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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

die ersten kontaktlosen Trainingseinheiten nach Öffnung der Corona-bedingten 

Auflagen konnten in unserem beliebten Fußballsport absolviert werden und, soweit 

ich das beurteilen kann, verliefen die Einheiten so wie es die Vorgaben verlangten. 

Auch wenn es komisch ist beim Fußballtraining auf das beliebte Abschlußspiel oder 

das 3 gegen 1-Eckchen verzichten zu müssen, ist es schön endlich wieder im Kreise 

der Freund*innen und Mannschaftskamerad*innen zusammen zu sein. Hoffen wir 

auf weitere Erleichterungen, insbesondere für die Jugendtrainer der „Kleinsten“, 

die bislang auf eine Wiederaufnahme des Trainings verzichten mussten.         

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. 

 

 Vorstandsnews!!! – Verschiebung des Termins zur 

Kunstraseneinweihung 

Aufgrund der Einschränkungen für eine Einweihungsfeier unseres Kunstrasens am 

geplanten Termin 27.06.2020, hat sich der Fußballvorstand dazu entschlossen 

diesen Termin zu verschieben. Diese für uns sehr wichtige und bedeutende 

Veranstaltung verdient eines würdigen Rahmens mit allen Freunden und Gönnern 

des Erzhäuser Fußballs. Eine stark eingedampfte Veranstaltung im Juni würde dem 

nicht gerecht werden. Wir bitten um euer Verständnis.   

 

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/ 
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 1. und 2. Mannschaft 

"A-Klasse Darmstadt: 1. Mannschaft weiter im Ungewissen! 

Seit fast 3 Monaten ruht jetzt der Spielbetrieb und noch immer ist nicht klar, wie 

es mit der Spielwertung der abgebrochenen Saison weitergeht. Aktuell scheint der 

HFV zu favorisieren, dass die Saison abgebrochen wird, es keine Absteiger gibt 

und der errechnete Tabellenerste in die nächsthöhere Klasse aufsteigt. Keine 

Aussage gibt es aktuell zu den ca. 140 Zweitplatzierten in Hessen. Was passiert 

mit der Relegation, die ebenfalls nicht ausgespielt werden kann? Die meisten 

Mannschaften auf dem 2. Platz haben sich diesen hart erkämpft und bangen jetzt 

um den Lohn, so auch die Erzhäuser 1. Mannschaft, die damit die Chance auf den 

Aufstieg witterte - wäre nicht Corona dazwischen gegrätscht. Bei dem denkbaren 

Szenario "keine Relegation" wird ein Letztplatzierter mit einem Pünktchen bei einer 

Tordifferenz von 27:143 belohnt, darf die Klasse halten und die Zweitplatzierten 

würden dagegen ignoriert werden. 

 

Derzeit haben sich 40 hessische Mannschaften in einer WhatsApp Gruppe 

zusammengetan, um genau dies einzufordern, einfach fairen Umgang mit allen 

Zweitplatzierten. Die endgültige Entscheidung wird am 6. Juni erwartet, wir 

werden über soziale Medien natürlich darüber informieren und hoffen auf die 

Vernunft der Entscheidungsträger und eine Chance, die bislang gute 

Saisonleistung der ersten Mannschaft doch noch honorieren zu können. 

 

Derweil durften beide Teams unter 

strengen Hygienevorschriften 

wenigsten den Trainingsbetrieb in 

reduziertem Umfang wieder 

herstellen. Zweikämpfe wird es 

dabei leider keine geben dürfen, 

die Abstandsregeln sind auch hier 

einzuhalten. Wichtig dabei ist 

einfach, dass die Jungs sich wieder 

regelmäßig sehen und der Spaß 

am Fussball aufrecht erhalten 

bleibt, auch wenn es zur Aufnahme 

eines geregelten Spielbetriebes im 

restlichen Jahr 2020 noch keinerlei 

Aussage geben kann. So findet 

nun wöchentlich ein 

Fussballtennisturnier statt, bei 

dem sich bislang Nicolai Stanke 

und Tobias Krall als wahre Meister 

ihres Faches zeigen. Nur 

Regeländerungen durch Coach 

Robert Wilczek brachten die 

beiden Champions mal an den 

Rand einer Niederlage. 

 



Wir sehnen nun alle der Entscheidung des HFV zur aktuellen Saison entgegen und 

hoffen auch baldigst ein Zeitfenster zu bekommen, ob, wann und wie es in eine 

neue Saison gehen könnte. Bei den momentanen Rahmenbedingungen und 

Auflagen für sogenannte Kontaktsportarten dürfte es aber noch lange dauern, bis 

die so schön umgebaute Tribüne an der Heinrichstrasse wieder Zuschauer 

empfangen kann. 

 

 Jugendfußball 

Seit der angekündigten Lockerung durch die Bundesregierung trainieren nun auch 

einige Jugendmannschaften auf unserem neuen Sportgelände. Die jüngeren 

Altersklassen sind nach Empfehlungen des HFV leider noch nicht aktiv.  

Die Fußballabteilung hat in Zusammenarbeit mit dem Hauptverein und der 

Gemeinde ein Hygienekonzept entwickelt, das konsequent umgesetzt wird. 

Nach den ersten Trainingseinheiten hat sich gezeigt, dass trotz einiger Bedenken, 

das Konzept im Trainingsbetrieb umgesetzt werden kann, ohne dass die Lust am 

Fußball verloren geht. Großen Anteil daran haben unsere Trainer, die sehr 

engagiert die Einheiten gestalten. An dieser Stelle vielen Dank an unsere vielen 

Ehrenamtler. Für alle Beteiligten sind dies neue Voraussetzungen mit denen wir 

wohl noch viele Wochen leben müssen. Je disziplinierter wir alle mit den neuen 

Verhaltensregeln umgehen, desto wahrscheinlicher sind auch hier weitere 

Lockerungen. 

Anhand der hohen Trainingsbeteiligung zeigt sich, welchen Stellenwert der 

Erzhäuser Fußball bei den Jugendlichen geniest. 

 

 Alte Herren News 

 

***erste Trainingseinheit(en) seit Coronalockdown absolviert***!!! 

Mit großer Motivation und Freude wurde die erste Trainingseinheit seit Start des 

Corona-Zeitalters absolviert. An normalen Fußballbetrieb ist noch nicht zu denken, 

dennoch war es ein großes Vergnügen mal wieder den saftig grünen (Kunst-)rasen 

zu riechen. 

Aufgrund der strengen Auflagen wurde ein Fußballtennisturnier ausgetragen. 

Es wurden 7 Teams gebildet nach der Vorgabe: 

 Ältester mit Jüngstem 

 Zweitältester mit Zweitjüngstem etc. 

Spannende Spiele wurden absolviert, es wurde geschnickt, geschossen, gemogelt, 

geblockt, abgelenkt, verzählt…… also alles was im Rahmen des Fifa Fairplay - 

Handbuches vorgegeben ist. 

Am Ende ergab sich folgender Endstand - siehe auch offizieller Turnierplan und 

Scoreboard auf den beiden Bildern! 

 

 



Team                  Punkte                 Differenz 

7. Bormet/Barth        3                  - 29 

6. Seibold/Schwarz           6                          - 14 

5. Britz / Karlstedt            6                          - 9 

4. Leiser / Sastschenko         9                          - 4 

3. Basel / Weiland                   12                        + 7 

2. Grünewald / Jungfer           15          + 20 

1. CHAPMAN/ D.HÜFNER         12                  + 15 

Gratulation an die Turniersieger!!! 

 

In der zweiten Trainingseinheit konnte sich das Duo Grünewald / Heuter den 

Titel schnappen…  

 

***aktives Karriereende Kaya Yilmaz*** 

Leider gibt es auch schlechte Nachrichten, unser Sportsfreund Kaya Yilmaz muss 

aus gesundheitlichen Gründen leider seine aktive Karriere beenden. 



Nachdem er Anfang der 90er seine mittelprächtig 

erfolgreiche Musik - Karriere als Sänger von 

Provinzbands wie Guns’n’Roses & Metallica mit 

zahlreichen emotionslosen Auftritten auf 

Dorffesten beendet hatte,  traf er die richtige 

Entscheidung und setzte erfolgreich den Fußball 

als Lebensmittelpunkt an.  

Nach 14633 Trainingseinheiten und 13 Spielen 

mit 2 Scorerpunkten ist die aktive Laufbahn leider zu Ende. 

Wir hoffen natürlich, dass uns Kaya weiterhin auch als passives Mitglied (wir haben 

ja schon einige passive Mitglieder – auch solche die sich Trikots nach wie vor 

überziehen :- ) erhalten bleibt und danken für jahrzehntelange Treue & Einsatz. 

Alles Gute Sportsfreund! 

 

 Arbeiten „Rund um das Sportgelände“ 

Es ist wieder viel passiert bei unseren disziplinierten Arbeitseinsätzen mit jeweils 

max. fünf Beteiligten und genügend Abstand! Vielen Dank an Alle, die sich so toll 

in unsere Gemeinschaft einbringen.  

Die wesentlichsten Arbeiten im Mai waren: Anbringen eines Handlaufes an den 

Treppenstufen zur Tribüne, Entfernen des Geländers „Rund ums Hauptfeld“ und 

gaaaanz viel Mähen……. Viele Dank an Alle fleissigen Helfer*innen.  

Leider gibt es immer wieder am Sportgelände Sachbeschädigungen. Das 

Hexenhaus wurde mal wieder Zielscheibe einer abendlichen „Randaleaktion“…… 

Anbei ein paar Fotoimpressionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

WO IST NUR DAS GELÄNDER? 

 

 
 

WEG ISSES!!! 

 

 



 

LÄUFT!!! 

 

 

 



 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 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Juli 2020. 

Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 

 

 

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen 

http://www.platzpate.de/

