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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des SVE, 

meine persönliche Meldung des Tages ist folgende: 

 

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat eine Rücknahme 

von Corona-Maßnahmen für den März in Aussicht gestellt. Buschmann 

sagte: „Ich hoffe, dass im März viele Schutzmaßnahmen 

zurückgenommen werden können.“ 

 

Voraussetzung sei, dass sich das Infektionsgeschehen so entwickle, 

wie vom Robert-Koch-Institut prognostiziert „und ab Mitte Februar die 

Fallzahlen wieder sinken“. 

 

Mit dieser Aussage, der sich bereits auch andere anschließen, können wir 

doch sehr optimistisch auch für unseren Fußballverein in die Zukunft 

blicken. 

 

Gerade im Hinblick auf unseren täglichen Trainings- und Spielbetrieb aber 

auch mit dem weiteren Blick auf die beiden Großveranstaltungen, den Ü50-

Hessencup und das Fußballturnierwochenende unserer 

Jugendmannschaften kann dieses Jahr kommen. 

 

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 
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• Alte Herren News 

AH Update Januar 

Der Januar stand bei den alten Herren ganz im Zeichen von motivierten 

Trainingseinheiten. 

Hallenturniere können aus bekannten Gründen derzeit nicht stattfinden, so 

musste man sich intern Vergnügen und tat dies in Form von gut besuchten 

Trainingsspielchen. 

Voller Engagement gingen die Kicker gesetzten Alters in diese Einheiten, 

auch mit dem Schuß „extra Motivation“ dass teilweise einige Spieler der 

ersten Mannschaft sich Mittwochs bei uns einfanden. 

Sehr motivierend waren die Laufduelle mit Christian Kranz, da besteht noch 

etwas Sprinttraining bedarf, aber diese Geschwindigkeitslücke sollte 

flächendeckend bis spätestens Mitte Februar zu schließen sein. J 

Mitte Februar ist dann auch der Startschuss in die neue Saison und mit dem 

Heimspiel gegen FSG Riedrode in der zweiten Runde des Hessenpokals 

wartet eine Aufgabe die konzentriert angegangen werden muss. 

Termin ist der 11.2 um 19:30 am Sportplatz in Erzhausen – Zuschauer sind 

natürlich höchst Willkommen. 

Da im Januar wenig weitere berichtenswerte Ereignisse stattfanden, hier 

noch ein kleiner Schwenk in die Vergangenheit. 

Folgende Highlightfotos und 

Berichte vom Aufstieg der ersten 

Mannschaft 1992 in die Bezirksliga 

West, die verdeutlichen wie 

überragend nicht nur unser erster 

Vorsitzender der Fußballabteilung, 

sondern auch weitere Spieler der 

aktuellen AH schon damals treu im 

SVE Trikot aussahen. 

Das muß die Zeit gewesen sein als 

Rainer kurz vorm Einsteigen bei 

Metallica war und Emin als Bülent 

Ceylan Double mehrfach in der 

Bravo auftauchte. 

 

 

 

 



Warum Thomas Leiser sich für 

das getragene Trikot entschied, 

muss mit Schwarzgeldzahlungen 

von Caparol in Zusammenhang 

stehen. 

Zur zeitlichen Einordnung, das 

war in den Tagen als Ralf Weber 

jämmerlich mit seinem Versuch 

scheiterte den soliden 

Schiedsrichter Alfons Berg aus 

Konz zu einem Elfmeterpfiff zu 

nötigen und sich somit eine 

deutsche Fußballmeisterschaft 

zu ergaunern. Meister wurde der 

VfB Stuttgart durch ein Tor in der 

88. Minute durch Guido 

Buchwald, der damit dem BVB 

die Schale klaute, der diese 

Schale mit Sicherheit am 

meisten verdient gehabt hätte. 

Die Bayern wurden in dieser 

Saison guter 10., 5 Punkte hinter dem Karlsruher SC und 4 Punkte vor 

Wattenscheid 09, die in die Relegation gehen mussten. 

 

  

 

  

 



• Jugendfußball 

Keine aktuellen News!!! 

• Aktive 1. und 2. Mannschaft 

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 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. März 2022. 

 

Für den gesamten Vorstand der Fußballabteilung  

 

 

 

Rainer Seibold – 1. Vorsitzender Fußballabteilung Sportverein Erzhausen 

http://www.platzpate.de/

