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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

der Herbst steht vor der Tür und unser Spielbetrieb ist wieder in vollem 

Gang. Im Herbst steht der ein oder andere Arbeitseinsatz auf dem 

Programm, um unser Sportgelände „fit“ zu halten. Hierfür benötigen wir 

wieder eure Unterstützung. In den nächsten Wochen werden wir hierfür 

aufrufen und bitten Euch schon jetzt um rege Beteiligung.  

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. 

 

 Aktive - 1. & 2. Mannschaft 

 

SVE-Aktive: Wonnemonat Mai? Denkste! 

 

Nein, keine Sorge, wir ändern den Kalender nicht. Wenngleich es Anlass 

genug gäbe: Der zurückliegende September 2021 war unser Aktive-

Wonnemonat! Die SVE II musste im September 4 x antreten, die SVE I 

aufgrund Spielverlegungen, Nachholspielen und der Teilnahme am 

Kreispokal gleich 7 x. Das nennt man dann in der gelegentlich holprigen 

Trainersprache wohl „Spielrhythmus finden“ und das gelang in 

phänomenaler Weise.  

 

Vorstand der Fußballabteilung 

1.  Vorsitzender Rainer Seibold 

2. Vorsitzender Stefan Heuter 

Finanzen/Controlling Andreas Gottsmann 
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Beide Teams legten beeindruckende Serien hin. Die SVE II musste bislang 

nur ein Spiel mit einem Unentschieden sieglos hergeben, die SVE I gewann 

bislang in der Meisterschaft alle 7 Spiele und legte im Pokal noch einen 8. 

Sieg drauf. Dieser Weg der beiden Teams führte bis Ende September, als 

der Newsletter entstand, unaufhaltsam an die Tabellenspitzen der A- bzw. 

C-Klasse Darmstadt.  

 

Es waren sicher nicht alle Spiele von Beginn an berauschend, da auch 

Taktik-Fuchs Efkan Yildiz noch dazulernen musste. So sei exemplarisch das 

Heimspiel gegen DJK/SSG Darmstadt erwähnt, als man in der Halbzeit 

(Spielstand 1:0) Assistent Noah Guzman googeln ließ, was man gegen 

einen Gegner mit 8-er-Abwehrkette und 2 hängenden 6-er als defensive 

Stürmer optimieren kann. Kannte doch der dortige Abwehrchef und 

Spielertrainer Robert Wilczek als früherer SVE-Trainer Platz und Gegner 

sehr gut. Da verstand dann auch Projektleiter Necmettin Bozkurt die 

Hinweise der schnellen SVE-Stürmer, der neue Kunstrasenplatz hätte gerne 

etwas länger sein dürfen. Nun, Noah wurde wohl fündig, am Ende konnte 

man Robert 4 Gegentore für den Heimweg mitgeben. 

 

Was aber aktuell wirklich beeindruckt, ist der Glaube daran, alle Spiele am 

Ende doch noch gewinnen zu können. Das war früher nicht immer so 

deutlich zu erkennen. Und wenn auch das nicht wirklich klappen sollte, 

haben die Coaches Otto und Efkan immer einen Joker auf der Bank, der 

sticht. Dazu später mehr … 

 

Zunächst hier im Überblick die Ergebnisse des abgelaufenen Monats beider 

Teams: 

 

SVE II 

 

05.09. in Gräfenhausen II   3:0 

08.09. gegen Brandau II   2:1 

19.09. gegen Eschollbrücken   3:2 

26.09. in Germ. Eberstadt II   1:1 

 

SVE I 

 

02.09. in FTG Pfungstadt   3:0 

05.09. in Gräfenhausen   5:2 

09.09. in Ober-Ramstadt (Pokal)  2:1 

16.09. gegen 46 DA    3:0 

19.09. gegen DJK/SSG    4:0 

23.09. gegen Modau    4:3 

26.09. in Ober-Ramstadt   3:0  

 



Ja, wo waren bei den vielen Spielen die Highlights des abgelaufenen 

Monats? Der emotionale Höhepunkt war zweifelsohne der doppelte 

Derbysieg in Gräfenhausen, der am Ende – nach den eher durchwachsenen 

Resultaten der Vorjahre - sehr deutlich ausfiel. Inzwischen ist zu erkennen, 

dass Gräfenhausen nicht mehr die Stärke der Vorjahre hat.  

Wenn der Wind günstig steht, kann man heute noch im Bereich des 

Erzhäuser Gewerbegebiets Reste der „Derbysieger“-Gesänge der Erzhäuser 

Kicker wahrnehmen. Es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Sascha 

Hanczyk beim Anstimmen der „HUMBA“ am Ende des Spiels erstmals die 

125 db-Schallmauer allein mit seinen Stimmbändern überschritten hätte. 

 

  

 
 

Der Mannschaftsteil des Monats September ist eindeutig die Abwehr, die 

sich bislang als stabiles Bollwerk zeigt. Die 3 Gegentore gegen Modau 

(dieser 4:3-Heimsieg war sicher der sportliche Höhepunkt des Monats) 

verdoppelten glatt die bis dahin kassierten Gegentreffer, was aber die 

Gesamtbilanz nicht wirklich verschlechtert. Mental-Meister Tobi Krall hält 

seine Zone in der Box sauber, da kann kommen, was und wer will. 

 

Die Spieler des Monats sind vom Alter her recht weit auseinander. Während 

der eine, Levin Bozkurt, noch A-Jugend spielen könnte, würde der andere, 

Dennis Weiland, neben AH Ü35, AH Ü45, SVE I und SVE II sicher mit seiner 

Erfahrung auch noch gerne in der A-Jugend aushelfen, wenn ihm Sascha 

mittels Photoshop ein entsprechendes Passbild zaubern könnte.  

 



Levin hat mit seinen 18 Jahren sehr schnell Fuß gefasst im SVE I-Team und 

mit bislang 5 Toren schon eine erste Kampfansage an den bisherigen 

Goalgetter Rouven Bohn (6 Tore) abgeschickt. Das ist sicher alles andere 

als selbstverständlich.  

 

Über die spielfreie Zeit an Kerb soll Rouven nachts häufiger aufgeschreckt 

sein. Seine Albträume endeten immer damit, dass Levin künftig auch noch 

die Elfmeter schießen wollte und Efkan das so gut fand, dass er ihm 

zusätzlich noch die gewünschte Rückennummer 10 von Rouven anbot. 

  

Und Dennis? Der läuft und trifft, läuft und trifft, läuft und trifft. Wo er 

gebraucht wird, ist er da. Und wenn er auf der linken Außenbahn richtig Gas 

gibt, muss man sich gelegentlich Sorgen um die Festigkeit des neuen 

Kunstrasens machen. Die Tore, die er übergreifend in seinen Einsatzzeiten 

bei allen Teams erzielt, sind viele und auch viele entscheidende. Weilando, 

do it again …  

 

Die beiden stehen aber im Monat September neben tollen Einzelleistungen 

exemplarisch auch für geschlossene Mannschaftsleistungen beider Teams. 

Auch Michele Albert aus der SVE II sei hier genannt, dazu in der folgenden 

Rubrik mehr. 

 

Denn hier sind die aktuell erfolgreichsten Torschützen beider Teams: 

 

SVE I       SVE II 

 

Rouven Bohn 6     Michele Albert 6 

Levin Bozkurt 5    Liyan Shirojan 3 

Jan Zimmermann 3    Sven Schnier 2 

Dennis Weiland  3    Dennis Weiland 2 

 

Die Wahl zum SVE-Tor des Monats September hat mit großer Mehrheit Liyan 

„Lio“ Shiroyan der SVE II gewonnen. Seine bislang 3 Tore resultierten alle 

aus direkt verwandelten Freistößen aus nahezu identischen Positionen. 

Dabei entwickelt er eine Schusskraft, die der gegnerischen Mauer eigentlich 

nur 2 Optionen lässt: Platz für den Ball (und meist ein Tor) machen oder 

ernsthaft schwere Verletzungen in Kauf nehmen.  

 

Der SVE-Geschäftsstelle liegen bereits 2 Anfragen zur Unterstützung von 

Diplomarbeiten junger Sportwissenschaftler vor, die von der sagenhaften 

Flugkurve ohne einen Knick nach unten hörten. Selbst das gute 

Mittelklasse-Handy von Pressewart Andreas Gottsmann war damit 

überfordert und konnte dem Ball bisher nicht folgen. Ja, hätte er nur auf 

seinen Sohn gehört und so ein Gerät mit Apfel gekauft. 

 



Anbei zum Abschluss des tollen Monats noch einige Eindrücke aus dem Spiel 

in Ober-Ramstadt, das zunächst von außen nach einem Regenguss feucht 

und später in der Kabine mit einem verdienten Bier für die Tabellenführung 

auch von innen feucht-fröhlich wurde. Zitat des Tages: „Welcher Trottel hat 

denn die weiße Spielkleidung ausgewählt?“ 



Es gab noch viele weitere Bilder, die den Einsatz einiger Spieler der Aktiven 

als Kerbborschen beim diesjährigen Trink- und Nagelfest auf dem 

Sportgelände zeigten und die ursprünglich auch in den aktuellen Newsletter 

sollten. Die haben aber leider nicht die interne Zensur geschafft, nachdem 

dem Abteilungsvorstand klar wurde, dass auch viele Kinder den Newsletter 

lesen.  

 

 

Diese Bilder werden aktuell im Darknet angeboten und es soll einige 

Interessenten geben, die ihre eigenen Aufnahmen für viel Geld ersteigern 

wollen, bevor sie versehentlich an Freunde, Partnerinnen oder gar den 

Trainer gelangen ;--))  

 

 

Ein einziges Bild aus dieser dunklen Zeit schaffte es dennoch in den 

aktuellen Newsletter. Es wurde vor der Kerb aufgenommen, was den recht 

frischen Eindruck der Akteure erklärt. Für Verwirrung bei der Entstehung 

dieser Aufnahme sorgte einzig SVE I-Kapitän Daniel Henke (hintere Reihe, 

2. v.l.), der zuerst die doch sehr farblosen Trikots („die sind nicht von Miki, 

oder?“) bemängelte und dann noch reklamierte, dass er eigentlich immer 

die Nummer 17 hätte und die würde da drauf fehlen … 

 

  

 



Und ganz am Schluss hier die Vorschau auf die kommenden 

Spieltage im Oktober: 

 

(H) = Heimspieltag, (A) = Auswärtsspieltag 

 

   SVE II (12:30 h)   SVE I (15:30 h) 

03.10. (H)  vs. Roßdorf II    vs. Hellas Darmstadt 

10.10. (A)  vs. Kamerun Darmstadt  vs. Wixhausen 

          (Derbytime 2.0!) 

17.10. (H)  vs. BG Darmstadt   vs. St. Stephan 

          (Spitzenspiel!) 

24.10. (A)  vs. Weiterstadt II    vs. Traisa II 

31.10. (H)  vs. Croatia Griesheim II  vs. Weiterstadt 

 

Gerade bei den Heimspielen zählt in der aktuellen Situation jeder Fan, und 

für viele ist es „auswärts“ nach Wixhausen am 10.10. ja fast näher als an 

die Arena Heinrichstrasse. Wir wünschen Euch, unseren Fans, einen 

weiteren tollen Fußballmonat und dass wir diese Saison (egal mit welcher 

G-Regel auch immer) zu Ende spielen können.  

 

Aufgrund einiger Nachfragen hier erneut der Hinweis: Die Dauerkarten der 

letzten Saison, die ja auch ein Freigetränk inkludieren, gelten diese Saison 

weiter. Wer uns allerdings mit dem Kauf einer neuen Dauerkarte 

unterstützen möchte, den halten wir nicht zurück.  

 

 Stellenausschreibung des Monats: Hüttenwart gesucht! 

 

Zum neuen Jahr (ab März 2022) suchen wir eine*n neue*n Hüttenwart*in. 

Der bisherige „Master of Pfand“ oder „König der Brühwurst“ wirft nach vielen 

Jahren ehrenamtlicher Bierflaschenöffnung zum Jahresende das (Geschirr)-

handtuch. Nach bislang 8.512 verkauften Rindswürsten durch Andreas 

Gottsmann, der sich ausdrücklich bei den AH-Spielern für die kräftige 

Unterstützung in den letzten Jahren bedankt, gilt es jetzt, auch hier die 

Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Saison zu stellen.  

Andreas bleibt der Abt. Fußball in vielen anderen Rollen erhalten, die 

Mehrfachbelastung aus Job, Kommunalpolitik und eben diverser Tätigkeiten 

in der Abteilung erforderte aber eine neue Prioritäten-Rangliste. 

 

Der Abteilungsvorstand wird sich hier in den kommenden Wochen 

Gedanken zur Planung des nächsten Jahres machen. Wer einen kennt, der 

einen kennt, der das machen könnte und würde, sollte sich bei einem 

Vorstand seiner Wahl melden. Auch hier halten sich – wir sind ja im 

Vereinsleben - unbestätigte Gerüchte.  

 



Angeblich will sich Andreas vom ergaunerten Pfand auf dem SVE-

Sportgelände eine Finca am Strand in Andalusien bauen und solange in der 

steifen Meeresbrise stehen bleiben, bis kein einziges Kleidungsstück mehr 

nach Wurst riecht … dann mal gutes Stehvermögen und gesunde Füße! 

 

 

 Jugendfußball I 

 

Seit Anfang September sind nun auch unsere Großfeldmannschaften der 

Altersklassen C- bis A-Junioren in den Meisterschaftsspielen der Saison 

21/22 am Start. 

 

Hier haben es insbesondere die C-Junioren nicht ganz einfach. Die 

Mannschaft besteht vorwiegend aus dem Jahrgang 2009, der noch eine 

Altersklasse tiefer auf deutlich kleinerem Spielfeld spielen könnte. Sehr 

bemerkenswert ist hier, dass sich die Mannschaft trotz des großen 

Altersunterschieds wacker schlägt. Auch für die beiden Trainer Sascha 

Hanczyk und Andreas McBee sind dies besondere Herausforderungen. 

 

Unser B-Junioren stehen aktuell auf dem 1. Tabellenplatz, nachdem die 

Jungs um Joachim von Trzebiatowski, Oliver Brüninghaus, Maximilian 

Eimuth und Jörg Schlegelmilch bislang alle Spiele gewonnen haben. 

Lediglich im Spiel gegen Roßdorf konnte nur ein Remis erzielt werden. 

 

Die A-Junioren Gruppenligamannschaft hatte einen schwierigen Start, mit 

teilweise unglücklichen Ergebnissen. Die Truppe um Miki, Pascal, Francesco 

und Nestet konnte allerdings am letzten Wochenende mit einem 4:0 in 

Lampertheim eine Kehrtwende einleiten. 

 

 Jugendfußball II: Müllsammelaktion 2021 - Dabei! 

Am 25.09. fand der diesjährige Müllsammeltag der Gemeinde Erzhausen 

statt, an dem alle Bürger, Vereine und Organisationen im Ort aufgerufen 

wurden, sich einzubringen. Ziel war es, die öffentlichen Bereiche in der 

Gemarkung sauber zu halten.   

Dieser Termin wurde inzwischen in den Herbst, näher an den sogenannten 

„World Cleanup Day“ geschoben, an dem in über 180 Ländern zentral gegen 

die globale Vermüllung gekämpft wird und dazu geschätzt 50 Millionen 

Freiwillige weltweit auf den Beinen sind.  

Für unsere engagierte SVE-Jugend war der dafür vorgesehene 

Samstagvormittag etwas schwierig, da genau dann viele Teams ihren 

Spieltag haben. Aber beteiligen wollten wir uns und so sprangen mutig 

gerade die Kleinsten der Abteilung Fußball, unsere G-Junioren (ihre 



Spielfeste sind meist am Sonntag), begleitet von ihren Trainerinnen 

Cathleen Kumbar, Katrin Pachner und einigen Eltern in die Bresche. Spitze! 

Das entsprechend zugeteilte Areal der Gemeinde war schnell gefunden, was 

lag näher als den Bereich direkt um unseren Sportplatz zu wählen? Dieses 

Gebiet hatte zudem den Vorteil, dass die Kinder nicht zu sehr auf 

Autoverkehr achten mussten, dafür halt mehr auf nicht geräumte Tretminen 

der Hunde, die in diesem Areal gerne Gassi geführt werden und die nicht 

Bestandteil der Sammlung waren.  

Hier ein Bild der motivierten Teilnehmer nach der Vergabe der Handschuhe: 

 

 

 

Das Wetter spielte hervorragend mit und die Sammelzeit hatten die 

Organisatoren etwas verkürzt, um die Kids nicht zu überfordern. Im 

Ergebnis hatten alle viel Spaß in Anbetracht der guten Tat und es kam auch 

einiges an Unrat zusammen.  

So spannende Fundstücke wie den geöffneten Tresor vor einigen Jahren 

fand man nicht, dennoch mussten einige am Ende davon abgehalten 

werden, die Berge Schutt, die gerade an der Heinrichstrasse wegen des 

Straßenausbaus Im Bensensee lagern, auch noch zu entsorgen. 

 



Hier noch einige weitere Eindrücke vom Tag: 

 

Vielen, vielen Dank für Euren Einsatz an diesem Tag! 



Unsere „großen“ Fußballer, die nicht an der Gemeindeaktion teilnahmen, 

sind zunächst entschuldigt. Da wir in Kürze die herbstliche Aufräum- und 

Pflegeaktion innerhalb unseres Geländes planen, werdet ihr dann dort als 

Helfer benötigt. Lediglich er ist fein raus: 

 

 

 

 



• Jugendfußball III: Die Jüngsten 

 

E2 & Friends: Vorbereitung auf Malle in 10 Jahren Vol. 2 

 

Nach dem verheißungsvoll verlaufenen Trainingslager auf der Burg 

Breuberg setzte die A-Jugend 2031 das Erlernte erfolgreich auf dem 

diesjährigen Erzhäuser Kerbumzug um. Mit dabei waren diesmal die 

befreundeten Nachwuchsmannschaften der G1, F2 und F1. 

Freundliche Unterstützung erhielten wir von den Erzhäuser Kerbborsch 

2021, den Alt-Kerbborsch sowie den Kerbborsch aus Grewwehause, die mit 

der passenden Musik vor und während des Umzugs für optimale 

„Trainingsbedingungen“ gesorgt haben. 

Am kommenden Wochenende geht es dann zum schweren Auswärtsspiel 

beim Kerbumzug in Grewwehause. Die Trainer hierzu: "Wir werden auch 

bei den Holzklauern alles geben und versuchen, die eine oder andere 

Gesangsdarbietung in der Landessprache abzuliefern." 

Wir dürfen gespannt sein und werden weiter berichten. 

In diesem Sinne... „Eine Woche wach, eine Woche wach, eine Woche wach, 

eine Woche wach!“ 

 

 

 

 



In den Bereichen G und F Jugend haben wir das Projekt Funino in Angriff 

genommen. 

Sowohl für unsere Trainer als auch für die Kids ist dieses Projekt komplett 

neu. Daher war die Anspannung bei unseren Trainern vor dem ersten Spiel 

sehr zu spüren. 

Unser F-Jugend Trainer Stephan K. ist aktuell sehr zufrieden und kann nur 

positives zu diesem Projekt mitteilen. 

Die Kids kommen alle auf ihre Spielminuten und haben riesigen Spaß daran. 

 

Generell muss man hier auch die Eltern loben die sich sehr vorbildlich an 

die Corona-Regeln halten und auch die Trainer dabei unterstützen. 

 

Nun noch eine wichtige Info: Leider mussten wir in der 

Vergangenheit immer wieder Eltern mitteilen, dass wir ihre Kinder 

in unseren Jugendmannschaften nicht aufnehmen können. So gerne 

wir auch jede*n Spieler*in sind wir leider im Jugendbereich an 

unserer Kapazitätsgrenze angelangt. Mit dem vorhandenen 

Trainer*innen-Team ist eine Hinzunahme weiterer Spieler*innen 

kaum möglich.  

Deshalb unser dringender Aufruf: Unterstützt uns als Trainer*in 

oder Betreuer*in!!! Bei Interesse könnt ihr Euch gerne 

vertrauensvoll an den Vorstand wenden.     

 

 

 Alte Herren News 

 

Erste Runde schadlos überstanden in beiden Pokalwettbewerben. 

 

Ü35 siegt 3-1 bei DJK SSG Darmstadt 

Der gerade erste frischgebackene Kreispokal Sieger traf in einer Neuauflage 

des Endspiels auswärts auf die DJK SSG Darmstadt (Warum eigentlich 

immer auswärts??). 

Das Spiel begann zerfahren und die Gastgeber hatten die erste 

Tormöglichkeit, der Schuss des Stürmers ging aber über das Tor. 

Nach 20 Minuten was es Kapitän Carsten Grünewald der einen Freistoß 

direkt verwandelte als der Torwart der Gastgeber noch seine Mauer 

sortierte.. 

Auch danach gestaltete sich das Spiel zerfahren und mitunter auch ziemlich 

aggressiv. Mit einer knappen Führung ging es in die Pause und es war Zejlko 

Biskic der eine vorerst beruhigende 2:0 Führung erzielte. 

Knapp 5 Minuten vor dem Schlusspfiff kamen die Gastgeber durch ein 

Kopfballttreffer nach einer Ecke nochmal zum Anschlusstreffer, aber die 

Antwort der Gäste liess nicht lange auf sich warten und Dennis Weiland traf 

zum Endstand von 3-1. 

 



Am 8.11. geht es nun weiter mit einem Heimspiel gegen 1846 Darmstadt 

im Viertelfinale. 

 

Ü45 siegt nach turbulentem Spiel bei der SG Arheilgen mit 7-5 

Die Ü45 musste schon nach wenigen Minuten einem 0:2 Rückstand 

hinterherlaufen. Allerdings konnte man ebenso schnell diesen Rückstand in 

eine 3-2 Führung drehen (2x Ejub Bubalo & 1x Erol Demirtas). Damit waren 

die Weichen gestellt aber der Gegner blieb dran und erzielte erst den 

Ausgleich und kurz vor der Pause den 4:3 Führungstreffer. 

Es gelang den „alten“ alten Herren einfach nicht den gefährlichsten Spieler 

der Gegner auszuschalten und dieser traf zur Pausenführung. 

Mit einem ordentlichen Hals ging es in die 2. Hälfte und Chance um Chance 

wurde rausgespielt. 

Durch Tore von Dennis Hüfner & zweimal Ejub Bubalo konnte eine 6-4 

Führung rausgespielt wurden. 

Ähnlich wie bei der Ü35 machten es die Ü45er nochmal spannend, der 

Gegner traf per Freistoß zum 6:5 aber nach einer schönen Kombination 

schoss Erol Demirtas zum 7-5 Endstand ein. 

 

  

 

 

 



Nächster Gegner im Viertelfinale ist auswärts am 9.10. die TSG 

Wixhausen…………….. 

 

DACHTE MAN!!! 

 

….denn schon am Abend nach dem Spiel wurde etwas verwundert 

aufgenommen welche Torschützen im Spielbericht auftauchten und 

bestimmte Namen gar nicht in der Aufstellung erwähnt wurden (siehe 

oben). 

 

Nach einigen Tagen flatterte Post vom Fußballkreis Darmstadt ein und die 

Mannschaft der SGA, die noch am Abend nach dem Spiel mit den 

Erzhäusern auf ein paar Bierchen zusammensaß, entpuppte sich als 

Ansammlung von Petzliesen. 

 

OK – unser Fehler dass ein Spieler vergessen wurde im Spielbericht zu 

erwähnen, unser Fehler dass das obwohl es uns am Abend schon aufgefallen 

nicht noch versucht wurde zu ändern, aber ich möchte in keiner Mannschaft 

spielen die sowas nach einem völlig sportlich fair abgelaufenen Spiel beim 

Kreisausschuss verpetzt, sowas sollte man wenn überhaupt nach Spielen 

gegen den FC B***** M****** ins Auge fassen J 

 

Aber gut, das müssen wir so akzeptieren, wir sind raus mit der Ü45 und 

wünschen dem Gegner sportlichen Erfolg für den Rest des Wettbewerbs 

 

Auslosung Hessenpokal 

 

Ausgelost wurde in der Zwischenzeit der Hessenpokal durch den sich die 

Ü35 durch den Gewinn des Kreispokal qualifiziert hat. 

Die erste Runde hat wieder ein Auswärtsspiel gebracht und zwar beim 1. 

Gelnhäuser FC – das Spiel wird am 22. Oktober stattfinden,. 

 

  

Rallye Reit im Winkl 

 

Im Rahmen einer Wandertour nach Reit im Winkl, an der mehrere AH 

Spieler teilnahmen, fand auch dieses Jahr die vom Vorjahressieger 

auszurichtende Samstags-Rallye statt. 

In attraktivster SVE Uniform (kann nicht jeder tragen) wurden die Teams 

in Gruppen losgeschickt und durften verschiedenste Aufgaben bewältigen 

(Baden in der 8 Grad warmen Tiroler Ache, Erkennen diverser Biersorten, 

Fragen aus allen Themenbereichen in Hülle & Fülle etc.). Manch anderer 

Tourist reibte sich verwundert die Augen als am Samstag morgen lauter 

rosarot gekleidete Herren durch Downtown Reit im Winkl marschierten.  



 

Die ersten Punkte konnten bereits Freitagabend schon beim Fussballgolf in 

Inzell gesammelt werden, hier einige Schnappschüsse von den teilweise 

sehr sportlich, teilweise etwas unvorteilhaft (lag vermutlich an den 

Lichtverhältnissen Richtung Dämmerung hin) getroffenen 

Sportskameraden. 

 

 



Im Rahmen dieser 

Wandertour feierte 

Sportsfreund Emin Bozkurt 

seinen 50+xten Geburtstag. 

Dem in der Vergangenheit 

immer wieder durch 

bekleidungstechnische 

Fehlschüsse auffallenden 

Emin wurde von seinen 

Freunden modische 

Hilfestellung geleistet, was er 

sichtlich dankbar und 

glücklich annahm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Der nächste Newsletter erscheint am 1. November 2021. 

 

Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 

 

 

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen 

http://www.platzpate.de/

