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Flieg nicht zu hoch...
mein kleiner Freund, die Son-
ne brennt da oben heiß, denn
wer zu hoch hinaus will be-
gibt sich in Gefahr..So besingt
es ein bekanntes Lied.

Die kürzlich veröffentlichte
Studie im Auftrag von Fuß-
ball.de beim DFB bestätigt
die Einstellung des FVE.
Wer im Amateurfußball be-
zahlt, muss mit starker Fluk-
tuation rechnen und geht un-
gewollte Abhängigkeiten ein.
“Wer wegen Geld kommt, ist
auch schnell wieder wegen
Geld weg”. Schon so oft ha-
ben wir das propagiert. Im
“gehobenen” Amateurfußball
ist das nicht unüblich, aber 
auch die Auswirkungen sind
hinreichend bekannt. Der
FV Erkner versucht sich nach
wie vor aus dem “Wettrüsten”
heraus zu halten und will nach-
haltig mit starker Nachwuchs-
arbeit in den Ligen punkten !

Familientag Erkner 2016
Am 09.April war es wieder so-
weit. Das Familienbündnis hatte
in die Stadthalle geladen. Zahl-
reiche Vereine der Stadt präsen-
tierten sich mit Infoständen und 
Vorführungen. Von Sport bis Kul-
tur, Kunst und Hobby, war es wie-
der ein buntes Programm. Der
FV Erkner hatte zur Programm-
unterstützung eine Krankenkasse
dabei. Mit Hochsprungtest und
Gleichgewichtsübungen waren
wir gut besucht und einige Neu-
anmeldungen wurden verzeichnet.

“Es werde Licht” - Einweihung der Flutlichtanlage
Sechs Jahre nach Abriss der alten
Lichtmasten war es am 15. April
endlich soweit. Der Rasenplatz vor
der Haupttribüne erstrahlte im neu-
en Licht. Insgesamt leuchten 24
Strahler an 6 Masten den Platz aus.
Natürlich wurde die Fertigstellung
standesgemäß eingeweiht. Dazu
wurde extra das anstehende Derby
gegen den MSV Rüdersdorf auf 
19 Uhr verlegt. Symbolisch schal-
tete die Geschäftsführerin Frau
Branding zusammen mit dem Bür-
germeister Jochen Kirsch das Licht 
an. Durch das Programm führte un-
ser Mitglied und Stadionsprecher 
Carsten Rowald. 

Mit 250 zahlenden Zuschauern
war das Spiel gut besucht. Die
Pressevertreter von Fupa-TV, 
und der regionalen Presse waren
zahlreich erschienen. Der FLB
nutzte das Spiel zur Filmdoku
und Schiedsrichterbeobachtung.
Zwischendurch schüttete es wie
aus Eimern. Die anwesenden
Verantwortlichen konnten unsere
Bitte nach einer Überdachung 
nun live nachvollziehen. Mit der
Beleuchtung, lassen sich die be-
grenzten Trainingskapazitäten,
der 21 Mannschaften des FV Erk-
ner in die dunklen Stunden aus-. 
weiten.

Neu war die Aktionsfläche, auf
der jeder Teilnehmer sein Können
zeigen durfte. Mit einem Parcours
und anschließenden Torschuss-
übungen unterhielt unser aktueller
“FSJler” die teilnehmenden Kin-
der. Viel informierten sich im An-
schluß an unserem Stand. 

kuriose Unterbrechung
Einen “Flitzer” der besonderen Art
gab es auch beim Flutlichtspiel.
Der bekannte Fuchs vom Sport-
platz lies es sich nicht nehmen
auch mal ins Fernsehen zu kommen.
Alle Livebilder vom Spiel auf FuPa
TV Landesliga Süd.
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Jahreshauptversammlung 2016

Bericht des 1.Vorsitzenden
Sven Milz Mario Hein

Bericht des Nachwuchsleiters
Im Vergleich zu 2014 verzeich-
nete der Nachwuchs weiterhin
großen Zuwachs. Mit aktuell 200
Nachwuchskickern stieg die An-
zahl um über 50 Kinder und Ju-
gendliche an. Um für den Groß-
feldbereich genügend Spieler zur
Verfügung zu stellen, ist eine maß-
gebliche Basis geschaffen wor-
den und wird weiter ausgebaut.
Fast alle 14 Mannschaften verfü-
gen über einen Trainer und Co..
Die Traineraus,- und Weiterbil-
dung wurde weiter voran getrie-
ben. Allein im vergangenden
Jahr konnten 5 neue Trainer ihren
Abschluss mit einer B oder C Li-
zenz vorweisen. Auch 3 neue Tor-
warttrainer machten ihren Schein.
Es ist gelungen die regelmäßigen
Trainerfortbildungen des FLB nach
Erkner zu verlegen. Sportlich ge-
sehen ist es erfreulich, dass die
AK A;B und D stabil auf Landes-

Ebene. Die Minis bestritten erst-
mals ihre Turniere nach den FPL
Regeln und konnten gute Ergeb-
nisse erzielen. Das eingeführte
Konzept der Jahrgangsteams
trägt erste Früchte, so das erst-
mals 2 C-Jugendteams im Groß-
feld gemeldet werden konnten.
Durch den großen Unterbau an
Nachwuchsspielern (ca.40 je AK),
ist dieses Unterfangen auch wei-
terhin realisierbar. Die erfolgrei-
che Arbeit bei den A-Junioren
als Kreismeister, Pokalsieger
und Hallenkreismeister machte
den Aufstieg in die Landesklasse
möglich. Das Ziel ist weiterhin
die Qualität der Ausbildung zu
verbessern, um Spaß am Fuß-
ball sicherzustellen. Der Erfolg
kommt dann automatisch. Die
C und E Jugend soll möglichst
bald ebenfalls auf Landesebene
antreten.

Jürgen Catholy eröffnete die Ver-
sammlung und verlas die Tages-
ordnung. Der erste Vorsitzende
Sven Milz, begann mit seinem
Bericht und erwähnte, dass zur
Entscheidungsfindung monatlich
mind. 9 von 10 Vorstandsmitglie-
dern anwesend waren und be-
dankte sich für die gute Zusam-
menarbeit. 80 Eintritten standen
nur 20 Austritte an Mitgliedern zu
buche, sodas erstmals eine Mit-
gliederstärke von über 400 er-
reicht wurde. Ab Sommer 2015
wurden 3 weitere Teams zum
Punktspielbetrieb gemeldet. Ak-
tuell trainieren beim FV Erkner
22 Mannschaften, die das Erich
Ring-Stadion täglich mit Leben
füllen. Nach abgelegter Prüfung
von 8 neuen Übungsleitern ver-
fügt der Verein aktuell über 24
Trainer mit Lizenz. Er dankte dem
Nachwuchsleiter Mario Hein für

die gute Zusammenarbeit, der
ebenfalls durch die Stadt Erkner
dafür ausgezeichnet wurde. Al-
len Ehrenamtlern bsw. Ordnern,
Trainern u.s.w. sprach er seinen
Dank aus. Weiterhin bedankte
sich Milz bei den Unterstützern
und Sponsoren. Bei erheblich
gestiegenden Ausgaben wen-
det der Verein derzeit durch-
schnittlich über 270 € pro Spie-
ler p.a. auf. Mit einem Beitrag
von großteils nur 7 € monatlich,
liegt dieser weit unter dem von
vergleichbaren Sportvereinen.
Über eine Beitragserhöhung
muss zukünftig nachgedacht
werden, um die großen Aufga-
ben weiterhin realisieren zu
können. Zur sportlichen Ent-
wicklung wurde die Neuaus-
richtung des Funktionsteams
mit der Verstärkung durch den
ersten Männertrainer Christof
Reimann und dem sportlichen
Leiter Wolfgang Völkner, sowie
die Ausbildung des Co Trainers
Daniel Dloniak zur B-Lizenz
lobend erwähnt. Ergebnis war
das Männerteam, schaffte es
danach aus dem Tabellenkeller
mit der besten Rückrunde und
Tabellenstand 7 zum besten
Landesligaergebnis in der Ver-
einsgeschichte. Das Team der
zweiten Männer wurde als bes-
te Heimmannschaft der Ober-
liga des OstBBkreises guter
Fünfter. Die Kaderschwäche
und der hohe Altersdurchschnitt
wurden angesprochen, auch hier
laufen die Verbesserungen auf
Hochtouren. Um diese Aufgabe
zu stemmen wurde Pierre Wal-
da aus Strausberg verpflichtet.
Großer Dank galt für die bishe-
rige Arbeit Uwe Milz und Andre-
as Schnitt. Der letzte Hinweis
galt an alle, denn der Verein be-
steht nicht aus dem Vorstand,
sonder der Verein sind wir alle.
Deshalb ist die weiterhin gute
und gemeinsame Zusammen-
arbeit unerlässlig, zur Erfüllung
unserer Ziele. Danke.

Der neue Kassenwart Maurice
Geartner verlas danach seinen
ersten Kassenbericht, kurz und
knackig. Der schriftliche Kassen-
bericht des Vereins wurde durch
die gewählten Kassenprüfer ge-
sichtet und stimmt mit den vorge-
legten Unterlagen überein. Die
Ausgaben wurden in Blöcken ver-
lesen und betragen für das Jahr
2015 erstmals einen sechsstelli-
gen Betrag von rund 102.000 €.
Dem stehen ca. 96.400 € Einnah-
men entgegen. Für 2015 steht so-
mit ein Verlust von ca. 5.600 €
zu buche.

Maurice Geartner
Matthias Hübner

Bericht des Kassenwartes Bericht des Fördervereins

Auch der Förderverein FV Erkner
Fußballnachwuchs hatte als ei-
genständiger Verein 14 Tage
später seine Jahreshauptver-
sammlung. Der erste Vorsitzende,
Matthias Hübner, berichtete über
die zahlreichen Aktivitäten, die der
Förderverein absolviert hat. Den
Einladungen sind leider auch die-
ses Jahr nur wenige gefolgt. Der
Grund ist offensichtlich nicht das
Desinteresse, sondern der noch
unzureichende Bekanntheitsgrad
des Vereins. Dieser Umstand soll
zukünftig durch Werbemaßnahmen
verbessert werden. Im Jahresbe-
richt wurde der erneute Mitglieder-
zuwachs gelobt. Derzeit sind über
70 zahlende Mitglieder registriert.
Der Jahresbeitrag ist frei wählbar
und die Mitgliedsdauer ist an kei-
ne Laufzeit gebunden. Weiterhin
wurde die Wichtigkeit des Vereins
erläutert, denn die Transparenz
und der Satzungszweck sind aus-
schließlich auf die Belange der
Nachwuchsabteilung begrenzt.
Es folgte der Bericht des Kassen-
wartes ,Jan Landmann. Die Mit-
glieds,- und Sponsoringeinnahmen
sind erneut gestiegen. Die Ausga-
ben des Vereins sind mit einem
erstmals fünfstelligen Betrag neu-
er Rekord. Kassenwart Jan Land-
mann wird aufgrund beruflicher
und familiärer Veränderungen 

Für alle, die der Jahreshauptver-
sammlung nicht beiwohnen konn-
ten finden, alle Mitglieder in un-
serer Vereinszeitung die Möglich-
keit die Informationen einzuseh-
hen. Im Rekordjahr 2015 fanden
die Großevents mit dem Spiel
gegen den 1.FC Union Berlin,
den EWE-Cup mit Stargästen
Ailton, Fredi Bobic und Thomas
von Heesen, sowie das Spiel

gegen die Frauen von Turbine
Potsdam Erwähnung. In dieser
Ausgabe ist es zwar ziemlich
viel Text, aber dennoch lesens-
wert für den, der sich für die
Interna des Vereins interessiert.
Also lest aufmerksam was so
alles passiert ist und zögert
nicht auf den Vorstand zuzu-
kommen, um eure Fragen be-
antworten zu können. 

sein Amt niederlegen. Viele Jah-
re war er erster Vorsitzender 
und bis zuletzt für die Finanzen
verantwortlich. Natürlich geht
Landmann nicht ohne einen
entsprechenden Ersatzkandida-
ten zu präsentieren. Nachwuchs-
trainer Reinhard Zietlow stellte
sich zur Wahl und wurde ein-
stimmig als neuer Kassenwart
gewählt. 
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Neue Sponsorenpartner
Ein weiterer Sponsor des FV Erkner
ist das Team des bekannten Imbiss
aus der Friedrichstraße 22a. Viele
Fußballer machen hier regelmäßig
halt, um sich mit den Spezialitäten
zu stärken. Chef “Abdul” hat selbst
zwei Söhne, die in Kürze beim FVE
spielen werden.

Partnerschaft
Neuer Medienpartner des FV Erkner
ist das Ostdeutsche Fehrnsehen.
Die Kooperation gibt es schon läng-
er wurde, aber jetzt konkretisiert.

Mindestens vier mal pro Jahr wird
der Sender im und über unseren
Verein berichten. Der erste Bericht
in diesem Jahr wurde im März zum
einjährigen Geburtstag unseres
Frauenteams abgedreht. Das regio-
nale TV für die Landkreise Barnim,
Märkisch Oderland und Oder Spree
empfangt ihr über Kabel, Satellit,
Smart TV und im Internet, odftv.de.

Siegerpreis eingelöst
Die jetzigen D1-Junioren haben
zum Jahresbeginn ihre Sieger-
prämie des letzten EWE-Cup
eingelöst. Der
Gewinn war
ein Ausflug
für das ge-
samte Team ins Tropical Island.

Friedrichstraße 50, 15537 Erkner

Tel. 03362 / 889 1985, tägl. 12-23 Uhr

D3 erhält neue Trikots
Seit dem letzten Jahr ist das
Unternehmen Teamsponsor und
Partner des Fördervereins FVE
Nachwuchs e.V.. In der Verein-
barung sind ein neuer Trikotsatz
für unsere D3-Junioren verein-
bart. Diese sind nun bestellt und
werden im April der Mannschaft
übergeben. Vielen Dank dafür.

D2 neue Ausstattung
Versicherungsmakler Hübner
“2ter-Rat.de” ist Teamsponsor
der D2 Jugend. Die bisherigen
Trikots sind noch nicht alt, aber
die Kids sind so gewachsen, 
das eine neue Ausstattung nötig
wurde. Der Sponsor stimmte
sehr gern zu und setze alles um.

Vollausstattung für F2
Noch ein neuer Sponsor en-
gagiert sich für den Nachwuchs.
Der Trainer wünschte sich für
seine Jungs Präsentationsan-
züge, Schuhe und Taschen.
Die Firma Albrecht Umzüge
aus Woltersdorf machte es
möglich. Vielen Dank dafür !

Fünfte Fußball-AG in der “Kita Wasserwichtel”

Foto: DRK MOS e.V.

Seit vielen Jahren führt der
FVE in vier von sieben Kitas
Fußball Ag´s durch. Und das

völlig kostenlos für die Einrich-
tungen. Die “Wasserwichtel” im
Flakenseeweg sind auch dabei.

Nachwuchsabteilung und Förderverein FVE organisieren Bambiniturnier
Am ersten Aprilwochenende
war “Großkampftag” im Erich-
Ring Stadion angesagt. Nach-
wuchs Männer und Altherren
absolvierten ihre Spiele. Der
krönende Abschluß war das
Bambiniturnier bei schönsten

Fußballfrühlingswetter. Organi-
siert hatten das Turnier unsere 
FSJ´ler, “Kalle” Landmann und 
Celina Bostelmann. Sieben 
Teams trafen aufeinander. Da-
runter der SVM Gosen, SG Bo-
russia Fürstenwalde, SV Wol-

tersdorf, Storkower SC und der
DJK Schwarz Weiß Neuköln.
Es gab keine Gewinner oder
Verlierer. Alle Mannschaften
bekamen eine Urkunde und eine
kleine Überraschung vom För-
derverein FVE Nachwuchs e.V. 

Friedrichstraße 22A
15537 Erkner

Bürgermeister zählt auf Fußballer !
Eine Fußballwette der besonderen Art hat der
Bürgermeister im Namen des FV Erkner 1920
gerne angenommen. Ein Modegeschäft im neu-
en Citycenter glaubt nicht daran, dass die Stadt
mindestens drei Fußballteams aus Erkner zu-
sammen bekommt, die in der Filiale die Natio-
nalhymne singen. Bei Gelingen gibt es einen
fetten Scheck für den FV Erkner. Also macht mit.

Termin: 13. Mai 2016 um 16 Uhr



Co-Moderator
 und Bambini
      Nicklas

A-Junioren-Pokalschreck und Landesklassenerfolg

Unsere A-Junioren sind in der
Landesklasse angekommen
und spielen gut im oberen 
Mittelfeld mit. Als Pokalsieger
im Kreis sind die Jungs auch
im Landespokal gesetzt. Hier
trifft man auch auf zwei Ligen
höher spielende Teams aus
der Brandenburgliga. Neben
Senftenberg konnte Erkner
am 17.März auch Union Für-
stenwalde aus dem Pokalwett-
bewerb werfen. Das Spiel war
an Spannung kaum zu über-
treffen. Nach torlosem Spiel
in der regulären Zeit und nach
Verlängerung ging es ins Elf-
meterschießen. Torwart Marvin
Drechsler war Held des Tages
und hielt in dem Nachtkrimi
um 22:45 den ersten Schuß.
Mit dem Vorteil im Rücken ver-
fehlte er den zweiten Schuß
nur knapp. Um den Vorteil zu 

halten, musste der nächste
Schuß vom Erkneraner Niclas
Ecke sitzen und er passte. Auch
Florian Fleck und Charly Braune
behielten die Nerven und ver-
wandelten. Wenn der nächste
Gästeschuß nicht trifft, ist Erk-
ner im Viertelfinale des Branden-
burgpokals. Schuß und...........
Marvin hält ! Spieler Trainer und
Publikum stürmten das Spiel-
feld und begruben den Torwart-
helden des Tages unter unend-
lichen Jubel ! Der nächste “dicke
Hund” war kein geringerer als der
drittplatzierte Brb-ligist JFV Havel-
land BrB. Wieder war ein Klassen-
unterschied spielerisch nicht er-
kennbar. Langweilig können die
Jungs wohl nicht und so ging es
wieder in die Verlängerung. Die
Gäste gingen nach 103 Min. In 
Führung, Erkner glich in Min.110
aus verlor dann aber doch knapp.

Ziele bei der ersten Garde FV Erkner klar definiert

Nach der erfolgreichen Hinrunde
bei den Männern I, ist man in 
Teil 2 durchwachsen gestartet.
Der Vorstand und die sportliche
Leitung haben sich auf die lang-
fristig nachhaltige Entwicklung
geeinigt. Die Trainer und Spieler
unterstützen dieses Vorhaben
und ziehen mit. Die klare Ziel-
setzung: für diese Saison ist ein
sicherer, einstelliger Tabellen-
platz zwischen vier und acht an-
gestrebt. In den nächsten zwei
Jahren soll das Ergebnis ver-
bessert werden. Auch die Ziel-
setzung zum Aufstieg in die
Brandenburgliga ist der Vorstand
nicht gegenteilig eingestellt. Der
Kader von derzeit 22 Spielern,
soll mit nachrückenden eigenen
Nachwuchs und weiteren Zugäng-
en verstärkt werden. Die Entwick-
lung soll den finanziellen Möglich-
keiten des Vereins angepasst wer-
den. Dazu müssen noch weitere
Sponsoren akquiriert werden.
Alle sind aufgerufen hier mit zu
helfen. Ein großer Wunsch der
Spieler, Trainer und dem Funk-
tionsteams ist die optimalere
Nutzung des Rasenplatzes, der
bis April noch gesperrt war. 
   

Dazu laufen intensive Gespräche 
mit der Leitung des Sportzentrums, 
um die Verbesserungen umzusetz-
en. Um weiter Planungssicherheit
zu haben, fanden Gespräche mit
dem Trainerteam statt. Christof
Reimann hat seine Bereitschaft
erklärt das Konzept des FVE wei-
ter zu unterstützen und hat seinen
Vertrag für die nächsten zwei Jahre
unterschrieben. Jetzt gilt es aus
dem vorhandenen Kader eine
starke Truppe zu formen und den
nachrückenden gut qualifizierten
Nachwuchs zukünftig einzubinden.
Für Ausstattung, das Training,
Transport, Funktionsteam, Verpfle-
gung hat der Verein gesorgt. Auch
die Zusammenarbeit mit der zwei-
ten Männermannschaft wurde in-
tensiviert. Die Grundlagen für das
Erreichen der gesteckten Ziele
sind also gelegt. Jetzt gilt es mit
Spaß und Engagement das zu
erreichen, was wir zusammen vor-
haben. Falls etwas einmal nicht
so klappt wie gewünscht, so zö-
gert nicht und kommt auf die Ver-
antwortlichen zu. Wir unterstützen
wo und wie wir es können. Noch
mehr Zusammenarbeit mit dem
Nachwuchs wäre förderlich !



€

Neuer Trainer 2.Männer

Ein Neuzugang in der Rück-
runde ist Pierre Walda. Der 38
jährige Sportwissenschaftler kommt
vom FC Strausberg nach Erkner
und kann auf eine beachtliche
Trainerkarriere zurück blicken.
Er selbst spielte jahrelang Fuß-
ball, trainierte aber auch Hand-
ballmannschaften und brachte
diese regelmäßig zum Aufstieg.
Als Trainer des zweiten Männer-
tems ist für ihn die klare Ziel-
setzung die Mannschaft zu fes-
tigen und an das Niveau der
1.Männer heran zu führen.

Mit Hand & Fuß 2016

Mittlerweile ist es schon eine Tradition, dass
sich unsere Fußballer und die Handballer aus
Grünheide zum gemeinsamen “sporteln” treffen. Im Januar
stand das Rückspiel im Handball an. Wenn Fußballer Hand-
ball spielen ist die Umgewöhnung schon größer als umge-
kehrt. Nach Erwärmung und Einweisung ging es los. In der
ersten Halbzeit ging Erkner sogar in Führung, in Hälfte 2
zeigten die Handballer dann aber ihr Können. Der Spaß
stand im Vordergrund. Sportartentechnisch traf der aktuelle
Weltmeister auf den Europameister. Coole Aktion ! 

Kenny Fuhrmann Kenny Fuhrmann



Der Verein mit Herz wurde gefunden

Ü35 Viertbester im Land Bester der Kreisliga
Auch in dieser Ausgabe ist über
unsere Ü35 durchweg positiv zu
berichten. Als Hallenkreismeister
2016 qualifizierten sich die Alt-
herren automatisch zur Landes-
meisterschaft. Allein das war ja
schon eine Sensation, die das
Team noch mehr motiviert hier
auch etwas zu reißen. Der ge-
samte gesetzliche Vorstand war
mitgereist. Kein Wunder, denn der
erste und zweite Vorsitzende Sven
Milz und Daniel Rauschenbach
sowie der Kassenwart Maurice
Gaertner spielen selbst im Team.

in der Vorrunde lag Erkner vor
Titelverteidiger Eberswalde auf
einem guten zweiten Platz. Das
Halbfinale gegen den Gastgeber
und späteren Gewinner, Chemie
Premnitz, ging knapp mit 1:2 ver-
loren. Zweiter und dritter wurden
der SV Dissenchen und Preußen
Eberswalde. Hinter sich lassen
konnte Erkner den VfB Hohen-
leipisch, TUS Sachsenhausen,
die SG Saarmund und die SG
Blumenthal/Gatow. Den Titel viert-
bestes Team des Landes Branden-
burg in der Halle, kann unsere
Ü35 dennoch mit stolz tragen.

Im Ligaspielbetrieb sieht es 
ebenfalls hervorragend aus. In
der Kreisliga spielen 13 Teams,
wobei sich der Titelkampf auf
vier Mannschaften beschränkt.
Dauerrivale Strausberg und der
FV Erkner teilen sich die Spitze,
dicht gefolgt von Hennicken-
dorf und Neuenhagen. Straus-
berg wurde in der Halle durch
Erkner bereits bezwungen. Und
der Plan ist es in dieser Saison
die Meisterschaft zu erreichen.
Dazu müssen unsere 35er nicht
mehr Tore schießen, sondern

Ein Spiel mehr gewinnen als
der Tabellenführer. Das liegt
also im machbaren Bereich. 

Mit dem eindeutigem Sieg im
Nachholespiel in Klosterdorf
wurde ein weiterer Grundstein
für dieses Ziel geleht. Auf geht´s
35er...ihr schafft das !!!

Geburtstagsgrüße
Geburtstagsgrüße gingen zum
Jahresanfang an viele unserer
Mitglieder. Unter anderem an
Dieter Förste zum 65. am 16.3.
und an Willfried Naumann/Foto
am 17.3.. Jürgen Catholy, Uwe
Milz und Matthias Hübner/Foto
übergaben ein Präsentkorb. Bei-
de Jubilare freuten sich sehr
das der Verein an sie gedacht
hat und schwelgten dabei in
alten Erinnerungen. Nochmals
alles Gute zum Geburtstag.

Bleib fit bei den Ü40ern und Ü50ern
Unsere Altherrenteams haben
immer noch Lust auf Fußball.
Der FV Erkner bietet drei Alters-
klassen für den Kicker über 35
Jahren an. Sport, Fitness, 
Teamgeist und Gemeinschaft
an der frischen Luft erwarten

dich. Wenn wir auch dein Inter-
resse geweckt haben, zögere
nicht und komm auf uns zu.
Zum kleinen Beitrag bekommst
du Ausrüstung und Training frei-
Haus. Melde dich bei uns unter
ak40@fv-erkner.de. 

Ü40

Ü50

FV Erkner zum Länderspiel in Partnerstadt geladen
Im Rahmen des 15 jährigen Ju-
biläums der deutsch polnischen
Partnerschaft zwischen Erkner
und Goluchow, sind unsere Män-
ner ins Nachbarland geladen.
Der Bürgermeister, Marek Zdunek,
wünscht sich zum 70. Jahrestag
seines Sportvereins “LKS Golu-
chow”, die Wiederauflage des
Freundschaftsspieles zwischen
beiden Männer Fußballteams
der Sportvereine, um die sport-
liche Partnerschaft aufleben zu

lassen. Der Besuch ist vom
02.-04.September 2016 geplant.
Vorab besucht uns die Delega-
tion im Rahmen des Heimat-
festes. Den Gegenbesuch wer-
den wir dann etwas später ab-
solvieren. Die Bereitschaft da-
zu wurde von den Männern
schon signalisiert. Wir hoffen,
dass es sich organisatorisch
alles machen lässt. Fans unse-
res Vereins sind aufgerufen
dabei zu sein.

Termin
Außerordentliche

Mitgliederversammlung

20. Mai 2016, Einlass 19:30 Uhr, Beginn 20:00 Uhr

Vereinsgaststätte im Erich-Ring Stadion

Thema : Beitragsordnung



“Schnitti”

“Felix”

Happy Birthday Piccolos
Kinder wie die Zeit vergeht,
unsere Damenmannschaft
feiert im März “Geburtstag”.
Seit einem Jahr treten die
Mädels nun gegen den
Ball. Es hat sich viel ge-
tan in diesem Jahr. 
Betrachtet man Fotos von
den ersten Übungen, sieht
man einige motivierte Muttis.
Wer jetzt mal beim Training
vorbei schaut, trifft eine bun-
te Mischung von Fußball-
frauen zwischen 16 und 40+,
die sich alle richtig gut ver-
stehen und schon jede Men-
ge gelernt haben. Die Kader-
größe von 28 Kickerinnen
ist längst geknackt.
Nachdem im letzten Jahr auf
dem Rasen jede Menge Er-
folge gefeiert werden konn-
ten, ging es Anfang Novem-
ber in die Halle. Nach kurzer
Eingewöhnungszeit an den
deutlich schnelleren Fußball,
fühlten sich die Damen zum
Wettstreit berufen. Vier Hal-
lenturniere wurden bestritten.
Beim heimischen Town &
Country Cup waren die Mä-
dels zwar hoch motiviert, je-
doch noch zu aufgeregt und
unerfahren. War doch eigent-
lich ein Platz auf dem Trepp-
chen fest eingeplant, reichte
es “nur” für Platz 4.

An dieser Stelle gilt allen
Damen nochmals Dank
gesagt, an den Veran-
stalter und allen Orginisa-
toren, denn es war ein
tolles Erlebnis für unsere

Mädels. Dieser 4.Platz
wurde quasi zum Dauer-
brenner, denn auch bei den
Turnieren bei Berolina Mitte
und der SG Müncheberg
landeten die Piccolos auf 
Platz 4. Im Gegensatz stand
ein starkes Teilnehmerfeld
wo “Frau” durchaus zufrie-
den sein kann. Ein weiteres
Turnier in Rüdersdorf wurde
mit Platz 7 belegt. 
Bereits am 2.März ging es
bei 3 Grad und Regen wie-
der an die frische Luft. Nach
nur einem Training stand
schon das erste Testspiel an.
Im letzten Herbst verlor man
auswärts bei den befreunde-
ten Damen aus Wriezen. Und
eigentlich sollte auf heimisch-
en Geläuf ein besseres Erge-
bnis drin sein. Wriezens star-
ke Defensivabteilung machte
uns aber einen Strich durch 
die Rechnung. Wie schon im
Hinspiel, verloren wir mit 1:7.
Nach der großen Geburtstags-
party steht die Vorbereitung
im Focus, um den Ligaspiel-
betrieb in Angriff zu nehmen.

Gastspieler aus Südamerika, der Karibik und Nahnost 
Der FV Erkner 1920 ist auch bei der Inte-
gration von Gastspielern gut aufgestellt.
In den letzten Monaten spielten bei uns
Nachwuchskicker aus der ganzen Welt.
Austauschschüler aus der dominikanisch-
en Rebublik und Chile verbrachten ihre
Zeit beim FV Erkner, aber auch Einwan-
derer aus den Niederlanden, Litauen und
Syrien kicken aktuell dauerhaft in unser-
em Verein. Gustavo bsw. spielte während
seiner zwei Monate in Erkner bei den
A-Junioren und wurde vor seiner Heim-
reise würdig mit Mütze, Schal, Wimpel
und Erinnerungsurkunde verabschiedet.
Er hat sich so darüber gefreut, dass er
dieses Erlebnis wohl in seinem Leben nicht
vergessen wird. Drei weitere syrische
Kinder und eins aus Litauen wurden
bei den D2,C2 und E2-Junioren freund-
lich aufgenommen. Fußball verbindet
eben und unser Verein ist die sportlich
erste Anlaufstelle. Jetzt brauchen wir
nur noch mehr Platz für diese Aufgaben. Gustavo aus Chile verabschiedet

Trainer + Betreuer

gesucht

Unsere Nachwuchsabteilung
sucht für die neue Saison noch
Unterstützung. Wir bilden auch

aus. Melde dich !



März
2015

Erich-Ring Stadion

Testspiel

FCU
Trainer

´Norbert Düwel

Christof Reimann

Auflaufkinder vom FVE

Profis mal austricksen

Ben Kulla

Eisern dabei !

Jörg Heinrich Fußballcamp - Schon jetzt anmelden

Freuen auf den Schweigefuchs und den Schleifenkönig

Nach dem großen Erfolg im letz-
ten Jahr, hat der ehemalige Bun-
desliga,- und Nationalspieler Jörg
Heinrich wieder zugesagt nach
Erkner zu kommen. Der Aufnah-
mestopp nach 100 Anmeldungen
war im letzten Sommer schnell
erreicht. Also gilt auch jetzt wie-
der sich möglichst frühzeitig an-
zumelden. Auf der Internetseite
www.sport-heinrich.com Rubrik
Fussballcamps findet ihr das
entsprechende Formular. Mit-
machen darf jeder zwischen

6 und 15 Jahren. Die Teilnehmer
erhalten neben dem Training
u.a. Jörg Heinrich und weiteren
lizensierten Trainern eine Mar-
kenausstattung, Ball, Tasche
und Verpflegung, alles enthalten
in der Campgebühr. Der Förder-
verein FV Erkner Nachwuchs,
sorgt auch dieses Jahr wieder
für eine ordentliche Abschluss-
überraschung. Für Rückfragen
wendet euch bitte direkt an
Sport Heinrich oder den Trainer
deines Teams. Viel Spaß ! 

FV Erkner 1920 im lokalen Bündnis für Familie
Am 03.März 2016 fand das jähr-
liche Treffen des Familienbünd-
nis im Sportzentrum statt. Auch
der FV Erkner war dazu geladen.
Viele Institutionen von Kirche,
Schulen, Kitas und anderen Ver-
einen waren geladen. Die Leiter-
in Ellen Schneider und der Bür-
germeister Jochen Kirsch, begrüss-
ten die zahlreichen Gäste. Bei
einem “Speeddating”, hatten alle
Teilnehmer die Möglichkeit sich
näher kennen zu lernen. Unsere
Fußballer waren schon bei vielen
bekannt. Trotzdem konnten wei-
tere Kooperationen besiegelt wer-
den. Unter anderem mit dem DRK
zur Ausbildung bei erster Hilfe
und eine neue Kooperation einer
weiteren Kita-Fußball AG mit den
“Wasserwichteln”. Die Fraktion
“die Linke” lobte ausdrücklich das
Engagement der Fußballer.

10 Jahre Salon Conny
Das freundliches Frisörteam in Berlin Hirschgarten

freut sich auf ihren Besuch.

Fürstenwalder Damm 280 - 12587 Berlin

Tel. 030 / 64 51 833

21 Teams davon 19 im

Spielbetrieb


