
 

 

 

 

 

 

Datum: 
01.02.2023 
 

Betreff 
Newsletter 2/2023 

Ansprechpartner: 
Rainer Seibold 

Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

nachdem wir bereits mitten in der fünften Jahreszeit sind und die insgesamt 

fünf großen Karnevalssitzungen des Karnevalclubs unseres Sportvereins auf 

Hochtouren laufen nimmt auch der Trainings- und Spielbetrieb der Fußballer 

wieder Fahrt auf.  

Seitens des Vorstandes nehmen wir uns in den kommenden Wochen und 

Monaten die Erneuerung der Zaunanlage entlang des Kunstrasens Richtung 

Tennisclub vor und Entwickeln einen Sanierungsvorschlag für die 

Umkleidekabinen inclusive der Erneuerung der Duschen.  

Die Zaunanlage wurde im Zuge der Enderschließung des Baugebietes Am 

Hainpfad durch die ausführende Firma in Mitleidenschaft gezogen. Der 

Schaden wurde anerkannt, jetzt gilt es mit der Gemeinde Erzhausen zügig 

für die Ausbesserung/ Erneuerung der Zaunanlage zu sorgen.  

Die Duschen/Umkleidekabinen sind „in die Jahre gekommen“ und 

erneuerungsbedürftig. In Absprache mit dem SVE-Vorstand werden wir in 

einer Planungsgruppe Sanierungsmöglichkeiten ausarbeiten, mit einer 

Kostenschätzung versehen, nach Fördermöglichkeiten schauen, die 

Finanzierung prüfen und möglichst umzusetzen.  

Solche großen Projekte werden nicht von heute auf morgen umgesetzt, 

bedürfen ihrer Zeit und wachsen durch das Mitwirken verschiedener 

Beteiligter. Der Vorstand freut sich über eure Unterstützung, wenn ihr Euch 

durch dieses Projekt angesprochen fühlt und ein wenig Sachverstand hierfür 

mitbringt. Sprecht uns an!!! 

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. 

Vorstand der Fußballabteilung 

1.  Vorsitzender Rainer Seibold 

2. Vorsitzender Stefan Heuter 

Finanzen/Controlling Andreas Gottsmann 

 

Kontakt:  

Rainer Seibold  

Hauptstraße 60  

64390 Erzhausen 

Telefon: 0176/23395459  

Email: rainerseibold@yahoo.de 

https://www.facebook.com/sverzhausenfussball/ 

Newsletter 2/2023 

mailto:rainerseibold@yahoo.de
mailto:rainerseibold@yahoo.de


Januar / Februar News AH: 

 
Der Januar war bekanntermaßen geprägt von kühlen Temperaturen und 

so musste zwangsläufig immer wieder mittwochs auf dem Trainingsplatz 
mühsam und mächtig Gas gegeben werden um der Gefahr der 

eingefrorenen Zehen aus dem Weg zu gehen. Die Trainingsbeteiligung war 

für diesen kalten Monat erfreulich hoch und das lässt hoffen, dass die 
Euphorie die im Lager der Auslaufmodelle herrscht, auch weiterhin 

ungebremsten Bestand hat. Spiele sind noch nicht ausgemacht, voller 
Vorfreude sieht man jedoch dem Ü35 Futsal Cup entgegen, der am 

25.Februar in Grünberg ausgetragen wird und an dem die Erzhäuser 
erstmals teilnehmen werden. Da die Redaktion der AH News die Deadline 

des Januar Newsletter gnadenlos ignoriert hat und damit den großspurig 
angekündigten Jahresrückblick nicht zum Jahreswechsel veröffentlich hat, 

folgt dieser nun in der Ausgabe zu Beginn des Februars. 

Jahresrückblick 2022 

 
Das Jahr 2022 hatte erstmals seit 2018 keinen Titel für die alten Herren 

gebracht. Bei den Ü45ern, bei denen man sich nach Protesten des 
tüchtigen Sportsfreundes Schulz von der SG Arheilgen am Grünen Tisch in 

der ersten Runde geschlagen geben musste, musste man also trotz 

sportlicher Qualifikation für die nächste Runde schon frühzeitig die Segel 
streichen. Besser lief es bei den Ü35ern im Kreispokal. Im April konnte 

man sich in einem wilden Spiel beim FC Alsbach im Halbfinale mit 7:4 
durchsetzen. Nicht weniger wild lief dabei die Kaderplanung, hatten sich 

im Laufe des Jahres doch so ein wenig kurzfristige Absagen 
eingeschlichen. Entsprechend musste am Freitag, dem Tag des Halbfinales 

noch wild telefoniert werden um sowohl einen Torwart zu organisieren, als 
auch um genug Spieler aufs Feld zu bekommen. Als sich die Mannschaft 

dann am Freitag Abend versammelte und zum Umziehen in die Kabinen 
wollte, stellte sich plötzlich die Frage wer eigentlich die Trikots 

mitgebracht hatte - Keiner konnte diese Frage mit "Ja" beantworten. 
Entsprechend lief man sich mit grünen Hosen des Gastgebers warm und 

konnte mit Anpfiff ins gewohnte blau-weiße Dress, express geliefert durch 
das Ü45 Trainerteam Basel / Jungfer) hüpfen. Ein schneller Rückstand 

wurde in einen 4:1 Vorsprung umgewandelt und trotz weiterer 

Gegentreffer kam man nie wieder wirklich ins Zittern und qualifizierte sich 
verdient fürs Finale gegen SKG Bickenbach. Vor stattlicher AH Kulisse 

blieb die erste Hälfte torlos. Erzhausen hatte mehr vom Spiel konnte aber 
nur selten Möglichkeiten herausspielen. Kurz nach Wiederbeginn konnten 

die Blau-Weißen in Führung gehen, die aber aus dem Nichts kurz vor Ende 
der regulären Spielzeit ausgeglichen wurde. Es ging in die Verlängerung 

und zweimal mussten die Erzhäuser Rückstände ausgleichen um am Ende 
ins Elfmeterschießen zu kommen. Dort setzten sich die Gäste aus 

Bickenbach durch und wurden Kreismeister der Ü35 2022. An dieser Stelle 
gilt der Dank einigen Spielerfrauen, die mit Ihrem Einsatz in den 

Verkaufsständen nicht nur die hungrigen und durstigen Mäuler 
zufriedenstellten, sondern die Erlöse direkt in die Jugendkasse des SVE 



wandern lassen - vielen Dank dafür und weiter so Mädels, Ines, Heike und 

Nina seien hier stellvertretend genannt, noch viele weitere hatten hier 
helfend unterstützt. Den Vizetitel sicherten sich die Erzhäuser auch beim 

Ü40 Hessencup in Rosenhöhe / Offenbach. Bei äußerst sommerlichen 
Temperaturen konnten die Erzhäuser in allen 6 Spielen ( Modus: Jeder 

gegen Jeden) ansprechende Leistungen zeigen und mussten sich am Ende 

nur der SG Höchst Classic geschlagen geben die verdient und 
verlustpunktfrei den Titel holten und sich damit für die Süddeutschen 

Meisterschaften qualifizierten. Weniger erfolgreich lief die Saison auch im 
Hessenpokal ab. Schon im Achtelfinale schieden die Erzhäuser beim VFB 

GInsheim aus. Eine zu wenig engagierte Leistung bedeutet das aus bei 
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Unerwähnt sollte hier bleiben, 

dass Torwart Christian Barth eine Minute vor Schluss etwas übermütig ins 
Dribbling ging und den Ball verlor - 1:2. Das zeichnet den Teamgeist der 

SVE AH aus, dass solche Vorfälle genauso unerwähnt bleiben wie einst 
unerfolgreiche Lattenschüsse (obwohl der Schuss eigentlich schBritze 

geschossen war) vom Elfmeterpunkt, die das Ausscheiden im Hessencup 
bedeuteten. Es würden nie Spieler der AH an solche Situationen erinnert 

und damit aufgezogen werden :-). 
Etwas erfreulicher lief die Premiere des Braustübl Cup in Wixhausen ab. 

Die Blau-Weißen konnten sich hier souverän durchsetzen.  

 
Nur im Endspiel gegen 

die SG Arheilgen 
musste man  etwas 

zittern und setzte sich 
erst im 

Elfmeterschießen 
durch. WTH Thomas 

Leiser, top vorbereitet 
durch Sonnenbaden im 

Laufe des Turniers,  
auch bekannt als 

Elfmeterkiller, Sergio 
Goicoechea, 

verbesserte seine 

Elfmeterbilanz auch in 
diesem 

Elfmeterschießen und 
hielt schließlich den 28. 

Elfmeter des Gegners, 
was den Turniersieg 

bedeutete. 
 

 
 

 
 



 

Was 2022 nicht geklappt hatte ist allerdings 2023 noch möglich. Die 
Auslaufmodelle sind nach wie vor in beiden Pokalwettbewerben vertreten. 

Das Endspiel im Ü35 Kreispokal ist bereits erreicht, im Ü45 Cup steht man 
im Halbfinale. Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Weitere Highlights in diesem Jahr 2022 waren Ausflüge zum Handballspiel 

der Rhein Neckar Löwen  - ein Geburtstagsgeschenk an Platzwartlegende 
und Sportsfreund Adi Drees, sowie eine Papa-Kind-Tour an den Bostalsee,  

 

 
 

den einige Vertreter der AH im Mai diesen Jahres unternommen haben.  
 

Sportlich 
gesehen war 

auch das 
Freund-

schaftsspiel 
beim FC Reit 

im Winkl ein 
Highlight. 

Das Spiel war 
Teil einer 

Wandertour 
die 

verschiedene 

AH Spieler 
seit Jahren 

unternehmen 
und nachdem 

der FC Reit im 
Winkl endlich 



wieder eine AH Truppe hat, wurde durch die Gastgeberin der Pension, die 

die Erzhäuser jedes Jahr in Beschlag nehmen, der Kontakt hergestellt. 
Friedlich trennte man sich 2:2 und feierte danach gemeinsam mit den 

Gastgebern bei gutem Essen und kalten Getränken. Die alten Herren 
wünschen allen Erzhäusern ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023 und 

freuen sich auch weiterhin mit einer gesunden Mischung aus sportlichem 

Ehrgeiz und Spaß an der Sache Teil der Fußballabteilung des SV 
Erzhausen zu sein. 
 

 

• 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 2023. 

 

Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 

 

 

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen 


