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Jörg Heinrich

Länderspiel Polen-Deutschland

Delegation Erkner - Goluchow auf großer Fahrt

Über 80 Kinder mit Spaß im Camp
Zum zweiten mal fand das Fußballcamp des
Fußballstars Jörg Heinrich im erkneraner
Erich-Ring Stadion statt. Natürlich war der
ehemalige Nationalspieler und Bundesligist
(u.a.Borussia Dortmund), wieder selbst an
allen drei Tagen dabei. Mit weiteren Trainer-
kollegen wurden die über 80 Nachwuchs-
kicker in Altersgruppen aufgeteilt. Etwas an-
dere Trainingsinhalte und mal andere Ge-
sichter vermittelten den Mädchen und Jungs
mit viel Spaß den Fußballsport. Zwischen
dem FV Erkner und Jörg Heinrich wird mit-
lerweile ein freundschaftliches Verhältnis
gepflegt. Das Camp hatte wieder eine große
mediale Wirkung. So berichtete die MOZ,
die Regionalpresse und das Fehrnsehen
war auch wieder da. Die Zusage für nächstes
Jahr ist bereits erfolgt. Weiter Seite 2...

Zwei Jubiläen in Partnergemeinde
Vom 2.bis 4.September ging es auch für den
FV Erkner 1920 zum Jubiläumsbesuch in
die Partnergemeinde nach Goluchow. Es gab
gleich doppeltes zu feiern. 15 Jahre Städte-
freundschaft und 70 Jahre Sportverein Golu-
chow. Bereits am Freitag Morgen reiste die
offizielle Delegation mit dem Bürgermeister
und vielen Stadtverordneten ab. Darunter
auch der Ehrenvorsitzende vom FV Erkner
Jürgen Catholy und der Öffentlichkeitsbeauf-
trage Matthias Hübner. Am Abend kamen
dann 14 erkneraner Spieler nach. Denn zum
70 jährigen Bestehen des Sportvereins be-
stritten wir ein Freundschaftspiel gegen eine
Auswahl aus der Partnergemeinde. Die
polnische Gastfreundschaft ließ diese Reise
wieder zu einem tollen Erlebnis mit großen
Spaßfaktor werden.

1.FC Union Traditionself in Erkner
Zum Sportfest am 17.September 2016 war
der Höhepunkt des Tages das Fußballspiel
unserer Altherren. Als Gast empfing der FV
Erkner die Traditionself des 1.FC Union Ber-
lin. Gekickt wurde zweimal dreißig Minuten
auf einem verkleinerten Feld auf dem Rasen.
Die Berliner spielen als Freizeitteam außer-
halb des Spielbetriebes. Das die “eisernen” 
nichts verlernt haben zeigte das Ergebnis, 
denn Erkner unterlag 2:7. Doch das war 
zweitrangig, denn der Spaß stand an erster 
Stelle. Schöne Aktion. Weitere Bilder dazu
findest du auf den nächsten Seiten.  



Ordner - alles im GriffTrainer Ü50-Hertha BSC
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Nachwuchs
Ein großer Erfolg war auch in diesem Jahr
das Fußballcamp vom Fußballstar Jörg Hein-
rich. Der ehemalige Nationalspieler und
Bundesligist reiste mit seinem Trainerteam
nach Erkner, um unseren Nachwuchs an
drei Tagen mit Profitraining zu bespaßen.
Wie im letzten Jahr gab es mehr als 100
Anmeldungen. Aufgrund der Platzsperrung
mußte ein Aufnahmestopp bei 80 Kindern
erfolgen. Auch die kurzfristige Absage des
Caterers “Kurfürst” wegen Geschäftsaufgabe
stellte die Nachwuchsabteilung vor Probleme,
denn die Verpflegung der Kids musste nun
komplett umorganisiert werden. Eine Absage
kam jedoch nicht in Frage und so rotierten
der Nachwuchsleiter und der Förderverein
um eine Lösung zu finden. Das gelang mit
Hilfe des Caterers “Sunshine Event-Sandro
Müller Eichstädt”, mit dem der FVE seit Jah-
ren gut zusammen arbeitet. Kein Kind sollte
merken, dass es irgendwelche Probleme für
ihren Ferienhöhepunkt gibt. Und es gelang.
Das Trainerteam reiste an und alles war
vorbereitet. Die Kinder bekamen eine kom-
plette Ausstattung bestehend aus Trikot, 
Hose, Stutzen, Tasche, Ball und Trinkflasche.
Dazu gehörten die Trainingseinheiten und
die Verpflegung an drei Tagen. Glückliche
Kinder und Eltern waren der unbezahlbare
Lohn. Großer Dank allen Helfern. 

Start mit Hindernissen 

und ohne Fußballplatz

Nach der verdienten Sommerpause starteten
auch unsere 14 Nachwuchsteams in die Sai-
sonvorbereitung. Kurz vor dem Start im Liga-
spielbetrieb wurden wir informiert, dass sich
die Bauarbeiten im Stadion um zwei Wochen
verzögern. Wegen der Erneuerung der Lauf-
bahn und weiteren Reparaturarbeiten im Ge-
bäude blieben alle Plätze und das Sportzent-
rum gesperrt. Der komplette Trainingsplan
und Spielbetrieb wurde über den Haufen ge-
worfen. Mit erheblichen zeitlichen und finan-
ziellen Aufwand wurde das Training und 
Spiele verlegt und ausgelagert. Der Vorstand
rotierte und fand teilweise Lösungen zur
Kompensation. Dank guter Beziehungen zu
den Nachbargemeinden wurde nun in Grün-
heide, Gosen, Friedrichshagen und Strauß-
berg trainiert und gespielt. Großer Dank gilt
hier dem Bürgermeister aus Grünheide Herrn
Christiani und Kämmerin Frau Lang, Herrn
Fitzke vom Grünheider SV und unseren
befreundeten SVM Gosen und ihrem Jugend-
leiter Steffen Eckert. Sie alle waren bereit
in unserer Notlage unkompliziert zu helfen.
Nach Beendigung der Bauarbeiten läuft
hoffentlich alles wieder in geordneten Bahnen
und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Sai-
son. Wir wünschen unseren über 200 Nach-
wuchskickern eine siegreiche und verletzungs-
freie Saison 2016/2017, viele Tore, viel Spaß
bei unserem FV Erkner 1920.  

Nachwuchstraining in GrünheideJörg Heinrich Trainerteam

Zuckerwatte für die Kids
Karnevalisten und Förder-

verein versüßen Campende
Zum Abschluß des Fußballcamps gab es
für alle Teilnehmer noch die versprochene
Überraschung. Der Förderverein fragte die
Karnevalisten an um Zuckerwatte auszu-
geben. Das hat gut geklappt und wir sagen
dafür Danke !
Elternversammlungen ausgelagert
Aufgrund der Schließung
des Gastrobereiches im
Sportzentrum stehen der-
zeit nur begrenzt Räume
für die wichtigen Zusam-
menkünfte der Vereine
zur Verfügung.
Weiterbildungen wurden bereits abgesagt,
Versammlungen werden an Privatadressen
durchgeführt. Für die nötigen Elternver-
sammlungen hat uns der Jugenclub kurz-
fristig Räume zur Verfügung gestellt. Dafür
ein herzliches Dankeschön.

Friedrichstraße 50, 15537 Erkner

Tel. 03362 / 889 1985, tägl. 12-23 Uhr
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Doppeltes Losglück für FV Erkner
Cewe-Print hatte Deutschlandweit Trikot-
sätze für den Fußballnachwuchs zur Verfü-
gung gestellt. Bei den eingegangenen Be-
werbungen wurde gezielt ausgewählt. Meh-
rere Nachwuchstrainer bewarben sich und
gleich zwei hatten Glück. Damit konnte die
Ausstattung unserer 14 Nachwuchsteams
wieder ergänzt werden. Wir sagen Danke ! 

Cewe-Trikots beim Training in Friedrichshg.

FVE erweiterte Medienpräsenz 
Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit hat die
Medienpartnerschaften mit den regionalen
Anbietern weiter ausgebaut. Ob Online,-
Print,- oder TV wird nun regelmäßig mindes-
tens wöchentlich über die Vereinsaktivitäten
auf verschiedenen Plattformen berichtet.
Unter anderem bei folgenden Partnern :

Hauptsponsor feiert Jubiläum

Seit mittlerweile einem viertel Jahrhundert
sorgt sich unser Hauptsponsor um das 
Wohnen in Erkner. Das war ein Grund zu
feiern. Im Juli 2016 war unser heimischer
Rasen die Stätte für das große Mieterfest.
Viele hundert sind gekommen. Natürlich
feierte der FV Erkner mit und war mit einem
Stand vor Ort. Hier gab Sport und Spiel für
alle Interessierten. Tischkicker, Parcourt und
Infos über den Verein. Wir wünschen dem
städtischen Unternehmen weiterhin gutes
Gelingen und viel Erfolg.

Kasse unterstützt Förderverein
Die deutsche Angestelltenkasse hat ihr 
Sponsoring im Förderverein FV Erkner Nach-
wuchs für ein weiteres Jahr verlängert. Wie
schon beim Familientag, war das Team der
Krankenkasse auch beim Stand des FVE
auf dem Mieterfest der Wohnungsgesell-
schaft dabei. Mit Zuckertest und Kraftmesser
lockte das Team viele Besucher an den Info-
punkt der Fußballer. Geplant ist eine lang-
fristige Kooperation, um gesetzlich Versich-
erten  die Vorteile der Leistungen näher zu 
bringen. Bsw. können über das Bonus-
system auch Beiträge an Sportvereine teils
voll kompensiert werden. Der Förderverein
wird dazu in Zukunft Informationsveranstal-
tungen durchführen. Diese müssen aber
derzeit wegen der Schließung der Mehr-
zweckräume im Sportzentrum noch auf un-
bestimmte Zeit verschoben werden. Wir
alten euch auf dem Laufenden.  

Fußballparcourt beim Mieterfest

Danke an Sandro / Sunshine-Event
Schon im letzten Jahr hatte das Catering
von Sandro Müller-Eichstädt das Camp ver-
sorgt. In diesem Jahr allerdings unfreiwillig,
da die beauftragte Kurfürst GmbH 14 Tage
vor Beginn absprang. Für eine schnelle und
unkomplizierte Lösung war mal wieder Sun-
shine Event und Team eingesprungen. Zu-
sammen mit dem FVE wurde täglich das
Essen und Equipment für 100 Essen von 
Grünheide und wieder zurück verbracht. >>

>> Beim letzten Camp hatte “Sunshine”
sogar benachteiligte Kinder finanziell für
die Teilnahme unterstützt. Aufgrund langer
Freundschaft und Zusammenarbeit hatte er
trotz großen Vorbereitungs,- und Zeitdruck
zugesagt. Danke an Sandro, “Mutti” und 
Jana für das gute Teamwork und hoffent-
lich gekommen um zu bleiben .

Essen fassen Fußballcamp

Sandro     “Mutti”      Mario



Co-Moderator
 und Bambini
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Rocco Seilert

  Jakob Kunert    Eric Haase   Adrian Ebert Patrick David Paul Lehmann   Paul Weber Dennis Pritzkow    Niklas Ecke “Floh”Fleck

  Enrico Schulz  Robin Neupert  Sven Paprotny      Björn Nehls  Kai Rieckmann   Max.Friedrich   Kay Siedler Lancelot Meyerhofer

D.Rauschenbach Fabian Schulze Cr.Sergel  Felix Meyer

Erste Männermannschaft

Landesliga Süd - Saison 2016/2017
Trainerteam

Heiko Schickgram  Igor Moschewitsch

Bei der “ersten Garde” gab es zum Saison-
beginn viele Veränderungen. Voran stand
das neue Trainerduo mit Heiko Schickgram
und Igor Moschewitsch. Beide kamen vom
KSC, um den kurzfristigen Weggang der
letzten Trainer nach Strausberg zu ersetzen.
Auch einige Spielerabgänge mußten kom-
pensiert werden. Bis zuletzt wurde sich um
neue Spieler bemüht und es gelang. Erfreu-
lich ist dass es mit Florian Fleck, Niklas Ecke
und Adrian Ebert drei Nachwuchskicker in
den ersten Männerkader geschafft haben.
Einige Zugänge und Rückkehrer ergänzen

das Team. Um sich zu finden fand ein Trainings-
lager in Strausberg statt. Konditionelle Schwäch-
en sollen durch intensives Training weiter opti-
miert werden. Mit einem 1:1 startete die Saison
am 13.August in Storkow. Ein 7:0 Torspektakel
gegen Guben, zwei weitere Remis und ein Sieg
bringt Erkner bisher ungeschlagen auf einen
guten siebten Tabellenplatz. Das Trainergespann
hat klare Ziele formuliert. Ein Aufstieg ist perso-
nell bisher noch nicht drin, aber ein guter ein-
stelliger Rang und ein Aufstieg in den nächsten
zwei bis drei Jahren wird klar anvisiert. Der Vor-
stand und die sportliche Leitung unterstützt das
ambitionierte Vorhaben.  

Zweite Männermannschaft
Kreisoberliga - Saison 2016/2017

Impressum

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.

 Pierre Walda  Marcel Neumann Andreas Schnitt  Dirk-Uwe Milz

Trainer+Co. Betreuerstab

Die “Reserve” hatte es unter
dem Trainer Pierre Walda, trotz
dünner Personaldecke in der
letzten Saison auf einen guten
sechsten Platz geschafft. Um
den Kader für die neue Runde
aufzustocken, haben der Trai-
ner und die Mannschaftsleitung
vorab große Anstrengungen
unternommen. Alle Teammit-
glieder waren aufgerufen dabei

mit zu helfen, denn einige weitere Spieler
wollten die Belastung mit so wenig Personal
nicht mehr allein stemmen. Pierre Walda
gelang es mit viel Überzeugungsarbeit die
Wichtigkeit des zweiten Männerteams zu
vermitteln. Denn um so mehr im Team sind,
um so mehr verteilt sich der Aufwand auf
jeden Einzelnen. Gemeinsam gelang der
Spagat. Abgänger konnten umgestimmt und
neue Spieler wurden gewonnen. 

Das Ergebnis kann sich sehen
lassen, denn die “zweite Garde”
kann nun gestärkt aus der
kleineren Krise hervor gehen.
Pierre Walda steht zukünftig
der ehemalige Spieler Marcel
Neumann als Co zur Verfü-
gung Den Betreuerstab stellt
wieder Andreas Schnitt und
Dirk-Uwe Milz. Den nun über
zwanzig Spielern wurde na-

türlich auch ein Ziel vorgegeben. Das obe-
re Tabellendrittel ist das zu erreichende
Minimalziel. Die Mannschaftsstärke und Lei-
stung soll kontinuierlich stabil gehalten wer-
den. Nach oben offene Ambitionen sollen,
falls es gut läuft, aber auch nicht ausge-
schlossen werden. Der Spaß am Sport und
in der Gemeinschaft geht mit Siegen und
guten Ergebnissen einher. Wir wünschen
unserer “Reserve” besten Gelingen dazu.

FV Erkner II - 5 Spiele - 4 Siege - Platz 3



€

21 Teams davon 19 im

Spielbetrieb

Tom Schitzki & Sohn F2

Bambinis

E2 Team 2016

B-Jugend

Herren+Männer - Mixteam in Polen

Prost und

Nastarowje !

Mehr als herzlich wurden unsere Fußballer
in der Partnergemeinde Goluchow in Polen
begrüßt. Anlaß des Besuches war die fünf-
zehn jährige Partnerschaft mit Erkner und 
das siebzig jährige Bestehen des hiesigen
Sportvereins. Vorab schauten sich die Jungs
zusammen mit der Delegation die örtlichen
Sehenswürdigkeiten an. Dann ging es zum
modernen Sportgelände wo der FV Erkner
ein offizielles Gastgeschenk übergab. Eine
Altherrenauswahl des Gastgebers trat gegen
unser Mixteam an, welches aus Männern
und allen Altherrengruppen bestand. Zum
Ende stand es 4:3 für den Gastgeber nach-
dem unsere Jungs in der zweiten Hälfte
einen Gang zurück schalteten. Unser Team
bekam dann noch einen Ehrenpokal und
alle ein Geschenk. Wir danken allen die mit-
macht haben und freuen uns auf ein Wieder-
sehen in Erkner. 

1.FC Union Traditionsmannschaft
Beim Sportfest war der Höhepunkt des Tages
das Spiel der Traditionself des “Eisernen”.
Bereits zum zweiten Mal traten unsere Alt-
herren gegen die Berliner an. Kurzfristig
konnte eine Mannschaft zusammen gestellt
werden, die das Vorhaben des Sportzentrums
unterstützte. Nach dem Auflaufen und dem
Wimpeltausch, wurde zweimal 30 Minuten
 wurde auf verkleiner-
ten Spielfeld gekickt.
Die “Freizeitsenioren”
zeigten nochmal ihr
Können und gewan-
nen 2:7. Erkneraner
Weggenossen wie
“Wuschel” Ralf Neu-
mann und “Pille” Hen-
dryk Pilz liefen mit
auf. Der FVE sagt
Danke dafür !

Ü35 startet erfolgreich in Saison
Nach der erfolgreichen letzten Saison und
dem Meistertitel, gingen unsere 35er zu
neuen Aufgaben an den Start.
Bei einer Mannschaftsfeier
wurden noch einmal alle
sechs Trophäen der Saison
präsentiert und ausgiebig
bejubelt. Zum aktuellen Be- 
ginn der neuen Runde
sieht es wieder sehr
gut aus, denn mit drei
Siegen aus drei Spielen
steht Erkner wieder auf
den oberen Plätzen.
Der Teamsponsor aus
Hennickendorf ließ sich
nicht lumpen und spen-
dierte neue Trikots für
die erfolgreiche Elf. Wir
wünschen viel Erfolg.

Machs gut “Orbi” Norman Urbicht - bester Freund

Das Motto: Die Zeitung mit ausschließlich guten Nachrichten,
kann nicht immer erfüllt werden. Schon gar nicht wenn ein
guter Freund und Weggenosse viel zu früh geht. Mit sonnigen
Gemüht und steht´s fröhlich, trauert der ganze Verein um
Normen. Einen letzten Gruß überbrachte der Verein mit über
20 Mitstreitern der Familie und Angehörigen. Mach´s gut Nor-
men. Du bleibst für immer in guter Erinnerung.

In Gedenken und tiefer Trauer unserem Freund “Orbi”

                                   1972 - 2016

                  FV Erkner 1920 e.V. - 35er Garde

Alles Gute zum Jubiläum vom FVE

Freud und Leid liegen oft dicht beieinander.
Zum 50. Geburtstag wünscht der Verein un-
seren passiven Mitgliedern Thomas Plotzke
“Otzi” ( Bild ) und Gottfried Förster zum 70.
Geburtstag die allerherzlichsten Glückwün-

Sche. Die wichtig-
sten Sponsoren
sind unsere Mitglie-
der. Deshalb sind
auch die passiven
Helfer eines der
wichtigen Stütz-
pfeiler des Vereins.
Mit weit über 400
“Zahlenden” ist der
FV Erkner 1920 der
größte Verein der
Stadt. Schön das
ihr weiter dazu ge-
hört. Ihr seid wich-
tig und wertvoll.

50 Jahre “Otzi”



Der Verein mit Herz wurde gefunden

Meister über 50 Teams - AK 35 FV Erkner 1920

Auflaufkinder des FV Erkner Nachwuchs

Frauenfußball beim FV Erkner 1920 In dieser Saison trainieren die Frauen jede
Woche immer Mittwochs um 20 Uhr und
jeden zweiten Samstag um 15 Uhr im Erich-
Ringstadion, am Dämeritzsee in Erkner.
Interessierte Spielerinnen können ab dem 
16.Oktober direkt beim Training vorbei kom-
men oder melden sich per Mail bei frauen@
fv-erkner.de. Trainer Hans Zeh ist guter 
Dinge zur nächsten Saison bereit für die
Liga zu sein. Bis dahin wird fleißig trainiert
und einige Turniere bestritten. Komm vor-
bei und hab gemeinsam mit uns Spaß.

Unsere Mädels haben zum Saisonstart ihre
Teilnahme am Ligabetrieb kurzfristig zurück
gezogen. Nach interner Mannschaftsabstim-
mung war man sich einig, dass der aktuelle
Leistungsstand noch nicht hoch genug ist.
Das erste Turnier in Storkow war dennoch
ein Erfolg. Die Frauen belegten einen guten
vierten Platz. Herrausragend dabei war die
Keeperin Denise Grasnick. Einstimmig wur-
de sie zur besten Frau im Kasten gekührt
und nahm stolz ihren Pokal entgegen.

Förderverein bekommt Stiftungspreis
Die Nachwuchsprojekte des FV Erkner 1920
sind bereits mehrfach prämiert und ausge-
zeichnet worden. Maßgeblich werden diese
vom Förderverein FV Erkner Nachwuchs e.V
unterstützt. Die neuen Vorhaben wurden bei
der Stiftung unseres Sponsors “Town & Coun-
try vorgestellt. Das Gremium war sich einig
diese finaziell zu fördern. Dazu nahmen die
Vorsitzenden des FVE, Sven Milz und des
FöV, Matthias Hübner, die Schecks von je-
weils 500 € gern entgegen. Besten Dank ! 

Bundesfreiwilliger beim FV Erkner
Seit vielen Jahren beschäftigt der FV Erkner
“Bufdis” und “FsJ´ler”. Früher hieß das Ziviel-
dienst. Neben den verschiedenen Namen hat
sich an der wichtigen Aufgabe wenig geän-
dert. Alle Freiwilligen sind ein ganzes Jahr
bei uns für das Allgemeinwohl beschäftigt
und bekommen eine Vergütung. Meist sind
es junge Menschen, die ein Orientierungs,-
und Findungsjahr für das zukünftige beruf-
liche Leben absolvieren. Der große Vorteil
beim FV Erkner ist die Qualifikation zum
Nachwuchstrainer. Alle “Bufdis” machen bei
uns die Ausbildung, die für das zukünftige
Tuen unterstützt. Für die eigene Biographie
ist der Abschluß bei Bewerbungsgesprächen
immer ein ordentliches “Pfund”. Diese Jahr
und zum ersten Mal weiblich ist die siebzehn
jährige Celina Bostelmann am Start. Viel-
fältige Aufgaben stehen an. Unter anderem
die Betreuung der fünf Fußball Ag´s bei den
Kita´s in Erkner. Als Trainerin bei den Minis
und Co-trainer weiterer Jugendmannschaften,
sowie die Bewältigung vieler organisatorischer 
Vereinsaufgaben, hat sie ordentlich zu tun. 
Selbst ist sie auch Spielerin bei der Frauen-
mannschaft. In dieser Saison ist der Posten
wieder besetzt. Wer aber im nächsten Jahr
Lust darauf hat, darf sich gern bei uns mel-
den. Ausrüstung, Betreuung und Trainer-
lizenz garantiert. Anmeldungen schon jetzt
unter: nachwuchstrainer@fv-erkner.de. In
diesem Jahr wünschen wir Celina alles Gute. 

Celina Bostelmann

Neue Eintrittskarten und Hefte
Unsere alten Eintrittskarten und Stadion-
hefte gehen langsam zur Neige. Der Partner
der uns damals die Druckstücke sponserte,
steht nicht mehr zur Verfügung. 

Die Sponsoringabteilung mußte sich also
umhören, um einen neuen Partner für den
Druck zu finden. Und wir hatten Glück. Das
Unternehmen “New Culture Ink.” aus Erkner
erklärte sich dazu bereit. Geschäftsführer
Stefan Pagel hatte schon einige Projekte,
wie z.Bsp die Fahnen des Vereins, möglich
gemacht. Geplant ist es das schon im Ok-
tober alles fertig ist. Besten Dank. 



“Schnitti”

“Felix”

Gustavo aus Chile verabschiedet

Trainer + Betreuer

gesucht

Wollankstraße 8
15537 Erkner

Tel. 03362 - 299 777
info@zweiter-rat.de

An der Blumenuhr 2ter-Rat.de

Nachwuchstrainer dringend gesucht
Das Trainingscamp hat uns wieder gezeigt
wie viele Nachwuchsspieler bei uns sind,
wenn man nur einen Teil auf einen Schlag
zu sehen bekommt. Dabei waren über 80
Kids von über 200 Kindern und Jugendlichen.
Über Nachwuchsprobleme brauchen wir uns
nun wahrlich nicht beklagen. Fast alle Alters-
gruppen sind mit drei Mannschaften besetzt.
Bei den B-Junioren gibt es zwar nur eine
Mannschaft, aber Trainer Benny Behrens
bespaßt hier allein 22 Spieler. Neben dem
Platzmangel gibt es natürlich auch das Pro-
blem der Betreuer. Mittlerweile können wir
zwar auf über 30 Trainer zurück greifen,
dennoch ist es immer ein Spagat für alle
Altersklassen Betreuer zu begeistern. Aus
beruflich oder privaten Gründen sind jedes
Jahr Abgänge zu verzeichnen. Deshalb unser
dringender Aufruf. Wenn Du Zeit und Begei-
sterung für den Fußball mitbringst freuen 
wir uns auf dich. Eine Ausbildung zum Trai-
ner wird vollständig vom Verein übernommen.
Ausrüstung und Trainingsmaterial wird ge-
stellt. Melde dich unter : nachwuchsleiter@
fv-erkner.de. 

Neue Trikots für die B-Jugend

Für die B-Junioren stehen für die neue Sai-
son auch neue Trikots zur Verfügung. Da-
rum bemüht hatte sich kurz vor seinem
Ausscheiden der B-Trainer Peter Schwarz-
bach. Das Unternehmen Holger Möricke
hat seinen Sitz seit über 20 Jahren in Wol-
tersdorf. Wieder ein Beispiel für nachhaltige
Werbung in der Region. Wir sagen Danke.

Unterstütze uns als Ordnungskraft
Es gibt viele Sportarten, doch wohl keine
andere ist so reglementiert wie die Sportart
Fußball, die Nummer 1 in Deutschland und
weltweit. Bisher waren die Fußballvereine
verpflichtet im Männerbereich und bei Groß-
veranstaltungen Ordnerkräfte selbst vorzu-
halten. Neu ist, daß nun auch im Nachwuchs-
bereich Ordner gestellt werden müssen. Das
ist natürlich für viele Amateurvereine eine
neue und kaum lösbare Aufgabe. Deshalb
rufen wir alle dazu auf uns auch hierbei zu
unterstützen. Kontakt: sicherheit@fv-erkner.de 

Sport bleibt in Erkner weiter günstig

Die Nutzungsentgelte für Sportstätten in
Erkner sollen im Wesentlichen günstig blei-
ben wie sie sind. Die Kosten sind zwar deu-

Tlich höher, aber die Frak-
tionen der Stadtverordneten
haben sich darauf geeinigt.
Gerade die große Masse
an Fußballern, wäre von
einer Erhöhung besonders
betroffen gewesen. Unser

Hinweis, dass die Investitionen nie wirtschaft-
lich sein werden, aber volkswirtschaftlich
von nicht zu beziffernden Wert sind, wurde
positiv mit eingebracht. Würde das derzeit
ehrenamtliche Engagement in Geldleistung
aufgewogen, dann würden das die derzei-
tigen Aufwendungen weit übersteigen. Das
gilt natürlich nicht nur für die Fußballer, son-
dern für alle der vielen Vereine in Erkner. 

Foto: MOZ

FV Erkner auf dem Kinderbauernhof

Auch in diesem Jahr war der FV Erkner 1920
beim Sommersfest des Kindernbauernhofes
wieder vertreten. Dem besonderen Wunsch
der SPD Fraktion vor Ort zu sein sind wir
nachgekommen. Unsere derzeit Bundesfrei-
willige Celina Bostelmann kam mit Bällen
und Equipment, um die Kinder mit Fußball
zu bespaßen. Bei schönstem Wetter kamen
wieder viele Familien aus der Stadt, um dem
“tierischen” Treiben beizuwohnen. Seit vielen
Jahren ist unsere Nachwuchsabteilung vor
Ort. Viele Kinder aus unserem Verein sind

eh immer gern dort. Da
bietet sich die Unter-
stützung und Zusam-
menarbeit  an. Hat
wieder Spaß gemacht.

Ferienland e.V. sagt danke FV Erkner

Seit über 15 Jahren kümmert sich der Ver-
ein um Kinder und Jugendliche für eine
preiswerte Feriengestaltung. Seit Jahren
arbeiten die Fußballer mit den “Ferienlän-
dern” zusammen. Finanziell hat der FVE 
bsw. mit einer Facebookaktion und der 
Bürgermeisterwette ( AWG-Singen der 
Nationalhymne ) den Verein unter die Arme 
gegriffen. Auch die Vereinsbusse konnten 
regelmäßig mit genutzt werden. Natürlich 
machen wir das nicht ganz uneigennützig, 
denn jedesmal sind viele Fußballkids von 
der Partie. Der Lagerleiter Thomas Siebert
und alle Kinder bedanken sich recht herz-
lich für die Unterstützung. Ferienland e.V.
braucht weiter Hilfe. Deshalb auch unserer
Aufruf hier weiter mit zu helfen ! 
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Profis mal austricksen

Ben Kulla

Eisern dabei !
Quelle: Landtag NS

Quelle: Facebook

“Ich liebe diesen Job !”

Oder worüber Eltern mal nach-

denken sollten.

Ein Artikel auf Facebook hat viele Nachwuchs-
trainerkollegen in ihren Ansichten bestärkt
und bestätigt. Viele haben ihre zustimmen-
den Kommentare abgegeben. Eine gut ge-
schriebene Abhandlung der täglichen Situ-
ation auf unseren Fußballplätzen. Worum
es ging erfahrt ihr hier :

Zwischen 12 € und 15 € ( beim FVE wurden
die Beiträge seid der Euroeinführung erst-
mals von 7 € auf 10 € erhöht ) zahlen Eltern 
für ihre Kinder an einen Verein im Monat. 
(Nicht an die Trainer!) Was bekommen die
Eltern und Kinder dafür?

Meistens (wenn sie Glück haben) einen en-
gagierten Trainer für umsonst. Dieser plant
(nicht für sich) Trainingseinheiten, Freund-
schaftsspiele, Turniere, Ausflüge und ist
auch Ansprechpartner für Eltern und Kinder,
wo es nicht nur um Fußball geht. Das Trai-
ning (mindestens 2x pro Woche) besteht
nicht nur aus 90 Minuten, sondern Vorbe-
reitung im Kopf, Anfahrt, Aufbau, Training,
Abbau, Gespräche, Nacharbeit und Abfahrt.
Ich bsw. baue eine Stunde vor Beginn alles
auf, andere Trainer hetzen schnell von der
Arbeit zum Platz, damit sie überhaupt zum
Trainingsbeginn pünktlich schaffen...
Das ganze im Schnitt 2x pro Woche und
netto 180 Minuten, brutto 8 Stunden. Andere
sogar 3x in der Wochhe.

Hat man ein großes Netzwerk an Trainern
im eigenen und anderer Vereine (Telefon,
Email, WhatsApp, Brieftaube etc) und rech-
net noch soziale Netzwerke hinzu, sind es
noch mehr Stunden in der Woche. Es muß
ja nicht jeder machen, aber nur so funktio-
niert es heut zu Tage.

Wenn es gut läuft, hat man neben den Pflicht-
spielen am Samstag und Sonntag mindestens
noch 3-4 Testspiele oder ein Turnier im Mo-
nat. Und das alles für das monatliche 10 €.
Ein Schnäppchen ! Die Motivation der Trai-
ner “WARUM MACH ICH DAS?” sind von
Trainer zu Trainer unterschiedlich. Es gibt
den Trainerpapa, den Hobbytrainer, den
Herzbluttrainer, den Erfolgstrainer, den sozial
engagierten Trainer und so weiter...

Doch alle haben eines gemeinsam ! Sie
machen es EHRENAMTLICH und mit Herz.
Für alle die es nicht wissen was EHRENAMT
bedeutet, ist es sich für etwas ohne Bezah-
lung zu engagieren. Einige Trainer erhalten
eine Aufwandsentschädigung vom Verein,
die so gering ist, dass diese gerade mal für
die neue Druckerpatrone reicht. Sumasuma-
rum zahlen alle drauf !

Familie und Freunde kommen zu kurz und 
der Grill bleibt kalt. Die eigene Wäsche muß
warten, weil Trikots in der Maschine ihre
Runden drehen. JETZT kommen die Eltern
ins “Spiel”. Na und...ihr müßt ja nicht alles
selber machen. Selbst Schuld ! Wenn jedoch
Eltern aufgrund schönen Wetters das Turnier
absagen, weil das Kind schwimmen gehen
will, oder das Trainingszeug vergisst, wird
sich ordentlich darüber aufgeregt, warum
das Kind beim nächsten Spiel nicht einge-
wechelt wird. Es folgt Kritik bei der Auf-
stellung, da ja Eltern die besseren Trainer
sind und bei der Bitte um Mithilfe zum Auf-
bau des Training verschwinden sie auf der
Toilette. 

Liebe Eltern, danke das ihr da seid. Ohne
Eltern keine Kinder...aber...die Entscheidung
euch bei uns anzumelden hat verschiedene
Gründe. Hauptsache beschäftigt...soziale
Integration...Fußball lernen...Charakter stär-
ken...Selbstvertrauen tanken...keine Play-
station zu Hause...Ruhe..oder..oder..oder...
Ihr Eltern seid die wichtigsten Menschen
in dem Leben eurer Kinder, wir Trainer unter-
stützen dabei gern. Anpassung an den Ver-
ein und Unterstützung von euch ist für uns
maßgeblich. Denn das was wir leisten ist
10x mehr wert, was ihr bekommt. Unterstützt
z.Bsp. Den Förderverein. Wir haben euch lieb.


