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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

die hessischen Sommerferien sind in vollem Gange, doch trotz der 

Urlaubszeit regt sich so einiges auf unserem Sportgelände am Heegbach. 

Die neue Saison ist soweit terminiert und wir warten gespannt auf 

Entscheidungen der Regierung und der Sportfunktionäre zur Auslegung der 

Coronaverordnungen. Sicherlich ist der nackte Blick rein auf die 

Inzidenzzahlen nicht mehr das Maß der Dinge, vielmehr sollten andere 

Parameter wie die Belegung der Intensivbetten durch Covid-Patienten und 

die Anzahl der schweren Verläufe in die Betrachtung mit einfließen. Aber 

das liegt nicht in unseren Händen.  

In unseren Händen liegt das ehrenamtliche Engagement unserer vielen 

Trainer*innen, Betreuer*innen und Engagierten „rund um den Fußball“ und 

das Schaffen von bestmöglichen Rahmenbedingungen zum ausüben 

unseres geliebten Sports. 

Es ist einfach schön anzuschauen, wie sich wieder mehr Fußballbegeisterte 

auf dem Sportgelände treffen, dem Fußballsport nachgehen und das soziale 

Miteinander pflegen. 

 

Vertrauen wir darauf, dass die Zeiten des harten Lockdowns der 

Vergangenheit angehören. Je höher die Impfquote, desto besser stehen 

sicherlich die Chancen auf das Beibehalten der zurückgewonnenen 

Freiheiten.  

  

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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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 

 

SVE-Kinder legen das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen ab! 

 

Am Donnerstag, den 15.07.2021 legten knapp 60 Kinder der G1, F2 und F1 

auf dem Sportgelände der SVE an der Heinrichstraße das DFB-Paule-

Schnupper-Abzeichen ab. 

Bei herrlichem Wetter fanden sich Eltern, Geschwister und Großeltern ein, 

um die Spieler gebührend zu unterstützen.  

Folgende Prüfungen mussten abgelegt werden: Dribbelkünstler, Kurzpass-

Ass und Elferkönig. Alle Kinder haben mit Bravour bestanden, so dass 

anschließend eine schöne Feier in entspannter Atmosphäre stattfinden 

konnte und der Nachmittag in den Abend mit leckerer Pizza aus dem SVE-

Sportheim von Sedat ausgeklungen ist. 

Wir bedanken uns recht herzlich beim Rewe-Markt Erzhausen für die 

freundliche und tatkräftige Unterstützung, sowie die Turnbeutel mit 

gesundem Inhalt. 

Besonderer Dank gebührt den beiden Erzhäuser Firmen Elektro Simon und 

AZ City Malerbetrieb, die allen teilnehmenden Kindern und Trainern 

einheitliche T-Shirts gesponsert haben. 
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Dieses Jahr Burg Breuberg – in 10 Jahren Malle… die F1 auf 

Raubzug! 

 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass sich 14 wackere Recken mit ihren 3 

Hofnarren auf die Burg Breuberg begaben… 

Und so fuhr die F1 vom 02.-04. Juli 2021 auf ihre erste 

Saisonabschlussfahrt, nachdem diese coronabedingt letztes Jahr nicht 

stattfinden konnte. 

Auf der turbulenten Hinfahrt wurde zum ersten Mal an diesem Wochenende 

die Tauglichkeit für Kerb, Après-Ski und Ballermann unter Beweis gestellt – 

„Däpp, Däpp, Däpp, Jonny Däpp Däpp Däpp“… 

Nach Betten beziehen, Verlies erkunden, der ersten Tüte Chips und einem 

leckeren Abendessen, wurde die erste Kick-Runde auf dem Bolzplatz 

eingeläutet – mit Musik natürlich – „Eine Woche wach, eine Woche wach“… 

Nach einer sehr kurzen Nacht und dem Frühstück maßen die Rittersleut´ 

und Hofnarren beim Tauziehen ihre Kräfte, man bezwang den Burgfried, 

kickte und trällerte „Sie hatte nur die Schuhe an“… 

Nach dem Mittagessen ging´s ab ins Freibad mit Belagerung, Eroberung 

und Verteidigung der Wasserrutsche über mehrere Stunden. Als Tagelohn 

gab es hier für alle ein Eis. 

Nach Rückkehr in die Burg musste festgestellt werden, dass die zuvor 

eroberten Stockbrotstöcke von einfallenden Raubrittern gebrandschatzt 

wurden. Und so begab man sich in den gefährlichen und sehr abschüssigen 

Wald zur neuerlichen Suche. Schlussendlich wurde nicht nur erfolgreich 

Feuer entfacht, sondern auch mit hingebender und aufopferungsvoller 



Geduld Stockbrot gemacht. Sodann stimmten die Hofnarren mit dem 

digitalen Minnesänger „Mach die Robbe“ an und das Rittervolk nahm die 

Herausforderung enthusiastisch an. 

Nachdem die Hofnarren am nächsten Morgen zum Frühstück läuten 

mussten, wurden im Anschluss 3 Frankfurter Gesellen in der Kampfbahn 

fußballerisch abgeschossen. Nach einem abschließenden Burgrundgang und 

einem weiteren Festmahl wurde der Rückzug mit dem Minnesang 

„Helikopter 117“ angetreten. 

Der heimgekehrte Hofstaat war sich einig, dass man auch im nächsten Jahr 

einen weiteren Eroberungszug starten wird… wo auch immer… aber mit 

„Däpp, Däpp, Däpp, Jonny Däpp Däpp Däpp“… 

 

 

 1. & 2. Mannschaft 

 

SVE I im Pokalmarathon  

Es war ein lang erwarteter Moment, als Anfang Juni die Inzidenz im 

Landkreis soweit sank, dass plötzlich Fußball im Freien in der „normalen 

Version“ wieder möglich war. Die Aktiven der SVE in den meisten 

Altersklassen (von der Jugend ab 15 Jahren bis zu den Alten Herren) 

mussten danach sowohl die Folgen der langen Pause bewältigen, einen  

behutsamen Wiedereinstieg ins Training finden und – bezogen auf die SVE 

I – dennoch direkt Vollgas geben. Der Fußballkreis Darmstadt hatte als 

einer von Wenigen beschlossen, die Pokalrunde 2020 nicht vorab zu 

stornieren, die Spiele nachzuholen und die SVE I war dort noch im 

Rennen. So standen in ganz kurzer Folge Pokalspiele gegen 

Schneppenhausen (6:2 für die SVE I), gegen den SV Hahn (3:0 für die 

SVE I) und im anschließenden Halbfinale gegen Rot-Weiß Darmstadt (0:3-

Niederlage) an. Gegen den Verbandsligisten waren die Chancen im 

Halbfinale sicher gering, doch das Team um Coach Efkan Yildiz hatte nach 

den Erfolgen der vorherigen Spiele und mit der Unterstützung der 

Zuschauer im Heimspiel bis zuletzt von der Teilnahme am Pokalfinale 

geträumt. Die insgesamt 9 Tore in den beiden gewonnenen Spielen für die 

SVE I erzielten C. Kranz (5), R. Bohn (2) und die Neuzugänge D. Brkovic 

(1) und J. Zimmermann (1).  

Fast schon paradox: Im Pokal der aktuellen Spielzeit 21/22 muss die SVE 

I trotz der Halbfinalteilnahme aufgrund der hohen Anzahl der gemeldeten 

Teilnehmer in eine Art „Qualifikationsrunde“, die ausgelost wurde. Dort 

trifft man am kommenden Donnerstag (05.08. um 19:30 h) zu Hause auf 

die SKG Roßdorf (Kreisoberliga) und muss gleich wieder eine echte Hürde 

bewältigen, bevor der Pokal in die erste Runde startet. 

Am 08.08. spielen dann beide Teams in Wolfskehlen die letzten Testspiele, 

die SVE II um 13 h, die SVE I um 15 h.  



Am 15.08. startet dann der erste Spieltag der neuen Saison (mit 

Heimspielen), sofern bis dahin der Spielbetrieb nicht erneut eingeschränkt 

wird, wovon momentan allerdings nicht auszugehen ist. Dann spielen die 

SVE II um 12:30 h gegen FTG Pfungstadt II, die SVE I um 15:30 h gegen 

RSV Ger. Pfungstadt. Für die Unterstützer der Mannschaften hat der 

Abteilungsvorstand entschieden, die ursprünglich für die letzte Saison 

erworbenen Dauerkarten wegen des Saison-Abbruchs saisonübergreifend 

auch für die neue Saison weiter anzuerkennen. Für neue Fans stehen aber 

auch wieder Dauerkarten für die aktuelle Saison zum Verkauf bereit (40 

Euro für die gesamte Saison).  

Die SVE II um Coach H. Schenkenberger, der auch in der aktuellen Saison 

die Betreuung zugesagt hat, standen bislang durchaus positive Testspiele 

auf dem Programm. Erfreulich ist hier die bislang starke 

Trainingsbeteiligung, die eine gute Vorbereitung ermöglichte. Der 

gemäßigte Sommer in Verbindung mit der doch (zu) langen Pause vom 

geliebten Ball hat hier sicher verstärkend gewirkt, vermutlich aber auch 

bei den Teams, mit denen man sich bald auf den Sportplätzen im 

Landkreis messen wird. 

 

 

 Alte Herren News 

 

AH erreicht erneut beide Endspiele im Kreispokal 

Sowohl die Ü35, als auch die Ü45 erreichte wie im letzten Jahr jeweils das 

Endspiel des Kreispokals.  

Die Ü45 schaffte den Einzug kampflos da der Halbfinalgegner FTG 

Pfungstadt am geplanten Spieltermin keine Mannschaft stellen konnte.  

Die Ü35 musste zunächst den Endspielgegner aus dem Vorjahr – die TSG 

1846 Darmstadt – im Viertelfinale bezwingen. 

Nach etwas verhaltenem Beginn konnten die junge AH Vertretung mit 3 

Toren (Volkan Altan, Remo Capobianco & Dennis Weiland trafen) innerhalb 

von 10 Minuten die Weichen für den Halbfinaleinzug stellen. Auch in der 

zweiten Halbzeit war der Sieg nie in Gefahr und durch weitere Treffer (Ejub 

Bubalo II & Carsten Grünewald) wurde das Spiel 6:0 gewonnen. 

 

Im Halbfinale wartete nun Croatia Griesheim. 

Die erste Halbzeit wurde lange offen gestaltet und durch mangelnde 

Chancenverwertung hielt man den Gegner im Spiel. So bot sich den 

teilweise ziemlich aggressiv auftretenden Kroaten kurz vor der Pause sogar 

die Chance durch einen Foulelfmeter in Führung zu gehen. Christian Barth, 

der nach 26 Jahren, 3 Monaten & 17 Tagen Training bei der AH nun endlich 



sein Debüt feiern durfte, ahnte die richtige Ecke und warf seinen 

geschmeidigen Körper blitzschnell Richtung Pfosten und konnte somit in 

überragender Weise den Führungstreffer der Kroaten verhindern. 

Nur kurze Zeit später gelang dem SVE eine Doppelschlag von Volkan Altan 

und man konnte mit 2-0 in die Pause gehen. Weitere Treffer von Miki 

Vucenovic (siehe Foto anbei) & Ejub Bubalo sorgten im Laufe der zweiten 

Halbzeit für einen beruhigenden 4-0 Vorsprung. 

Unklar ist, welcher Erzhäuser Spieler den Anschlusstreffer für die Kroaten 

erzielte.  Ein Freistoß an der Strafraumkante wurde per Kopf in die lange 

Ecke verlängert. Sowohl Carsten Hüfner („ich hab Dennis Bischoff 

versprochen dass ich nix sage“) als auch Dennis Bischoff („Hüfner wars“) 

wollten den Treffer zum Endstand unegoistisch nicht für sich verbuchen. 

Die Endspiele in Ober-Ramstadt für beide Teams sind für den 7.8. 

terminiert. 

Gegner um 15:30 für die Ü45: FC Ober-Ramstadt 

Gegner um 17:30 für die Ü35: DJK SSG Darmstadt 

Also – auf nach Ober-Ramstadt und die alten Säcke unterstützen – 

Wurst und Bier sollten verfügbar sein falls noch ein kleiner Anreiz 

fehlt! 

    

 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 

  

http://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. September 2021. 

 

Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 

 

 

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen 


