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Erstes Saisontestspiel der Bundesligafrauen gegen FV Erkner 1920
Bevor es am 28.August 2015 in
der Bundesliga der Frauen gegen
Bayern München losgeht, teste-
ten die Damen vom 1.FFC Turbine
Potsdam gegen unser zweites
Männerteam in Erkner. Anläßlich
des 95jährigen Bestehens des
FV Erkner, lud die Wohnungsge-
sellschaft und das Sportzentrum
zu diesem Event ein. Gemeinsam
organisierten die Verantwortlichen
vom Verein, dem Caterer und dem
SZE das Testspiel Hand in Hand.

Turbine war mit dem kompletten
neuen Kader angereist und so
kamen auch zahlreiche Fans, um
die neuen Gesichter ihres Teams
zu begutachten. Aber auch aus
Erkner und Umgebung waren 
viele gekommen das bunte Trei-
ben zu bestaunen. Schließlich
spielten ja Männer gegen Frauen.
Über 600 Gäste sahen ein span-
nendes Spiel von Bundesliga-
profis gegen unsere Männer II,
die in der Kreisoberliga spielen.

Die erste Hälfte ging trotz Chan-
cen auf beiden Seiten torlos zu
Ende. Beide Teams wechselten
munter durch die Reihen. Für
Erkner kam u.a. Tom Kulla zum
Einsatz, der die Männer in Füh-
rung schoß. Ab dann drängten
die Frauen nach vorn. Dennoch
dauerte es bis zur 82.Min den
Ausgleich zu erzielen. Leicht an-
gezählt bekamen unsere Männer
dann noch drei Min. später den 
zweiten Gegentreffer zum 1:2. 

Natürlich war das Ergebnis  
zweitrangig, denn es ging ja
darum Spielpraxis zu bekomm-
en. Im Anschluß gab es noch ei-
ne Fragerunde für alle interes-
sierten Fans. Erfolgstrainer
Bernd Schröder und Tabea 
Kemme standen Rede und Ant-
wort. Für Erheiterung sorgte der
Tipp von Kemme, das zum Ver-
einsleben nach dem Spiel der
Kasten Bier dazu gehört und
vom Ehrenvorsitzenden Jürgen
Cathol,y der Rat an Schröder
den Fußball mit 73 Jahren nicht
an den Nagel zu hängen, denn
er selbst ist ja schließlich auch
noch aktiv dabei.

Der FV Erkner 1920 bedankt
sich bei allen Helfern, Ordnern
und Organisatoren, die wieder
einen super Job gemacht haben.
Jetzt geht´s in die neue Saison.
“Wir bewegen mehr als Bälle”FV Erkner 1920 und 1.FFC Turbine Potsdam am 01.August 2015 im Erich-Ring Stadion zum Testspiel



Ordner - alles im GriffTrainer Ü50-Hertha BSC

Autogramm von AILTON

Jürgen Catholy

Sport Heinrich Fußballcamp Spendenaktion zum 60.Geburtstag
60 Jahre

Alles Gute

Wohnungsgenossenschaft Erkner wird 60 Jahre alt

Vier Tage Spiel und Spaß standen
vom 24. bis 27. August 2015 auf
dem Programm. In der letzten Fe-
rienwoche lud der FV Erkner 1920
zusammen mit dem Partner Sport
Heinrich zum Fußballcamp ein.
Schirmherr war der ehemalige
Bundesligastar Jörg Heinrich, der
noch weitere Trainer mitbrachte,
um über 100 Kinder unseres Ver-
eins die Ferien mit Fußballtraining
zu beglücken. In der sehr günsti-
gen Gebühr von 129,-€ pro Teil-
nehmer, waren eine komplette Aus-
rüstung mit Trikotsatz, Ball, Trink-
flasche, Tasche sowie zwei Trai-
ningseinheiten pro Tag, inkl. Ver-
pflegung, enthalten.

Der Presse war das Event nicht
entgangen und so besuchte uns
Fernsehen und Zeitung, um über
das bunte Treiben zu berichten.
Jörg Heinrich war beeindruckt,
denn so schnell war ein Camp
noch nie ausgebucht. Mit den
Anfragen nach Annahmeschluss
hätte man noch ein zweites
durchführen können, so Heinrich.
Versorgt wurden alle Teilnehmer
von unserem Caterer Sunshine
Event und der Förderverein
besorgte noch ein paar Über-
raschungen, wie Eis und Zucker-
watte für alle. Natürlich nach 
dem Training. Wieder eine tolle
Geschichte beim FV Erkner 1920.

Der Trainerstab vom Fußballcamp
kommt gern im nächsten Jahr wieder

Ex-Nationalspieler Jörg Heinrich
im Gespräch mit der Presse.

Im Anschluß zum Camp organisierte der Förderverein über das Eis-
cafe Bürgerle und den Karnevalsverein leckeres Eis und Zucker-

watte, als Belohnung für das tolle Mitmachen der Kinder.

Zum großen Jubiläum hatte die
Genossenschaft am 05.Sep.2015
im Heimatmuseum geladen. In
diesem Rahmen entstand die
Idee eine Spendenaktion zu or-
ganisieren. Begünstigte sollten
die Nachwuchsfußballer des FV
Erkner 1920 sein. Viele Kicker haben
seit Generationen ihre Heimat hier
im Kurpark, einige davon sogar
bis heute mit Erstbezug. Viele
Geschäftspartner wurden also
gebeten kräftig zu spenden. Der
Förderverein und der Nachwuchs-
leiter waren vor Ort und bedank-
ten sich für die Unterstützung
der 14 Nachwuchsmannschaften.
Wir sagen ein ganz großes Danke ! 

Der Förderverein FVE
Nachwuchs bedankt
sich für die Spenden



Cup 2015

Größter Arbeitgeber
der Region sucht

Nachwuchs im Nachwuchs

MVB BaudienstleistungFörderverein

unterstützt für

neue Tore

Auch in diesem Jahr hat die Firma
Heizung-Sanitär Woltersdorf e.G.
zum Cup eingeladen. Ziel ist es,
Jugendlichen den Beruf des
Installateurs näher zu bringen.
Drei Vereine sind mit Teams ab
15 Jahren gekommen, um einen
Spaßparcourt zu bewältigen.
Vertreten waren der SV Wolters-
dorf, der DSGL Schöneiche und
der FV Erkner 1920 mit den C-
Junioren. Das Unternehmen
hatte sich um die Organisation
und Verpflegung der Sportler
gekümmert. Der Geschäftsfüh-
rer Michael Gürtler war sehr zu-
frieden und bedankte sich bei
allen Mitwirkenden. Eine tolle
Idee wie wir finden, bis zum 
nächsten Jahr mit neuer Truppe.

Im Schadenfall für Fußballer entscheidend
Wer in der Freizeit Sport treibt,
hält sich fit. Doch das Risiko
von Sportunfällen besteht real.
Im Fall der Fälle gilt es schnell
wieder auf die Beine und zum
Arbeitsplatz zurück zu kehren.

Dazu bietet der Versicherungs-
makler aus Erkner 2ter-Rat.de
umfangreiche Absicherungen.
U.a. Auch Schmerzensgeld-
zahlungen zur Soforthilfe. Lass
dich dazu beraten. Es lohnt sich !

www.2ter-Rat.de
Versicherungen

nach Maß

Der “1920er” erscheint in der  13. Ausgabe.

1920er, Vereinszeitung des FV Erkner 1920 e.V.
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Die Firma Ongemo ist schon
seit zwei Jahren Partner des FV
Erkner. Der Sohn vom Geschäfts-
führer Gordon Danne (z.v.r.)
spielt erfolgreich im Nachwuchs
und hat in der letzten Saison
mit seinem Team einige Titel
geholt. Unter anderen den Pokal-
sieg und die Meisterschaft. Die
Eltern sind darauf sehr stolz.
In dieser Saison geht´s dann in
die C1-Jugend. Die Jungs sind
jetzt in einem Alter der Wachs-
tumsschübe und die alten Trikots
wurden zu klein. Dem Sponsor
vom FV Erkner und des Förder-
vereins machten wir den Vor-
schlag, neue Trikotsätze zu er-
werben. Die Beflockungskosten
übernahm die Firma Ongemo
sehr gern. Dafür vielen Dank.
Das Unternehmen vertreibt er-
folgreich Bade,-Wellnes und
Aktivmode zu günstigen Kondi-
tionen und betreibt einen Online-
shop. Schaut doch einfach mal
vorbei auf www.ongemo.de und
unterstützt unseren Sponsor,
damit auch er uns weiterhin die
Stange hält.  

Die stetig anwachsende Jugend-
abteilung des FV Erkner trainiert
zusehens parallel auf beiden Ra-
senplätzen. Dazu wurden dring-
end neue Tore benötigt. Der An-
trag auf Unterstützung dafür, wur-
de leider abgelehnt. Also lag es
an uns eine Lösung zu finden.
Da die neuen Tore strengen Sich-
erheitsvorschriften entsprechen
müssen, war die Neuanschaffung
nötig. Immerhin beträgt die Inves-
tition mehr als 2.000 Euro. Eine
Summe, die der FV Erkner 1920
nicht allein tragen kann. So wur-
de der Förderverein um Hilfe ge-
beten, da die Tore hauptsächlich
vom Nachwuchs genutzt werden
sollen. Mit Hilfe von Sponsoren,
Auflösung von Rücklagen und
beantragten Fördergeldern, hat
der Förderverein eine Lösung
gefunden, den größten Teil der
Anschaffung zu tragen. Die Tore
wurden bereits geliefert und dem
Sportzentrum zur Betreuung und
Wartung übergeben. Dazu wird
ein Nutzungsvertrag erstellt, um
versicherungstechnisch auf der
sicheren Seite zu sein.

Foto: Hersteller

Neuer Teamsponsor

bei den F Junioren

Hinter dem Kürzel MVB steckt
Mike Vorpahl, Unternehmer und
Geschäftsführer der gleichnami-
gen Firma aus Gosen. Den Kon-
takt stellte der Trainer Tom Schitz-
ki her und der Sponsorenbeauf-
tragte nahm Kontakt auf, um alle
Einzelheiten und Wünsche zu be-
sprechen. Genau so stellen wir
uns die Zusammenarbeit vor.
Und das Ergebnis kann sich se-
hen lassen. Die F2-Junioren wer-
den von Tom Schitzki trainiert.
Sein eigener Sohn spielt auch im
Team und rekrutiert sich aus dem
älteren 2008er Jahrgang, die von
den Minis kamen. Zusammen mit
den F1-Junioren spielen beide
Mannschaften des FV Erkner in
der Kreisliga West, zusammen
mit Woltersdorf, Rüdersdorf, 
Hangelsberg, Kagel, Münche-
berg und Schöneiche. Also jedes
Spiel ein Derby. Wir wünschen 
den jungen Kickern viel Erfolg
und dem Trainer ein glückliches
Händchen in der neuen Saison.
Schick sind sie ja schon mal !
 



Co-Moderator
 und Bambini
      Nicklas

Frauenpower beim FV Erkner 1920
Anfang des Jahres war es noch
eine “Schnapsidee” am Spielfeld-
rand der Kinder. Wollen wir nicht
...? Wäre doch lustig wenn ... ?
Muttis, die Fußball spielen ... ?
Warum eigentlich nicht, fanden
zumindest einige. Zumindest et-
was Abstand und sportlicher Aus-
gleich zum Alltag mit netten Leu-
ten wäre wohl drin.

Was Mitte März noch mit ein paar
“Muttis” begann, ist in kürzester
Zeit zu einer lustigen Truppe von
Frauen zwischen 16 und 40 Jah-
ren geworden, die jeden Mittwoch
ambitioniert passen, dribbeln und
schießen üben. Über 20 Damen
trainieren dann unter der Leitung
von Nancy Meyd alles das, was
den Fußball ausmacht.
Ein richtiges Team ist da heran-
gewachsen, die Piccolos genannt.
Und weil der Ehrgeiz erwacht ist,
sollte dann auch mal getestet 
werden, ob die Fortschritte auch
wirklich so groß sind. Ein Freund-
schaftsspiel gegen die Damen aus
Woltersdorf wurde vereinbart. Und
es hat sich nun gezeigt, dass die
“Muttis” tatsächlich etwas Fußball-
spielen gelernt haben. Riesiger
Teamgeist zeichnete unsere Frau-
en aus, denn das Hinspiel wurde
mit 4:1 und das Rückspiel in Erkner
mit 6:1 souverän gewonnen.

Weitere Freundschaftsspiele
sollen folgen und auch der Spiel-
betrieb wird in der Saison 2016/
2017 in den Focus genommen.
Bis dahin wird fleißig trainiert
und der Kader verstärkt. Das
erfolgt am besten jeden Mittwoch
um 19:30 Uhr im Erich-Ring
Stadion zum Training unserer
Damen. Frauenpower auf dem
Kunstrasen und danach natür-
lich den ein oder anderen Picco-
lo. Wer also zwischen 16 und
45 Jahren Lust auf Sport, Spaß
und Teamgeist hat, der/die mel-
det sich einfach persönlich oder
unter frauen@fv-erkner.de.

Ein schweres Los zogen die ers-
ten Männer im Pokalspiel zur
Saisoneröffnung. Zu Gast war der
Oberligist aus der Oderhauptstadt.
Aufgrund negativer Vorkommnisse
der Fangemeinde der Gäste, mus-
ste das Spiel unter hohen Sicher-
heitsauflagen stattfinden. Die Po-
lizei verlangte mindestens 25 Or-
dner und war selbst vor Ort. Zum
Glück blieb alles friedlich, denn
es waren nur wenige gekommen.
Den Vorgaben ist der Verein zu-
verlässig nachgekommen und so
kam auf jeden Gastfan ein Ordner. 

In der ersten Halbzeit war kein
Unterschied zwischen den zwei
Ligen unter den Gästen spielen-
den FV Erkner auszumachen
und endete torlos. Der neu ein-
gewechslte Pawlowicz traf (48`)
dann zur Führung. Erkners Pa-
protny glich (60`) dann aber aus.
Vier Min. später legten die Gäste
dann wieder zum 1:2 vor. Erkner
versuchte alles, konnte den An-
schlußtreffer aber nicht landen.
Trotzdem eine sehr ordentliche
Leistung unserer Elf. Jetzt heißt
es Konzentration auf die Saison.

Hohe Sicherheitsanforderungen gegen 1.FC Frankfurt / Oder
Knappes Pokalaus gegen Oberligisten

Neue Aufwärmshirts von der Krankenkasse, Trikots gibst von EWE



€

Zweite Männer guter Dinge in die neue Saison
Im Interview mit dem neuen Chef-
trainer Marko Schmidt, ging es um
die Ziele unserer “zweiten Garde”
in der kommenden Saison. “Vor-
ab, der alte Trainer Uwe Milz, wird
mich weiter im Kader unterstützen.
Einige Spieler aus der ersten
Mannschaft kommen partziell
hinzu um Spielpraxis zu erhalten.
Hier werden wir unser Bestes tun,
um zu unterstützen. Die Kreis-
oberliga ist ein harter Brocken,
aber wir wollen unbedingt an dem

Erfolg der letzten Saison anknüpf-
en. Schließlich sind wir fünfter ge-
worden und Platz drei wäre drin
gewesen. Mit dem Abstieg soll
man nichts zu tun haben. Und ein
einstelliger Tabellenplatz, möglichst
besser als Platz fünf ist das ausge-
lobte Ziel. Der Kader gibt es her.”
Dafür wünscht der FV Erkner alles
Gute und unterstützt das Vorhaben
nachdrücklich im Sinne des Vereins.
Markow Schmidt ehem. Trainer der
Ersten bringt alles dafür mit.

Bericht erste Männertrainer für neue Saison
Es gibt zwei einfache Ziele für
die neue Saison. Das Ergebnis
der letzten Runde soll überboten
und die Attraktivität des Spiels 
soll qualitativ verbessert werden.
Vor allem das schnelle Umschal-
ten von Abwehr auf Angriff mit
schnellen Pässen hinter der Ab-
wehr steht auf der Agenda. Das
Gegenpressing nach Ballverlust
muss dringend optimiert werden,
um schneller Zugriff zu finden.
Dazu wird sich das Team an ein
intensiveres Training gewöhnen
müssen. Stabilität für mehr Ertrag,

ist das Motto. Die Integration der
neuen Spieler und der Spielauf-
bau sollen nicht zu kurz kommen.
Das sind keine kurzfristigen Be-
mühungen, denn ich habe mir 
fest vorgenommen mit unseren
Männern in den nächsten drei
Jahren in der Brandenburgliga
zu spielen. 
Das sind klare und nachhaltige
Pläne, die der Vorstand ausdrück-
lich unterstützt. Der Dreijahres-
plan dient dazu nichts übers Knie
zu brechen, sondern soll im ge-
sunden Wachsen zur Blüte führen.

Neue Trikots für die Erste
Das Turbinespiel wurde zum
Anlass genommen einen Spon-
sor für neue Trikots zu aquierie-
ren. Unser Buspartner Mercedes
FGM aus Erkner, hat sich bereit
erklärt, zu unterstützen. Die Aus-
wahl der ersten und zweiten
Männer haben sie präsentiert
und dann an die erste Männer-
mannschaft übergeben. Schick!

Klartext: Jürgen Hansen
“Ich wünsche mir, das die neuen
Trainer, die bisher sehr gute
Arbeit machen, ihr Interesse an
dem Verein behalten. Christof
Reimann macht einen sehr gu-
ten Eindruck. Wenn ich sehe,
wie er mit seinen jungen Jahren
die Leute anspricht, ist das schon
beachtlich. Im Moment ist ein
Aufstieg noch nicht gerechtfertigt.
Aus dem Nachwuchs muß noch
mehr Qualität heraus wachsen.
Wobei jetzt die A-und B-Jugend
schon beachtlich hervor sticht.
Wenn die Leute dann da sind, 
wünsche ich mir sehr, noch eine
Klasse höher zu spielen. Viel-
leicht tun sie mir ja noch den 
Gefallen.” Jürgen Hansen ist 
das älteste aktive Mitglied und 
wurde im Juli 81 Jahre alt.



Der Verein mit Herz wurde gefunden

21 Teams davon 19 im

Spielbetrieb

Alle Ergebnisse unter

Europas größtes Turnier
Sensation in Düsseldorf. Der SC
Unterbach hat zu einer der größ-
ten Altherrenturniere europaweit
geladen. Unsere Altherren (Ak35)
nahmen die Herausforderung an
und stellten sich den 39 Teams,
um den Champion zu ermitteln.
Mannschaften aus Deutschland,
Frankreich und den Niederlanden
waren am Start. Die Vorrunde ab-

Ziel der Altherren ist wieder die Tabellenspitze
Nach der letzten erfolgreichen
Saison auf Platz 2 der Kreisliga,
möchten unsere 35er auch dieses
Mal ganz oben mitspielen. Es gilt
an die Ergebnisse anzuknüpfen.
Der Kader steht und die ersten
Spiele wurden schon gewonnen.
Viele spannende Derbys bsw. ge-
gen Schöneiche, Petershagen-
Eggersdorf, Hennickendorf und 

Neuenhagen stehen an. Neben
dem sportlichen Erfolg werden
viele wichtige Ämter des Vereins
von den Herren bekleidet. Vor-
standsmitglieder, Jugendtrainer,
Webmaster und Sponsoren ha-
ben ihre Fußballheimat im Team.
Wir wünschen für die kommende
Saison maximale Erfolge, Spaß
und Schaffenskraft. 

21 Mannschaften in der neuen Saison beim FV Erkner
Auf jeden Fall ist die Anzahl der
spielenden Mannschaften schon
jetzt wieder Vereinsrekord. In die-
ser Saison sind nochmals drei
Teams dazu gekommen. Die nach-
rückenden D-Junioren in die C-
Jugend, machten eine Aufteilung
in eine C1 und C2 nötig. Beide
spielen dann erstmals auf dem
Großfeld. Zusätzlich gründete sich
die Frauenmannschaft, die in kur-
zer Zeit so viel Zulauf bekam, dass
der Kader auf über 20 Spielerinnen
angewachsen ist. Alles zusammen
genommen spielen derzeit beim
FV Erkner über 300 aktive Fuß-
baller und Fußballerinnen, Tendenz
immer noch steigend. Trotz der
sehr guten, aber eben begrenzten
Platzgegebenheiten, versuchen
wir allen ihren Platz zu ermöglichen.
Mit der Orga der Spielzeiten muß
natürlich auch für die Ausrüstung

und einen Trainer nebst Betreu-
er gesorgt sein. Auch Bälle und
Trainingsmaterialien gehören
dazu. Der Vorstand, die Nach-
wuchsabteilung, zusammen mit
dem Förderverein leisten hier
hervorragende Arbeit. Aber auch
die Mitarbeiter des Betreibers
der Wohnungsgesellschaft Erk-
ner und das Catering arbeiten
hier Hand in Hand. Sicherlich
kann noch viel verbessert wer-
den, aber auch das ist ein Pro-
zess, der immer weiter optimiert
wird. Gebraucht werden immer
Unterstützer und Freiwillige, aber
auch der Schiedsrichternach-
wuchs braucht noch Zuwachs.
Am meisten brennt es aber der-
zeit noch bei den Ordnern, da
ab jetzt neben dem Männerbe-
reich auch im kompletten Nach-
wuchs Ordner verlangt werden. 

FV Erkner 1920
 DFB prämiert

Ausgezeichnete Jugendarbeit
2006 und 2013
2014 nominiert

solvierten die Jungs souverän
und schafften es dann bis in das
Finale. Auch im Endspiel stand
man seinen Mann und so ging
es torlos ins Neunmeterschießen,
um den Turniersieger zu krönen.
Hier scheiterte Erkner zwar, wur-
de aber sensationeller Vize des
renommierten Turniers. Bravo !

Ü40er mit klaren Zielen
Unsere Ü40 “Altesenioren” sind
vielseitig einsetzbar. Denn je
nach Alter und Fitness spielen
die Herren auch bei den 35er´n
oder bei der Ü50. Die neue Sai-
son hat begonnen und es soll
möglichst an die Ergebnisse der
letzten angeknüpft werden. Das
oberste Tabellendrittel ist das
ausgelobte Ziel der Kreisligisten.
Im letzten Pokalspiel gegen
Rot Weiß Neuenhagen, siegte
man zu Hause mit 4:2. Einen
Hattrik gelang in diesem Spiel
Mario Berger (7) in der 17.,31.
und 58.Min..Den vierten Treffer
landete dann Silvio Osterland (2).
Mario Berger selbst ist Unter-
nehmer in Erkner und gleich-
zeitig Teamsponsor der Herren.
Der FV Erkner 1920 wünscht
maximale Erfolge für die Saison. 

Friedrichstraße 35
15537 Erkner Tel. 20070



Prominenz aus Showbiz, Politik und Sport
v.l. Minister Jörg Vogelsänger u. Ehefrau, Dagmar Frederic u. Partner

Ehrenvorsitzender J.Catholy u.
Hendryk Pilz (CDU)

Von Trainer zu Trainer, da wird
Benny Behrens als Turbinefan
von Bernd Schröder schon mal
ordentlich gedrückt.

Keine Vereinszeitung ohne Promis,
so war das Motto von Anfang an.
Ich werde das Gefühl nicht los,
dass es in den letzten Ausgaben
immer mehr werden, die den Weg
zum FV Erkner gefunden haben.
Ob Felix Magath, Fredi Bobic,
Ailton, Thomas von Heesen, Die-
ter Burdenski, Oliver Kahn, 1.FC
Union, rbb-Zipp-Team mit der WM
Eröffnung in der alten Försterei,
Carsten Rammelow, Dr. Markus
Merk, Urs Meyer und viele andere
mehr haben uns besucht. In dieser
Ausgabe reihen sich viele in die
Liste ein. FVE`ler  zu sein, kann
einen schon mit Stolz erfüllen.

Eine Ode auf das Ehrenamt beim FV Erkner
Schon gewusst ? Der FV Erkner
hat in den letzten fünf Jahren über
350.000,-€ in dein Hobby inves-
tiert, beschäftigt über 30 Trainer,
hält zwei Vereinsbusse bereit,
unterhält mittlerweile 21 Teams,
über 100 Ehrenamtliche kümmern
sich in unzähligen Stunden darum,
das auch Du dein Hobby ausüben
kannst. Du zahlst die niedrigsten
Beiträge eines Sportvereins in
der Region ! Du erhältst Ausrüst-
ung, Kleidung und Training. Deine
Spiele und Fahrten werden orga-
nisiert. Du nimmst an Feiern und
Events teil. Du bist in der eigenen
Vereinszeitung und in der Presse
zu sehen.  

Der Verein müsste ...
Der Verein müsste mal dies und
jenes...! Wen meinst du genau ?
Denn der Verein bist auch Du, 
wir alle zusammen. Fordere nicht,
sondern fördere ! Meckere nicht,
sondern packe mit an ! Drücke
dich nicht, sondern engagiere dich.
Helfe deinen Kameraden, dem
Vorstand, den Trainern. Vor allem
verschwende keine Ressourcen
und gehe sorgsam mit unseren
Sachen um. Empfehle Sponsoren,
wir helfen Dir dabei ! Entwickle
eigene Ideen, wir helfen Dir dabei !
Denn wir sind ein Verein, vereint
werden wir besser und besser !
Auch mit deiner Hilfe ! 

Hompage FV Erkner.de im neuen Gewand
Lange wurde die Internetpräsenz
des Vereins etwas stiefmütterlich
behandelt. Der Vorstand war be-
müht hier eine kostengünstige
Lösung zu finden. Manchmal
muss man nur auf die richtige
Zeitqualität warten, wo sich
Chancen ergeben. Thomas Ku-
sche ist Experte und spielt bei
unseren 35ern. Er kann Design
und hat Kontakt zur Programier-
erin die beim befreundeten Verein
Ferienland e.V. engagiert ist. Mit
der Unterstützung vom FV Erkner
gewann Ferienland bei einem
Quiz eintausend Euro. Und so
war man bereit auch uns zu 

unterstützen. Die neue Hompage
ist so gut wie fertig und geht
zeitnah online. Um diese mit
aktuellen Inhalten zu füllen, wird
auf Hochtouren von vielen ge-
arbeitet. Alle neuen Teams sind
dann berücksichtigt. Ergebnisse
werden aktuell dargestellt und
das Design hat sich wesentlich
verbessert. Auch die Auslastung
der Vereinsbusse kann jetzt
für alle aktuell eingesehen wer-
den. Falls ihr Wünsche, Verbes-
serungsvorschläge oder Änder-
ungen habt, wendet euch dazu
bitte an info@fv-erkner.de. Nur
zusammen geht´s besser ! 

Hand & Fuß 2015

Fußballer und Handballer vereint im Spiel
Zum dritten Mal trafen sich die
Männer des Grünheider SV und
des FV Erkner zum gemeinsamen
Kick. Das Ergebnis war egal, nur

der Spaß zählte. Im Winter gibt
es das Rückspiel in der Halle
mit Handball. Hier bekommen
dann unsere Jungs die Lexion.

Jahrzehnte für euch da !

“Schnitti”

“Felix”



26.
März
2015

Erich-Ring Stadion

Testspiel

FCU
Trainer

´Norbert Düwel

Christof Reimann

Auflaufkinder vom FVE

Profis mal austricksen

Ben Kulla

Eisern dabei !

Franz und Veronika (l) Futur e.V. Claudia (r)

14 Uhr Frauenfußball
Erkner - Müncheberg

3.Test der Frauenelf
Zum Sportfest am 12.September
absolvieren unsere Frauen ihr
drittes Testspiel in diesem Jahr.
Zu Gast sind die Damen aus
Müncheberg. Sicherlich wird die-
ses Ereignis wieder der Zuschau-
ermagnet sein, wenn man die
letzten Testspiele betrachtet. 
Wenn alles klappt, gibt es für un-
sere Frauenelf noch eine Über-
raschung. Auf jeden Fall freuen
sich schon alle auf dieses Spiel.

Bewirb dich jetzt !
Für das Jahr 2015 / 2016 ist
beim FV Erkner 1920 wieder
eine freie Stelle zu besetzen.
Du bist fußballbegeistert und
hast einen Führerschein ?
Du erhältst eine kostenlose
Ausbildung zum Trainer und
lernst viele nützliche Dinge.

Termine
26.September ab 14Uhr

Bambiniturnier
10.Oktober ab 14 Uhr

F-Jugendturnier
13.Dezember Stadthalle
Weihnachtscup Nachwuchs
9./10.Januar Stadthalle

Cup des Fördervereins
15.-17.Januar Stadthalle

WGE Fußballhallencup
Schon jetzt vormerken !


