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Alles Gute zum Geburtstag Fußballverein Erkner

Am 19.November 1920 kamen
einige Erkneraner zusammen, 
um den ersten Fußballverein der
Stadt zu gründen. Damals besie-
gelte man das Unternehmen in
einem Gasthaus in der Walter-
Smolka Straße / Ecke Friedrich-
straße. Ab 1890 verbreitete sich
der Fußball als Mannschaftsport 
in ganz Europa und kam auch in
Erkner an. Er gilt bis heute als
weltweit beliebteste Ballsportart.
Ähnlich wie bei Porzellan, spiel-
ten die Chinesen schon 2000
Jahre v.Chr. Ein fußballähnliches
Spiel Namens Cuju ( Tsù-chü ).
Zwischen den Jahren 220 und
680 wurde der erste luftgefüllte
Ball dafür erfunden und erstmals
Fußballregeln ( Tore, Torhüter,
Spielführer ) festgehalten. Wie
bei den Chinesen galt Fußball auch
in der Antike zur Körperertüchti-
gung für das Militärpersonal. 
  Die Jahre bis zum Krieg

Das erste Spiel wurde gegen den
Vfl Eichkamp Berlin mit 2:1 ge-
wonnen. Der Aufstieg des Vereins
war unverkennbar und die Mit-
gliederzahl und Mannschaften
stiegen rapide an. Es musste ein
Fußballplatz her und wurde
durch die Gemeinde gebaut. Am
19.Juli 1927 war es dann so weit

und ein bedeutsamer Tag für
den Fußballverein. Ganz Erkner
kam und nahm mit über 6000 
Zuschauern an der feierlichen
Eröffnung teil und erlebten das
2:8 des SV Erkner 1920 gegen
Tennis Borussia Berlin. Als be-
sondere Attraktion erfolgte der
Abwurf des Spielballes aus ei-
nem überfliegenden Doppel-
decker aus 300 m Höhe. In der
Saison 1932/33 gewann der
SV Erkner die Meisterschaft
der Gauklasse B. 
Nachkriegszeit und Wende

Nach der Wende bis heute

1991 löste sich die Sektion wie-
der aus der der BSG Chemie
und gründete den FV Erkner
1920 e.V. In 2002/03 gelang
Erkner dann in 49 ungeschla-
genen Pflichtspielen die Meister-
schaft und der Pokalsieg sowie
der Aufstieg in die Landesklasse.
Als Spitzenteam gelang dann
der erneute Aufstieg 2007/08
in die Landesliga. Sehr erfolg-
reich spielt der Nachwuchs mit
jeweils einem Team im Land und
beheimatet 14 Nachwuchsteams.
Derzeit kicken 21 Mannschaften. 

1949 ging es dann weiter und
ab 1951 wurde der Verein in die

BSG Chemie Erkner Sektion Fuß-
ball integriert.

Fan und Maskottchen

Michel Metz ist 28 Jahre alt und
seit 12 Jahren aktiv beim FVE.
Pappa Michael Metz spielt selbst
bei den alten Herren und brach-
te Michel zum Fußball. Seitdem
lässt er kaum ein Spiel aus und
unterstützt das wichtige Funk-
tionsteam als Zeitmesser und ist
schon längst zum Maskottchen
der ersten Männer geworden.
Neben Gesundheit, wünscht 
sich Michel einen guten einstel-
ligen Tabellenplatz seines Teams.

Alles Gute
wünscht der
FVE. Bleib
uns gewo-
gen und vor-
allem stark
und gesund.
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Jürgen Catholy

Nachwuchsleiter des FV Erkner 1920 geehrt Neue Großfeldtore feierlich eingeweiht
Im Rahmen der Feierlichkeiten
zum Tag der Einheit, ehrte die
Stadt Personen, die sich beson-
ders im Ehrenamt hervor getan
haben. Beim Fußballverein Erk-
ner hat dies nachweislich unser
Nachwuchsleiter Mario Hein ver-
dient. Mario Hein betreut als 
Nachwuchsleiter insgesamt 14
Teams von den Minis, bis zu den

A-Junioren. Über 200 Heran-
wachsende und über 30 Trainer
unterliegen seiner Verantwor-
tung. Daneben trainiert er auch
noch seine Mannschaft. Obwohl 
er selber kein Fußball spielt, so
ist doch die ganze Familie Hein
dem FV Erkner verschworen.
Denn beide Söhne und auch
Ehefrau Bianka sind Fußballer.

Für das Sportfest machte der
Fußballverein platz und verlegte
dafür alle Spiele auswärts. Doch
fehlen durften die Fußballer nicht,
denn es sollten die neuen Tore
für das Großfeld eingeweiht wer-
den. Und so traten unsere Frau-
en an, um ein Freundschaftsspiel
durchzuführen. Zur Eröffnung
waren der Bürgermeister Jochen

Kirsch und die Geschäftsführer-
in der Wohnungsgesellschaft
Erkner Susanne Branding ge-
kommen. Die Einweihung der
Tore erfolgte durch das Elfmeter-
schießen vom Bürgermeister
und CDU Abgeordneten Henrik
Pilz. Im Tor stand unsere Tor
hüterin “Tinie” Rangnow und
hiellt vier von sechs Bällen.

FV Erkner 1920 sagt “Danke Frau Poppe”
Es ist an der Zeit Danke zu sagen.
Frau Poppe ist seit 15 Jahren bei
der Stadtverwaltung im Ressort 
Jugend, Kultur und Bildung tätig.
Als ausgebildete Lehrerin und Er-
zieherin kam sie als Quereinstei-
gerin im Jahr 2001 in die Verwal-
tung. Ihre Hauptaufgabe besteht
darin, die Stadthalle und Turnhal-
len zu koordinieren. Viele Sport-
vereine arbeiten seit langem her-
vorragend mit der äußerst sym-
phatischen und kompetenten Mit-
arbeiterin der Stadt zusammen.
Darunter auch unsere Fußballer.

Der Hintergrund, warum wir uns
gerade jetzt für die gute Zusam-
menarbeit bedanken möchten
ist, dass Frau Poppe in ca. drei
Monaten ihren wohlverdienten
Ruhestand antreten wird. Es ist
uns wichtig, das auch wir Ehren-
amtler einmal gute Arbeit zu
schätzen wissen, so Jürgen
Catholy. Er legte in seiner Amts-
zeit den Grundstein der Koope-
ration zur Hallennutzung mit der
Stadt für unsere Fußballer. Da-
für übergab er im Dezember ei-
nen kleinen Blumengruß. Danke.

1920er, Vereinszeitung des FV Erkner 1920 e.V.
Erich-Ring Stadion, Am Dämeritzsee 1, Erkner
www.fv-erkner.de, sponsoring@fv-erkner.de,
Redaktionsverantwortliche FV Erkner 1920 e.V.
Das Blatt wird ehrenamtlich hergestellt.
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Rekordbeteiligung bei Trainerlehrgang in Erkner

Im Oktober trafen sich über 50
Trainer zur Weiterbildung im 
Erich-Ring Stadion. Die Ausbil-
dung von Trainern spiegelt sich
in der Qualität des Trainings im
täglichen Schaffen der Fußballer
wieder. Taktik und Aufstellung 
entwickeln sich ständig weiter.

Thema dieses Mal war die mo-
derne Viererkette und Grundla-
gen des Trainings. Als Referent
konnten wir Detlef Ulrich gewin-
nen. Im Anschluss gab es dann
noch die Praxiseinheit, zu der
sich unsere erste Männermann-
schaft zur Verfügung stellte.



Der “1920er” erscheint in der  13. Ausgabe.Impressum
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Neue Trikots Neue Trikots Neue Trikots Neue Trikots

Ein neuer Partner ist das Unter-
nehmen “Town & Country”. Die
Häuslebauer haben ihren Sitz
im Flakenseeweg und zeigen 
dort für alle Interessierten das
Musterhaus. Die Gespräche mit
der Sponsorenabteilung trugen
Früchte, denn das Weihnachts-
turnier des Fördervereins wird
jetzt vom Verkaufsteam präsen-
tiert und heißt offiziell “Town &
Country Cup”. Bei den drei Tur-
nieren an diesem Tag werden die
D-Junioren mit einem Trikotsatz
für das Event ausgestattet. Am
Infostand am 13.12.2015 können
sich dann alle Interessenten ne-
ben dem Spiel über das Unter-
nehmen informieren. 

Berlin am Strausberger Platz

Für unser erstes Männerteam
hat der Verein die Aktion des
großen Versicherers genutzt, um
weitere Trikotssätze zu generie-
ren. Maßgeblich hat sich dafür
der Trainer Christof Reimann
eingesetzt um den Zuschlag zu
erhalten. Das hat geklappt. Denn
er selbst ist in dem Unternehmen
tätig. Verschleißteil Nr.1 sind
Bälle und Trikots. Damit haben 
die Männer nun eine gute Basis
für die nächste Zeit, um auf aus-
reichend Wechseltrikots in ver-
schiedenen Farben zurück zu
greifen. Unser Hauptsponsor ist
natürlich auf allen Sachen trotz-
dem vertreten. Das Engagement
entlastet doch alle Sponsoren,
um anfallende Kosten auf ver-
schiedene Schultern zu verteilen.
Das ist nachhaltig und wichtig.
Der FV Erkner bedankt sich für
die Unterstützung.

Dreifaches LOSglück für den
FV Erkner. Letztes Jahr hatten
wir schon die Möglichkeit zwei
Trikotsätze des “Schuhverkäu-
fers” entgegen zu nehmen. Da-
mals hatten sich viele Teams
beworben und zwei hatten ge-
wonnen. Dieses Jahr wollte man
es nochmals probieren und es
klappte. Die E-Junioren erhielten
den Zuschlag und der uns alt
bekannte junge Mann mit seinen
beiden Söhnen reiste an, um 
von der Filialleiterin die Ausrüs-
tung entgegen zu nehmen. Auf
Facebook hat die Nachricht einen
Klickrekord verursacht. Sicher-
lich geschuldet den prominenten
Empfängern an diesem Tag. Da-
mit hat unsere Jugendabteilung
wieder solide Ausrüstung für den

Spielbetrieb. Der FV Erkner be-
dankt sich für diese Unterstütz-
ung und wird die Trikots natür-
lich mit Stolz präsentieren. Bis
vielleicht zum nächsten Jahr.
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Otto Nuschkestr. 4
Rüdersdorf

Seit 2012 ist der Energieversorger
Partner des FV Erkner. Alle zwei
Jahre nimmt unser Verein an den
großen Events der EWE teil. Und
seit Beginn an dominieren die
Erkneraner das Turnier. Der Erfolg
ist der guten Nachwuchsarbeit
geschuldet. Im ersten Jahr waren
wir Viezemeister und in der Folge
konnte der FVE den Wintercup
und den Gesamtsieg für sich ent-
scheiden. Nun hat sich das Damen-
team gegründet und die EWE
sieht hier wiederum Erfolgspo-
tenzial. So war es klar auch diese
Unternehmung zu unterstützen.
Das Frauenteam erhielt ihre neuen
Trikots, schick, sexy und leuchtend
grün laufen unsere Mädels zukünf-
tig im neuen Dress.

Neuer Partner im Nachwuchs
Als neuen Großsponsor im Nach-
wuchs konnte der Förderverein
die international agierende Spe-
dition WWL gewinnen. Das Un-
ternehmen hat für drei Jahre un-
terschrieben, um die vielen Her-
anwachsenden zu unterstützen.
Dem Förderverein stehen somit
zukünftig planbare Mittel zur Ver-
fügung. Als erstes wird in neue
Trikots für die D3 Jugend inves-
tiert. Trainer Tobias Wehowski
und Co-Trainer Felix Strauch 
freuen sich schon sehr darauf.
Der Förderverein bedankt sich
im Namen aller Nachwuchsspieler.

Als neuen Partner begrüßt der
Förderverein den zukünftigen
Teamsponsor der F3-Junioren.
Wieder ein Sponsor der nicht
direkt aus Erkner kommt, aber
die gute Nachwuchsarbeit zu
schätzen weiß. Denn auch der
Sohn spielt selbst beim FVE.
Unsere dritte F-Jugend wird
von Nico Kunkel trainiert und
spielt in der Fair-Play Liga, wo
es keine Gewinner und Verlierer
gibt. Der Spaß am Fußball und
am Sport stehen im Mittelpunkt.
Im November wurden die nagel-
neuen Trikots vor dem Spiel ge-
gen Gosen feierlich übergeben.
Viel Erfolg Jungs und Mädels.

FV Erkner 1920
 DFB prämiert

Ausgezeichnete Jugendarbeit
2006 und 2013Sponsoring

FV-Erkner.de

Sanikoffer von Apotheke
Einen neuen und prall gefüllten
Sanitätskoffer übergab der Ge-
schäftsführer der Maulbeerapo-
theke Michael Redmann an un-
sere Physiotherapeutin Julie
Hennoch. Bestückt mit nützlich-
en Tape, Bandagen, Wärme,-
und Kühlmitteln versorgt unsere
Medizinabteilung damit die Män-
ner bei den Spielen.



Co-Moderator
 und Bambini
      Nicklas

Sorgenlos im Nachwuchs
Natürlich gibt es auch bei uns
Baustellen, aber über mangeln-
den Nachwuchs braucht man sich 
beim FV Erkner wahrlich nicht
zu sorgen. Die hervorragende
Nachwuchsarbeit trägt Früchte.
Und auch die sportlichen Erfolge,
wie Pokalsiege und Meisterschafts-
titel, werden regelmäßig realisiert.

A-Jugend auf Landesebene

Seit langer Zeit stellt der FVE
wieder eine A-Jugend im Landes-
spielbetrieb. Nachdem die Jungs
um Chris Berg und Sven Gerlach
in der Vorsaison den Meistertitel
und den Aufstieg feierten, läuft
auch eine Liga weiter oben alles
mehr als zufriedenstellend. Nach
8 Ligaspielen steht ein fünfter Ta-
bellenplatz zu Buche. Im Landes-
pokal konnte in Runde 3 sogar
der Brandenburgligist Brieske /
Senftenberg mit 2:1 besiegt wer-
den. 

B-Jugend auf Landesebene

Auch die B-Jugend spielt ihre ak-
tuelle Saison im Land. Das Trai-
nerteam mit Christian Schulz und
Lennart Balles muß viele Neuzu-
gänge in die Mannschaft integrie-
ren. Einige Leistungsträger der
letzten Saison sind altersbedingt
in die A-Jugend aufgerückt. So
deutet die Hinrunde mit vorerst
nur einem Sieg Richtung Abstiegs-
kampf. Im Pokal schied man un-
glücklich nach Elfmeterschießen
gegen Großbeeren aus. Die Win-
terpause nutzen die Jungs für die
intensive Vorbereitung zur Rück-
runde und Teambuilding.

Hohes C - Nimm Zwei

Noch eine Premiere gibt es bei
der C-Jugend. Erstmals stellt 
der FV Erkner 2 Mannschaften
im Großfe ldbere ich.  Be ide
Teams messen sich in der Kreis-
liga. Nach der Hinrunde und ei-
nem guten zweiten Platz, wird
unsere C1 mit dem Trainerteam
Benjamin Behrens und Peter
Schwarzbach nach der Winter-
pause in der Meisterrunde spie-
len. Mit einem 6.Platz gehen
die Jungs der C2 von Maurice
Geartner und Andre Benua in
die Platzierungsrunde. Beide
Teams sind durch Freilos im Po-
kal bereits weiter. Viel Glück dafür.

Doppel D+1 in Landesliga

Bei den D-Junioren tragen drei
Teams die Farben des FV Erkner.
Als jüngerer Jahrgang in der
Landesliga, dieser Herausforder-
ung stellt sich die D1 mit Trainer
Benny Golch und Marcus Kreide.
Der achte Platz nach der Hin-
runde bedeutet ganz klar Abstiegs-
kampf. 

D2 stellt den Herbstmeister

In der Kreisliga kommt der Herbst-
meister aus Erkner. Michael Mel-
kert und Frank Emmler machen
hier einen wahnsinns guten Job.
Der aus Syrien zugereiste Rewi
spielt seit August mit und hat
sich hervorragend in die Mann-
schaft integriert. Das Team zieht 
in die Meisterrunde ein und der 
Teamsponsor ist stolz wie Bolle.

D3 kämpft um Top 5 Platz

Auch in der Kreisklasse geht es
um viel. Die D3-Junioren trainiert
Tobias Wehowski und Co. Felix
Strauch. Mit einem klaren 7:0 Er-
folg gegen die Märkischen Löwen
beenden die Jungs ihre Hinrunde
auf dem 6.Platz, wollen aber un-
ter die Top 5 Platzierungen. Wir
wünschen dafür viel Erfolg.

E1 auf gutem Weg

Trainer Mario Hein und Co. Bob
Rangnow schauen auf eine durch-
wachsene Hinrunde. Mit einem
5.Platz wurde die Meisterrunde
knapp verfehlt. Trotzdem gelang mit
einem 2:6 Auswärtserfolg ein gegen
Victoria Seelow ein versöhnlicher
Hinrundenabschluss. Im Wettkampf
um den Kreispokal konnten sich die
E1-Junioren mit 8:0 gegen Füwa in
die nächste Runde kicken. 

E2 erntet erste Früchte

Ein Glücksfall für das Team ist 
der erfahrene Trainer Daniel Rau-
schenbach sowie Co.und Ex-Bufdi
Eric Schildwach. Beide hatten das
Team zu Saisonbeginn übernom-
men. Im Pokal gab es einen 2:7
Erfolg in Schöneiche. Die nächste
Runde wurde gegen Beeskow
zwar verloren, aber gegen einen
Favoriten ist dies aber ein acht-
bares Ergebnis. Auf Platz 6 ste-
hend geht es dann ebenfalls in die
Platzierungsrunde. 

Zweiter-Rat.de

Partner des FV Erkner 1920 e.V.
Versicherungsmakler Erkner

Auch F1 wird Herbstmeister

Bei unseren drei F-Jugendteams
stellt die erste Mannschaft den
Herbstmeister und das unge-
schlagen. Das Trainerduo mit
Thomas Siebert und Ex-Bufdi
Eric Schildwach gelang mit 3:24
der Kantersieg gegen Schönei-
che und ziehen in die Meister-
runde ein. Die F2 übernahm
frisch von den Minis gekommen
Tom Schitzki und Johannes Kant.
Ein toller Einstieg gelang sein
Team in den Ligabetrieb, wo ein
5.Platz recht ordentlich erscheint.
Ebenfalls neu im Trainerreigen
ist Nico Kunkel mit der F3 Jugend,
die derzeit noch in der Fairplay-
liga unterwegs sind.  

E3 kämpft um Punkte
Die beiden Trainerneuzugänge
Reinhardt Zietlow und Sacha Bö-
ge versuchen viel zur Integration
der aufsteigenden F-Junioren und
belegen einen 9.Platz im Kreis.
Die Rückrunde verspricht erfolg-
reich zu werden. Weiter so !

Unsere kleinsten Kicker

Jahrelang betreute  Horst Ulmer
unsere Jüngsten mit viel Herz.
Aus gesundheitlichen Gründen
hat er erstmal eine Pause einge-
legt. Der ganze Verein wünscht
dafür gute Besserung. Seine
Aufgaben haben jetzt erst einmal
unsere erste weibliche Nach-
wuchstrainerin Celina Bostel-
mann und Pascal (Kalle) Land-
mann, unser aktueller FSJler
übernommen. 

Abschließend bleibt zu sagen,
dass bei der Nachwuchsabteilung
mit ihren 14 Mannschaften die
qualitativ hochwertige Ausbil-
dung von Sportlern und Trainern
weiter im Fokus steht. In leis-
tungsangepassten Teams sollen
alle, die es wollen, ihren Platz
beim FV Erkner bekommen. 
Spaß, Freude, Gesundheitsför-
derung und Teamgeist soll der
Fußball in Erkner voran bringen.
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Platz 8 für beide Männerteams zur Hinrunde
Die erste Garde der Landesliga
beendet ihre Hinrunde sehr ver-
söhnlich. Hervorzuheben ist, dass
doppelt so viele Punkte zu Buche
stehen, wie in der letzten Saison.
Sieben Spiele blieb Erkner unge-
schlagen und erarbeitete sich in
der Hinrunde 22 Punkte. Die neu-
en Strukturen mit neuen Trainer
Christof Reimann, Co-Trainer Da-
niel Dloniack, sportlichem Leiter
Wolfgang Völkner und Teambe-
treuer Lothar Lützenkirchen tra-
gen Früchte. Auch die neuen und
alten Spieler haben sich gefunden
und zu einer guten Einheit ent-
wickelt. Eine gute Zusammenar-
beit mit den zweiten Männern
funktioniert besser und wird wei-
ter optimiert. Auch der Nachwuchs
wird aktiv mit eingebunden, um
stetig nachrückende Spieler für 
den Männerbereich auszubilden.

Das zweite Männerteam spielt
in der Oberliga des Kreises und
belegt nach der Hinrunde eben-
falls Platz 8 in der Tabelle. Vom
Anspruch her bleibt man jedoch
etwas hinter den Erwartungen.
Beide Männermannschaften
unterstützen sich aktiv, um Per-
sonalengpässe auszugleichen.
Dennoch gibt es hier noch Ab-
stimmungsverbesserungen an
denen gearbeitet wird. Es ist
eng in der Tabellenmitte, denn
Erkner teilt sich mit vier Mann-
schaften und 19 Punkten die
Plätze 6 bis 9. Hier muß man
sich in der Rückrunde noch or-
dentlich Luft nach unten ver-
schaffen, um nicht in Schwierig-
keiten zu geraten. Der Vorstand
und die sportliche Leitung arbei-
ten intensiv daran, ist aber guter
Dinge. 

Schöne Gesten
Wenn ein Spieler Papa wird
Dann grüßt schon mal das gan-
ze Team aus der Kabine ins
Krankenhaus, um unseren Ab-
wehrturm Mattias Horndt zur
Vaterschaft zu gratulieren. Das
zeigt die gute Stimmung in der
Mannschaft. Bravo, weiter so.

Gastkids bedienen Anzeige
Erkner empfing am 07.Novem-
ber die Preußen aus BLK-Mahlow.
Ein Nachwuchsteam des Vereins
war in der Nähe und wollte mal
schauen was die Männer aus-
wärts so zu Stande bringen. Erk-
ner fing sich im Heimspiel drei
Tore ein. Alle Treffer durften die
kleinen Kicker mit Unterstützung
unseres Ordners und ehemaligen
Minitrainer Klaus Bütow auf der
Anzeigentafel aufhängen. Ein
tolles Erlebnis für die Kleinen. Das
kam auch gut beim Gegner an.

Ex-Chef wird nicht müde
Lothar Lützenkirchen war lange
1.Vorsitzender und betreut jetzt
aktiv das erste Männerteam. Be-
ruflich geht er zwar in Rente, 
aber ehrenamtlich geht es jetzt
erst richtig los, so sagt Lothar.
Dafür bedankte sich der Verein
bei der Weihnachtsfeier mit ei-
ner Laudatio und einem Präsent-
korb. Wir freuen uns noch auf
eine gute und lange Zeit mit ihm.

“Edelfan” übergibt Spende
Heinz Schwark läßt sich kaum 
ein Spiel der Männer entgehen.
Seit Jahren feuert er mit seiner
Frau und seinen Freunden die
Männermannschaften bei Wind
und Wetter an. Für die tollen Lei-
stungen der Hinrunde opfert er
gern ein Teil seiner Rente und
bedankt sich im Namen der Fans
vom FV Erkner beim Team. Stell-
vertretend nimmt die Aufbesser-
ung für die Mannschaftskasse
Robin Neupert entgegen. Eine
Geste die nicht hoch genug an-
gerechnet werden kann. Wir
wünschen weiterhin alles Gute.

Programm sorgt für Spaß

Zur Weihnachtsfeier haben sich
die Männer von ihrer zarten Sei-
te gezeigt. Als Männerballett sorg-
te die Darbietung für großen
Beifall bei den Besuchern. Es
kostete zwar ein bißchen Über-
windung, aber zuletzt wurden die
Jungs bei den Gästen gefeiert 
und dann feierte man sich selbst.
Das habt ihr wirklich gut gemacht
und bleibt nicht unerwähnt. Top!

( Stand 20.12.15 )



Der Verein mit Herz wurde gefunden

Friedrichstraße 35

15537 Erkner Tel. 20070

35er mit Meisterchance
Die Ü35 spielt schon wie im letz-
ten Jahr eine überragende Sai-
son. Mit 31 Punkten teilen sich
unsere Herren mit dem Re-
kordhalter Strausberg die Tabel-
lenspitze. Erkner konnte zwar
viele Siege erringen, doch gegen
Strausberg fand man immer sei-
nen Meister. Bis zu diesem Jahr.
Im Spitzenspiel des ewigen Zwei-
ten Erkner gegen den ewigen
Ersten, errungen unsere 35er am
29.Nov.2015 die Sensation, denn 
Erkner bezwang SRB mit 2:1.

Für die Spitzenreiter müsste es
eigendlich eine eigene Liga ge-
ben, denn der Großteil der Mit-
streiter liegt weit abgeschlagen
dahinter. In den letzten 10 Spie-
len ging Erkner mit sage und
schreibe 47 Toren ungeschla-
gen vom Platz. In allein 6 Spie-
len davon wurden 38:0 Treffer
erzielt. Dennoch kann man sich
in der Rückrunde nicht zurück
lehnen. Es geht schließlich um
die Chance den Meistertitel zu 
erringen. Da müssen alle zusam-
menstehen und weiter machen.

Herren im neuen Gewand
Alle drei Altherrenteams haben
sich mit Eigeninitiative einheit-
lich neue Präsentationskleidung
verpasst. In Zusammenarbeit
mit der Sponsorenabteilung wur-
den mehrere Sponsoren gefun-
den, die sich an dem Projekt be-

teiligten. Die Sponsorenunter-
stützung und der Rabatt unseres
Ausstatters machte den Eigen-
anteil für die Spieler bezahlbar.
Wert der Aktion für drei Mann-
schaften, über 1.800 €. So muss
es laufen. Großer Dank geht
dabei an Maurice Gärtner.

35er Ronny Schmidt geehrt

Ein Spieler der sich besonders
verdient gemacht hat, ist Ronny
Schmidt. Er kam aus Hennicken-
dorf zum FVE. Sein Bruder Mar-
ko ist schon lange bei uns aktiv.
So lag es nah die Schuhe nicht
an den Nagel zu hängen, son-
dern beim FVE nochmal anzu-
greifen. Alles Gute Ronny.

Bravo Maurice Geartner
Ohne unsere fleißigen Ehren-
amtler wäre unser Verein nichts.
Nicht viele Mitglieder überneh-
men so viele Posten wie Maurice.
Er ist Kassenwart, Jugendtrainer,
Spieler bei den 35ern, sportlicher
Leiter der Herren und Spielerpa-
pa. Dazu spielt er aktiv im Tisch-
tennisverein. “Es lebe der Sport”,
so sein Motto. Zuverlässigkeit
und Symphatie zeichnen ihn aus.
Für seine umfangreichen Leis-
tungen war es nun Zeit einmal
Danke zu sagen. Zur Weihnachts-
feier übergab Marko Schmidt
einen Pokal und einen Gutschein.
Weiter so Maurice und danke
für alles.

Verrückt nach FV Erkner

Albert Zinkann ist über 70 Jahre
jung und lässt kaum ein Spiel der 
Männer aus. Zusätzlich unterstützt 
er den Ordnerdienst. Auf die Frage
hin, warum er sich das alles noch
antut, antwortete er “ Ich bin halt
bekl... und beim FVE ist es eben
toll.” Warum soll man auch am
Wochenende zu hause sitzen und
kuchen essen, beim FVE ist man 
an der frischen Luft und die Aufre-
gung beim Spiel hält den Adrena-
linspiegel oben, hält jung und fit.

Ab jetzt Ü50

M i k e  F i e d l e r
zähl t  zu den
langjährigen Mit-
gliedern beim 
FVE. Am 09.12.
wurde  e r  50  
Jahre jung. Wir 
gratulieren zum
halben Jahrhun-
dert. Vielleicht

nimmst du es ja zum Anlass doch
mal die Teppen anzuziehen. Denn
spielen kannst du ja bei uns immer

Wir wünschen
Dir Gesundheit
und Freude und
nicht zu viele
Bälle von uns

bei dir im
Garten. Halt
durch Fiedel.



Hand & Fuß 2015

“Schnitti”

“Felix”

Frauen beim FV Erkner  “Piccolos machen Spaß”
Ein Frauenteam war offenbar ge-
nau das, was dem FVE noch ge-
fehlt hat. Der Kader der Lady`s
ist wieder gewachsen und Anfra-
gen von interessierten Mitstrei-
terinnen trudeln regelmäßig ein.
Das hier Sport mit richtig viel 
Spaß und Teamgeist kombiniert
wird, hat sich herum gesprochen.

Neben dem Spaß am Fußball hat
sich auch der Ehrgeiz entwickelt.
Nach zwei gewonnenen Testspie-
len gegen Woltersdorf, wollten
sich unsere Piccolos gegen an-
dere Gegner messen. Die erste
Chance bot sich am 12.09.2015 ge-
gen Müncheberg. Vor so viel Pu-
blikum und das erste mal auf Ra-
sen, waren unsere Piccolos or-
dentlich aufgeregt. 

Vor Spielbeginn gab es noch ei-
ne Riesenüberraschung. Unsere
Sponsorenabteilung hatte im
Vorfeld mit der EWE für einen
neuen Trikotsatz verhandelt und
den Zuschlag erhalten. Zuvor
borgte man sich immer die Aus-
rüstung der C-Junioren. Zur 
Übergabe war kein geringerer,
als der Regionalchef Jörg Wie-
czorke gekommen, um den Da-
men mit den neuem Outfit viel
Glück zu wünschen. Ein großes
Dankeschön deshalb an die
EWE für den Einsatz im regiona-
len Frauenamateurfußball. Diese
Überraschung sollte Ansporn sein.

Und es funktionierte. Denn die
Damen aus Müncheberg muss-
ten sich mit 7:2 geschlagen ge-
ben. Die Freude bei den Picco-
los war riesig und die Sieges-
feier standesgemäß feucht und
fröhlich. Das war der dritte hohe
Sieg in der jungen Aufstellung
unserer Frauenmannschaft, die
sich ja erst in diesem Jahr ge-
gründet hat. Respekt! 

Testspielgegner werden von vie-
len Teams für die spielfreien Zei-
ten gesucht. Das die Damen des
FVE da nicht nur zur Verfügung
stehen, sondern auch eine nicht
so leicht zu knackenden Nuss
sind, hat sich im Fußballkreis her-
um gesprochen. Daher luden die
Frauen des SV Blau Weiß Dahle-
witz zum testen ein. Gegen spiel-
erprobte Gegnerinnen gingen die
Piccolos von einer sicheren Nie-
derlage aus. Doch auch Frau
wächst mit den Aufgaben. Die 
wieder zahlreich angereisten Fans
sahen, wie Frau sich in einen
Rausch spielte und mit 2:8 einen
klaren Auswärtssieg erringen 

konnte. Das Feiern danach fiel
jedoch aus, denn Spielerin und
Trainerin Nancy Meyd schied
aufgrund Verletzung aus. Nun
konzentriert sie sich zu 120 %
auf das Training des Teams. 
Das letzte Spiel gegen den Ta-
bellendritten FSV Blau Weiß
Wriezen, war dann schon eine
größere Herausforderung. Er-
satzgeschwächt, konnte Frau
gegen körperlich überlegene
Gegnerinnen erstmalig nicht
punkten. Das macht aber gar
nichts. Ab November trainieren
wir in der Halle für unsere ersten
Turniere unterm Dach. Darauf
freuen wir uns schon riesig.  

Neben dem Platz. Es gibt immer was zu tun. 
Unsere Piccolos haben
nicht nur auf, sondern
auch neben dem Platz
ihren Spaß. Um die näch-
ste Männerbastion zu 
erobern, traf “Frau” sich
im Baumarkt und erlernte
handwerkliche Tricks und
Kniffe. Es ist schon er-
staunlich wie unsere 

Mädels als Team zusam-
men gewachsen sind.
Viele neue Freundschaf-
ten sind entstanden und
der gemeinsame Spaß
steht im Vordergrund. Ge-
nau so stellt man sich
Vereinsleben vor. Das
sieht und unterstützt der
FV Erkner 1920 gern.



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)

Termine
9./10.Januar Stadthalle
Cup des Fördervereins

15.-17.Januar Stadthalle
WGE Fußballhallencup

Schon jetzt vormerken !

Schiedsricherausbildung
29.bis31.Januar 2016

Du spielst selbst Fußball oder
dein Herz schlägt dafür ? Du bist
männlich oder weiblich, über
13 Jahre alt und möchtest aktiv
auf dem Platz mit machen ? Dann
ist der Lehrgang zum Schieds-
richter genau das richtige für dich.
Im Januar findet im Störitzland
dazu der Einstiegslehrgang statt.
Was dich als Schiri beim FVE er-
wartet : komplette Ausrüstung
und Kleidung stellt der Verein,
Fahrtkosten werden ersetzt, eine
Aufwandsentschädigung gibt es
zusätzlich, mit dem Schiriausweis
erhälst du freien Eintritt zu allen
Bundesligaspielen, freier Eintritt
zu allen Spielen deines Vereins,
Einladungen zu Events des FVE,
die Ausbildungskosten und Wei-
terbildungen werden erstattet.
Das ist doch schon mal was !!!
Sportliche Betätigung, Persön-
lichkeitsentwicklung, Entschluss-
kraft und Menschenkenntnis
kommen oben drauf. Anmeldung
an: schiedsrichter@fv-erkner.de

Werde Schiedrichter beim FV Erkner

Machs gut

Auf bald FV Erkner

Catererteam verabschiedet sich mit genialer Feier
Seit eineinhalb Jahren war das
Unternehmen SunshineEvent
auch Partner des FV Erkner und
Caterer im Sportzentrum. Zum
Jahresende ist Schluß für das
Team um Sandro Müller-Eichstädt.
Um die Versorgung für die Verei-
ne im SZE sicherzustellen, war
Eichstädt kurzfristig eingesprung-
en, als die beiden vorherigen Ca-
terer aufgaben. Für den FVE ein
Glücksfall, denn wir konnten wie-
der planen, um zukünftige Veran-
staltungen und Spiele mit Versor-
gung abzusichern. Die Zusammen-
arbeit gestaltete sich immer bes-
ser. Großevents mit mehreren
hundert Teilnehmern,wie bsw. das 
Spiel gegen Bundesligisten 1.FC 
Union Berlin und Turbine Potsdam, 
Trainingscamp, Abschluß,- und 
Weihnachtsfeiern wurden ge-
meinsam gemeistert. Ab nächstes
Jahr haben die Verantwortlichen
der Stadt für einen Nachfolger
gesorgt, der dann die Geschicke
übernehmen soll. Der FV Erkner
ist sehr gespannt, aber guter
Dinge. 

Der letzte Event für Eichstädt
war die Weihnachtsfeier vom
FV Erkner. Schon für die letzte
gab es viel Lob und es sollte
noch eine Steigerung geben. 
Das ganze Team verabschiedete
sich mit einem fantastischen
Buffet und einer famosen Licht,-
und Lasershow. Eichstädt lobte
den FV Erkner als zuverlässigen
und gewinnbringenden Partner,
ohne dem das alles nicht mög-
lich gewesen wäre. Auch der
FVE bedankte sich mit einem
Präsentkorb und wünscht alles
Gute. Wir bleiben auf jeden Fall
in Verbindung.

Weihnachtsturnier des Fördervereins ein voller Erfolg
Am 13.Dez.2015 war es so weit.
Der Förderverein läutet die Hal-
lensaison der Fußballer ein. Als
Schirmherr war dieses mal die
Firma Town&Country Musterhaus
Erkner am Start, die einen Info-
stand darbot und die Sieger-
ehrungen durchführte. Das erste
von drei Turnieren bestritten die
Minis, die wir alle in kleine Weih-
nachtsmännchen,- und mädchen
verwandelten. Parallel spielten
zehn weitere Nachwuchsteams
auf der benachbarten Hausbahn
ihr Bowlingturnier. Glückliche Kin-
deraugen und zufriedene Gäste
waren der Lohn.

Mittags spielten die D-Junioren
ihr Turnier und abends bestrit-
ten unsere Damen ihr erstes
Hallenturnier ihrer Geschichte.

Ein großer Dank gilt wieder allen
Helfern und Unterstützern des
Fördervereins, ohne die das alles
nicht möglich gewesen wäre.
Im Januar geht es dann weiter
mit den Turnieren der Jugend.

29.-31.Januar Störitzland
Schiedsrichterlehrgang


