollte diese in den beiden
Heimspielen gegen DJK/SSG Darmstadt und gegen die SKG Ober-Beerbach
nachlegen, um die Gunst der Stunde und die positive Stimmung im Kader
zu nutzen. Das gelang, zumindest teilweise. Gegen DJK/SSG konnte man
knapp 2:1 gewinnen, gegen Ober-Beerbach setzte es allerdings eine deftige
1:6-Niederlage und damit gefühlt die erste Niederlage auf eigenem Platz
seit vielen Monaten.
Im Spiel gegen DJK/SSG war die SVE II phasenweise deutlich besser, ließ
aber einige sehr gute Torchancen liegen und musste auf ein kurioses
Eigentor des Gegners in der 10. Minute warten, bis dann weitere Treffer
folgten. N. Stanke konnte vor der Pause dann auf 2:0 erhöhen, der Gegner
verkürzte nach gut einer Stunde und am Ende wurde es doch spannender,
als es aus Erzhäuser Sicht eigentlich nötig war.
Gegen Ober-Beerbach sahen die angereisten Zuschauer am letzten Sonntag
ein sehr kurioses Spiel, dessen Ergebnis so gar nicht zum Spielverlauf der

ersten 75 Minuten passen sollte. Der Favorit (Ober-Beerbach spielte letzte
Saison bereits um den Aufstieg in die A-Klasse mit) ging bereits mit der
ersten Aktion in der Erzhäuser Hälfte nach 2 Minuten in Führung, als ein
langer Einwurf in der Erzhäuser Abwehr unterschätzt wurde und die VolleyAbnahme im Tor landete. Danach war die SVE II nur kurz beeindruckt,
erarbeitete sich selbst hochkarätige Chancen, die die treffsichere Offensive
um P. Reitz, S. Schnier und M. Konzock sonst in der Regel alle verwerten.
An diesem kuriosen Spieltag leider nicht, selbst einen Elfmeter konnte das
Team in der Anfangsphase nicht verwerten.
Ober-Beerbach hatte nur wenige dieser klaren Chancen, die dann aber
irgendwie alle im Tor landeten, ob Konter, ob direkter Freistoß, ob
unglückliche Abpraller, alles drin. Das setzte dem jungen SVE-Team mit
zunehmender Spieldauer deutlich zu, die Fehler im Aufbauspiel nahmen zu
und Ober-Beerbach konnte mit der Führung im Rücken auf diese Fehler
warten und sie immer wieder clever nutzen.
Ein kleiner Trost: Selbst die Fans des Gegners merkten vor dem Heimweg
an, dass Ergebnis und Spielverlauf so gar nicht zusammen passten. Hilft
aber nichts, die Punkte musste man abgeben und das Spiel jetzt schnell aus
den Köpfen bringen. Den Erzhäuser Ehrentreffer erzielte A. Makrushin kurz
vor Ende der Partie.
Mit jetzt 7 Punkten aus 4 Spielen ist der Start und damit auch das
Ankommen der SVE II in der B-Klasse dennoch positiv verlaufen,
wenngleich die Tabelle noch nicht genutzt werden kann, es fehlen noch
einige Spiele von anderen Mannschaften, die auch als spielstark einzustufen
sind.
Hier die nächsten Spiele der beiden Teams: Die SVE I beendet ihre längere
Spielpause und muss zunächst am 01.09. (DO, 19:30 h) beim TSV
Braunshardt (C-Klasse DA) um den Einzug in die nächste Pokalrunde
antreten. Am 4.9. (Sonntag, 13 h und 15:30 h) steht dann für beide
Mannschaften beim SV St. Stephan in Griesheim der nächste
Auswärtsspieltag an.
Die SVE I muss danach erneut an einem Donnerstag (08.09., 19:30 h) zu
Hause unter Flutlicht gegen Grün-Weiß Darmstadt um Punkte in der AKlasse kämpfen.

•

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
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. Oktober 2022.
Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen

