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Delegation Erkner - Goluchow auf großer Fahrt

Saisonpause heißt Budenzauber
Eine wirkl iche Saisonpause zur Halbserie
gibt es nur zwischen Weihnachten und Sil-
vester. Während der Platzsperre geht es in
die Halle. Schon am ersten Januarwochen-
ende startete der Nachwuchs wieder mit
den Hallencups. An 7 Spieltagen fanden 16
Wettkämpfe mit 116 Mannschaften und über
1000 Kickern statt. Das ist in diesem Jahr
absoluter Rekord. Das Traditionsturnier im
Rahmen des Er ich-Ring Gedächtn iscups
hat wieder die Wohnungsgesellschaft Erkner
zusammen mit dem FV Erkner 1920 absolviert.
Die Eröffnung fand mit prominenten Gästen
statt. Die Geschäftsführerin Susanne Branding,
der Aufsichtsratsvorsitzende der WGE Hendryk
Pilz und der neue Leiter des Sportzentrums
Hans-Jürgen Huth sprachen die Grußworte an
das Publikum. Der Ehrenvorsitzende Jürgen
Catholy und Hendryk Pilz vollführten dann den
symbolischen Anstoß zum Wettkampf. Am 
Freitag den 20.Januar spielten die Männer I+II, 
am Samstag die Herren und am Sonntag 
dann nochmals der Nachwuchs. Auch in diesem
Jahr gab es wieder viel Lob von unseren Gästen.
Das kommt nicht von ungefähr. Die Vorberei-
tungen für so viele Turniere beginnen schon im
Sommer. Spielstätten, Catering, Personal, Pokale,
Urkunden, Spielpläne, Technik, und und und
müssen organisiert werden und wie am Schnürchen
laufen. Kampfgerichte und Schiedsrichter wer-
den zusammengestellt. Ein großer Dank gilt
den vielen Helfern im Hintergrund, die jedes Jahr
so viele wichtige Aufgaben übernehmen, um
dieses wichtige Event und Aushängeschild der
Stadt für alle zu einem tollen Erlebnis werden lassen.  



Ordner - alles im GriffTrainer Ü50-Hertha BSC

Autogramm von AILTON

Nachwuchstraining in GrünheideJörg Heinrich Trainerteam

Weihnachtsevent der ErwachsenenTrotz vieler Umwege ist es uns doch gelung-
en unsere Weihnachtsfeier im eigenen 
“Wohnzimmer” zu begehen. Aufgrund der
Insolvenzsperrung der Gastroräume hatten
wir uns im Bildungszentrum angemeldet.
Über viele Umleitungen ist es uns “kurz-vor-
knapp” geglückt, doch noch im Erich-Ring
Stadion zu feiern. Kurzfristig  hat auch noch
Sandro von Sunshine-Event zugesagt
für die Unterhaltung als DJ zu sorgen. 

 

Trotz der kurzen Vorlaufzeit waren die An-
meldungen im dreistelligen Bereich und es
wurde doch noch zu einer gelungenen Ver-
anstaltung, die bis früh in die Morgenstunden
andauerte. Nach Ansprachen und Ehrungen
wurde gefuttert, getrunken und getanzt.

Ausgezeichnete Jugendarbeit wird honoriert.
Hier der Trainer der C-Jugend Michael Mel-
kert (l.), Nachwuchsleiter Mario Hein (m) und
A-Jugendtrainer, Christian Schulz und den
1.Vorsitzenden Sven Milz (r).

Für das leibliche Wohl sorgte der derzeitig
beauftragte Caterer Reich, der ebenfalls, 
trotz Personalnotstand, seine Sache sehr
gut gemacht hat. Aufgrund der eingeschränk-
ten Nutzung gab es zwar nur Pappteller und
Plastikgeschirr und Becher, aber damit konn-
ten wir leben.

Dennoch hatten alle Spaß und Dank des
guten Dj´s hatten alle Spaß. Wir hoffen sehr,
dass sich mit der neuen Leitung die Um-
stände verbessern werden. Um ein wirk-
liches Vereinsleben gestalten zu können.

Besonders gefreut hat uns der Überrasch-
ungsbesuch von unserem Spieler der ersten
Männer, der einen schweren Verkehrsunfall
zu durchleben hatte. Trotz aller körperlichen
Einschränkungen, wollte er es sich nicht neh-
men lassen, uns bei der Weihnachtsfeier zu
besuchen. Er kam zwar noch mit Gehhilfen,
wurde aber unter großen Applaus begrüßt.
Wer die schrecklichen Bilder gesehen hat,
kann Christian nur Respekt zollen, schon 
nach so kurzer Zeit wieder auf den Beinen
zu sein. Dem Sport sei Dank, so sagt er.

Neuer Leiter im Sportzentrum
Hans Jürgen Huth ist neuer Leiter des Sport-
zentrums im Erich-Ring Stadion. Nach fünf
Jahren löst er Carsten Rowald ab, der nach
der Renovierung und dem Neubau des Ver-
einsgebäudes die Anlage mit weiteren Mit-
arbeitern betreute. Ab 2010 musste das alte
marode Gebäude aufgrund hygienischer und
sicherheitstechnischer Mängel weichen. Gleich-
zeitig sollte ein neues “Sportlerhaus” mit
Kegelbahn, Tennisplatz und den beiden vor-
handenen Fußballplätzen entstehen und ergänzt
werden. Auch die Kegler und Tennisspieler
mussten dazu ihr altes Refugium verlassen und
wurden ins Sportzentrum eingegliedert. Dazu
hat die Stadt Erkner ordentlich Geld in die Hand
genommen und hat dabei vieles richtig gemacht.
Eherenamtliche Arbeit ist in unserer Stadt hoch
angesehen und wird regelmäßig gefördert. Das
ist auch gut so. Optimal ist das Sportzentrum für
die Vereine noch nicht, denn das Vereinsleben

so wie man es von früher kannte, will und
kann noch nicht so richtig aufkommen. Die
Hintergründe sind die vorhandenen, aber
derzeit unnutzbaren Räumlichkeiten. Hinter-
grund ist, dass diese immer noch dem
Gastrobereich zugeordnet werden, welcher
schon den fünften Caterer verschlissen hat.
Das dieses Konzept hinkt, wissen die Ver-
eine schon lange, dennoch wird von den
Verantwortlichen daran festgehalten. Die
Geschäftsführerin Frau Branding hat mit der
neuen Personalie großes Fingerspitzenge-
fühl bewiesen. Der neue Leiter H.J.Huth
ist offen auf die Vereine zugegangen, um 
sich einen genauen Überblick zu verschaf-
fen und hat bereits einige schnell lösbare
Probleme analysiert. Der Fußballverein als
größter Vereinsnutzer mit 21 Mannschaften
hat die gemeinsame Zusammenarbeit
bereits zugesichert. Mit frischem Wind wün-
schen wir uns gemeinsam viel Erfolg dabei. Hans-Jürgen Huth
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Cewe-Trikots beim Training in Friedrichshg.

Sandro     “Mutti”      Mario

Town & Country verlängert

Die Hausbaufirma Town & Country Muster-
haus Erkner verlängert ihr Engagement beim
Förderverein FVE Nachwuchs. Im Rahmen
der Hallencups waren die Firmenvertreter
wie schon im letzten Jahr vor Ort, um die
Preise bei der Siegerehrung zu übergeben.
Zusätzlich wurde auch wieder ein kompletter
Trikotsatz gesponsert. Dieses mal waren die
C-Junioren die glücklichen Empfänger, die
nun mit dem Firmenlogo auflaufen. 

Förderverein FVE Nachwuchs stattet Nachwuchstrainer aus
Alle Nachwuchstrainer
erscheinen nun im ein-
heitlichen Dress. Der
Förderverein hat lange
gespart um das zu er-
möglichen. Über 3500 €
war es uns wert die
wichtige Arbeit unserer
zahlreichen Ehrenamtler
auf diesem Wege zu
honorieren.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurde der
“neue Zwirn”, bestehend aus Allwetterjacke,
Hose, Präsentationsjacke mit Sticklogo und
Polohemd, schon mal vorgeführt. Natürlich
alles in schwarz-weißen Vereinsfarben und
Vereinsaufdruck “FV Erkner 1920”. 

Mit 23 Sets konnten
alle Trainer im Nach-
wuchs beglückt wer-
den. Die Übergabe
der hochwertigen Aus-
stattung wurde dann
bei der letzten Jugend-
trainersitzung im Bil-
dungszentrum über-
geben. Jeder bekam
sein “Weihnachtspaket”.

Sammlung für Fußballerkollegen
Am 8.Januar wurde das Eigenheim der
Familie Hauke in Woltersdorf durch einen
Brand zerstört. Der SV Woltersdorf rief zur
Unterstützung seines Mitgliedes auf. Der
Vorstand des FV Erkner 1920 schloß sich
diesem gerne an und stellte dazu beim
Hallencup eine Spendenbox auf. Der Erlös
wurde durch die Eintrittsgelder kräftig auf-
gestockt. Michael Hauke selbst ist Trainer
und Funktionär beim Nachbarverein. Die
große Solidarität und Hilfe war unerwartet
groß, so sagte Hauke. Auch wenn etwas
Schlimmes passiert, so hat es auch immer
gute Seiten. Hauke sagte weiter: “Ich bin
trotz aller sportlichen Konkurrenz immer
wieder gern beim FV Erkner. Die freund-
schaftlichen Verbindungen gerade im Nach-
wuchs sind über Jahre gewachsen. Ich bin
unendlich dankbar für die schöne Geste des
Vereins und völlig überwältigt über die ge-
samte Unterstützung, die mir und meiner
Familie zu Teil wurde.” Familie Hauke hat
auch viele ideelle Dinge verloren die nicht
zu ersetzen sind. Geplant ist es in diesem
Jahr zu Weihnachten das neue baugleiche
Heim zu beziehen. Wir drücken die Daumen.
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Hallenturniere Nachwuchs FVE

Von den G-Junioren bis zur A-Jugend haben
in allen Alterklassen die Nachwuchsteams
ihre Gäste zu den heimischen Turnieren
empfangen. Allein an fünf von sieben Wett-
kampftagen spielte ausschließlich die Jugend.
Bereits im Dezember ging es los. Beim Weih-
nachtsturnier des Fördervereins eröffneten
unsere Minis das bunte Treiben. Parallel wur-
de auf der benachbarten Hausbahn gebowlt.

Alle wurden wieder mit Weihnachtsmützen
und Schokoweihnachtsmännern beglückt.
Das Weihnachtsturnier ist bei unseren Gästen
schon Kult geworden und sie kommen immer
wieder gerne nach Erkner.

Von 9 Uhr bis 18 Uhr wurde gekickt und ge-
kullert. Die Trainer des FV Erkner nehmen
das Event regelmäßig war, um mit ihren
Spielern die kurze Weihnachtspause einzu-
läuten. Ein munteres Treiben, das jedes Jahr
in der Stadthalle statt findet. Die Kosten dafür
übernimmt komplett der Förderverein Nach-
wuchs des FV Erkner. Auch die Verpflegung
stellt der FöV an diesem Tag sicher.

Die Sportveranstaltung fand dieses Mal zeit-
gleich mit einer Stichwahl des Kreistages
statt. Um die Wahlhelfer nicht zu stören, ha-
ben wir versucht leise zu sein. Der Tor,- und
Publikumsjubel war jedoch deutlich hörbar.

Aber für die Wahlhelfer war es dann doch
eine willkommende Abwechslung zu sehen
wie viele Ehrenamtler für die Stadt tätig sind.
Viele Helfer waren auch dieses Jahr nötig, um
den Kids diese Veranstaltung zu ermöglichen.

Natürlich gab es wieder Pokale, Medaillen
und Urkunden für alle Teilnehmer. Ein be-
sonderer Dank geht auch wieder an unse-
ren Alfred Janisch der wieder tolle Fotos 
auf eigene Kosten gemacht hat.

Nach den Siegerehrungen posieren die El-
tern der auswärtigen Teams für das Erinne-
rungsfoto, denn das Weihnachtsturnier ist
so einmalig in der Region. Schön das es
unseren Gästen wieder gefallen hat.



€

Tom Schitzki & Sohn F2

E2 Team 2016

B-Jugend

Nachwuchserfolge beim BudenzauberIm weiteren Verlauf der heimischen Hallen-
turniere, feierten viele unserer Nachwuchs-
mannschaften ihre Erfolge. Bereits am ersten
Januarwochenende ging es los. Der Förder-
verein führte am 07.und 08.Januar 2017 
Spieltag Zwei und Drei durch an dem fünf
Turniere anstanden. Gleich Samstag Morgen
startete die F1 mit dem Kracherfeld. Wenn
der FV Erkner 1920 einläd, kommen auch
regelmäßig die großen Clubs der Region.

Erkner belegte nach Hertha BSC und Union
Berlin einen guten dritten Platz vor dem BFC
Eintracht Mahlsdorf und den Füchsen.

Die F1-Junioren haben auch auswärts ordent-
lich abgeräumt. Beim Germanencup in Schön-
eiche siegte Erkner und brachte den Wander-
pokal mit nach Hause. Auch in Strausberg
beim Pflegecup stand Erkner ganz oben auf
dem Treppchen. Glückwunsch an Tom Schitzki
und seiner Mannschaft zu diesen tollen Ergeb-
nissen in den Hallen der Region.

Im Anschluss spielten die E1-Junioren mit
ihrem Trainer Daniel Rauschenbach und 

Betreuer “Matze” Bütow. Auch hier schaffte
es der FVE vor Rauen und Woltersdorf auf´s
Podium. Der KSC, Petershagen/Eggersdorf
und Schulzendorf belegten Platz vier bis sechs.

Zum Abendspiel hatte dann die A-Jugend
mit Trainer Christian Schulz geladen. Als
Co. stand ihm der Spieler der ersten Männer
Sven Paprotny zur Seite. Erkner trat mit zwei
Teams an und belegte nach Union Fürsten-
walde Platz 2 und 3, stellte mit Niclas Mertens
den Torschützenkönig und mit Niklas Ecke
den besten Spieler. 

Am Sonntag ging es gleich früh munter weiter.
Das Eröffnungsturnier bestritt die C1-Jugend.
Trainer Maurice Geartner kann ebenfalls stolz
auf seine Truppe sein, denn Erkner belegte
den ersten Platz und gewann seine Spiele
souverän und hoch.

Das Nachmittagsturnier war dann nochmals
gut besucht, denn die B-Junioren waren am
Start. Der Kader ist so stark, dass 2 Teams 
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gestellt werden konnten. Hier gelang das
Kunststück mit beiden Mannschaften ins Fi-
nale einzuziehen. Zusätzlich kam auch der
beste Spieler und Torjäger aus Erkner. Aus-
wärts traten die Jungs noch in Strausberg
und Rüdersdorf an, konnten aber an die
guten Heimergebnisse nicht anknüpfen. In
der Liga haben die Jungs eine schwere Auf-
gabe zu lösen. Mit einem jüngeren Jahr-
gang wird auf Landesebene gespielt. Hier
gilt es in erster Linie die Klasse zu halten.
Mit einem derzeitigen 8.Platz ist das Trainer-
gespann Behrens/Bartold sehr zufrieden. 
Sogar im Landespokal ist man noch vertre-
ten. Am 26.Februar um 14 Uhr gilt es hier 
alle Kräfte zu bündeln, um den Brandenburg-
ligisten aus Brieselang Paroli zu bieten. Wir
wünschen dabei maximale Erfolge. A-Junioren

B-Junioren

“B-Sprechung”

C1-Junioren

E1-Junioren

E-Jugend

F-Jugend

F1-Jugend



Der Verein mit Herz wurde gefunden

Meister über 50 Teams - AK 35 FV Erkner 1920

Auflaufkinder des FV Erkner Nachwuchs

Frauen

“Piccolos”

Seit einem guten halben Jahr trainiert Hans
Zeh die Erkneraner Damen. Damit die “Pi-
ccolos” nicht länger frieren mussten, ließ 
sich der Trainer entgegen seiner Überzeu-
gung erweichen, das Hallentraining schon 
im Dezember zu starten. Schließlich musste
man sich schon auf das eigene Turnier am
11.12.2016 vorbereiten.

Neben dem befreundeten Team aus Wriezen,
waren auch wieder die Damen aus Münche-
berg und Rüdersdorf zu Gast. Der Frauen-
fußball wird immer populärer. Auch in Gosen
und Kagel haben sich neue Mannschaften
gegründet, die wir kurzerhand auch einge-
laden haben.

Nach mehrmonatiger “Zeh-Schule” hatten
sich die Piccolos eine Verbesserung zum
Vorjahresergebnis vorgenommen, auch wenn
der Spaß wieder im Vordergrund stehen
sollte. Mit Platz 3 und einer ordentlichen Team-
leistung wurde dieses Ziel klar erreicht. Die
Stimmung in der Stadthalle war sensationell,
denn viele Fanblocks waren angereist. Es ging
laut aber fair zur Sache. Bei der Siegerehrung
wurden die Damen aus Kagel zwar zuerst auf-
gerufen, wurden aber vom Hallensprecher un-
ter großen Jubel zum hübschesten Team ge-
wählt. Unsere Mädels möchten sich bei allen
Verantwortlichen der Turnierorga und beim
Förderverein für das tolle Event bedanken.

Erster Turniersieg für die Damen
Im Anschluss an das wirklich gelungene Heim-
turnier, ging es noch zweimal zum Wettkampf
in die Halle. In Müncheberg traten die Piccolos
ersatzgeschwächt, aber voll motiviert an. Es
gibt so Tage, da klappt einfach alles. Und in
Müncheberg, war es dann soweit. Der erste
Turniersieg stand auf dem Konto, und das

So souverän, mit dem niemand gerechnet
hatte. Ungeschlagen zogen die Damen ins
Finale ein und gewannen deutlich. Trainer
Hans Zeh war stolz wie Bolle auf seine Ladies.

Abgeschlossen wurde die Hallensaison beim
Turnier in Wriezen. Bei einem stark besetz-
ten Teilnehmerfeld tat sich Erkner schwer.
Dennoch fehlte nur ein Tor und ein bisschen
Glück zum Einzug ins Halbfinale. Am Ende
stand ein etwas enttäuschender 6. Platz, nach-
dem die Hallenwettkämpfe ja so erfolgreich
begonnen hatten. Das ist aber kein Grund zu
klagen, denn jetzt geht es bald wieder an die
frische Luft zur Vorbereitung.  

Frauenfußball kommt gut an
Seit 2015 spielen unsere “Piccolos” beim
FV Erkner und sind voll im Verein ange-
kommen. Die Vorbereitung zur Rückrunde
sollen der Grundstein sein den regulären
Spielbetrieb in Angriff zu nehmen. In dieser
Saison war man noch nicht bereit den
Schritt zu wagen. Mittlerweile ist der Kader

schon recht umfangreich, soll aber weiter
verstärkt werden. Bei den vereinsinternen
Veranstaltungen, aber auch offiziell sind
die Damen stets vertreten. Auch bei der
Weihnachtsfeier kamen sie zahlreich. So
werden die Damen auch bei Ehrungen be-
rücksichtigt. 

In diesem Fall war es unsere “Doro”, Doro-
thee Schulz, die vom ersten Vorsitzenden
Sven Milz und sportlichen Leiter Wolfgang
Völkner ihren Präsentkorb anlässlich ihres
runden Geburtstages entgegen nehmen 
durfte. 

Damen - FV Erkner 1920 Damen - SG Kagel

Du bist weiblich und hast Lust am Sport ?
Dann komm vorbei oder setze dich mit
uns in Verbindung. Training immer Mitt-
woch um 20 Uhr im Erich-Ring Stadion,
oder unter frauen@fv-erkner.de. Dich er-
wartet ein motiviertes und lustiges Team.
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Gustavo aus Chile verabschiedet
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Herren geben wieder Gas
Beim heimischen Budenzauber waren auch
wieder unsere Herrenmannschaften am 
Start. Beim WGE-Cup eröffneten die Ü50er
die Turnierserie. Alle Gäste aus dem letzten
Jahr hatten wieder zugesagt. Darunter auch
wieder Hertha BSC und aus dem hohen
Norden die Wiepenkathener bei Stade gele-
gen. Sie waren zum 10.Mal in Erkner. Das
alte Schlachtlied “Erkner ist nur einmal im
Jahr” wurde wieder laut geschmettert. Zu-
sätzlich waren alle mit sensationellen Shirts
ausgestattet.

WGE-Cup Starterfeld Ü35
WGE-Cup Starterfeld Ü50

Unsere 35er haben es beim Heimturnier bis
ins Finale geschafft. Auch hier waren wieder
Traditionsvereine mit großen Namen am Start.
Der BFC Dynamo war angereist und viele
andere Gäste aus der Region. Vor Erkner
schaffte es die SG Rüdersdorf/Herzfelde auf
den ersten Platz. Der beste Spieler wurde
mit Daniel Rauschenbach ein Erkneraner
Urgestein. 

Hallenkreismeister wird der FVE
Schon am nächsten Tag traten die 35er zur
Hallenkreismeisterschaft an und holten den
Titel ungeschlagen mit nur drei Treffern.
Damit qualifizierte sich der FV Erkner 1920
zur Landesmeisterschaft. Im letzten Jahr
hatten unsere Ü35-Herren alles abgeräumt
und sind Meister der Meister geworden.
Es wird schwer das in dieser Saison zu
wiederholen, doch auszuschließen ist bei
dieser Truppe nichts. Das Testspiel gegen
den Weißenseer SC wurde 3:1 gewonnen.
Am 5.Mrz.2017 starten die Herren dann ge-
gen Petershagen/Eggersdorf zur Rückrunde. 

Am Ende war Erkner ein guter Gastgeber.
Hertha BSC hat abgeräumt, wurde Erster
und stellte den besten Spieler, Torwart und
Torschützenkönig. Erkner und Wiepenkathen
wurden Achter und Neunter.

Altherren - Nachwuchs
Wenn du zwischen 35 und 65 Jahre alt bist,
Spaß am Sport und der Gemeinschaft hast,
gerne Fußball spielst und dich an der frisch-
en Luft fit halten möchtest, dann bist du bei
uns herzlich willkommen. Für einen kleinen
Beitrag erhältst du eine komplette Ausstat-
tung und ein modernes Trainingsumfeld.
Jeden Dienstag ab 20 Uhr kannst du zum
Training ins Erich-Ring Stadion, Am Dämer-
itzsee 1, in Erkner kommen, oder per Vor-
abinfo an : info@fv-erkner.de.  
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D2-Junioren auf der Erfolgsspur
Nachwuchleiter Mario Hein konnte mit seinem
2005er Jahrgang bereit am Beginn seiner
Trainerkarriere das heimische Winterhighlight,
den WGE-Cup gewinnen. In den darauf fol-
genden drei Jahren kamen die Jungs immer
auf´s Podest. Mittlerweile tritt das Team als
D-Jugend im jüngeren Jahrgang an. Beim 
Hallencup ging das Team mit geschwollener
Brust ins Turnier. Mit absoluten Willen, Einsatz
und Ehrgeiz saß der erste Torschuss gleich.
Heute holen wir den Pott, so frohlockten seine
Jungs. Trotz stark aufspielender Gäste ließ
sich Erkner nicht von seinem Ziel abbringen. Das
Finale gewannen unsere D2-Junioren mit 2:1.
Als absolutes Sahnehäubchen mit Zuckerguß
und Sträußel oben drauf kam auch noch der
beste Spieler, Torwart und Torschützenkönig
aus dem eigenen erkneraner Nachwuchsteam.

Auch die D3-Junioren nahmen am Turnier
teil und belegten eine sehr gute Platzierung.
Die Trainer Sascha Böge und Reinhardt 
Zietlow trainieren den schwächeren Jahr-
gang, um diesen zu “veredeln”. Mit Spaß und
Ehrgeiz hatten alle ein tolles Erlebnis und
ließen sich bei der Siegerehrung ordentlich
feiern. 

Prämisse heißt Nachhaltigkeit
Den guten Ruf hat sich die Nachwuchsarbeit
des FVE in den letzten Jahren aus guten
Gründen verdient. Ruhig und organisiert mit
kontinuierlicher Traineraus,-/fortbildung, 
gegenseitiger Unterstützung im ganzen Trai-
nerteam und einem höchst aktiven Jugend-
förderverein im Rücken, hat sich ein Gebilde
entwickelt, dass den Grundstock des Vereins
bildet und immer mehr fußballbegeisterte
Jungs und Mädchen anzieht. Aber auch Trai-
ner, Betreuer und Unterstützer sollen sich bei
uns wohl fühlen. Weil das wohl so ist und
andere Vereine zu uns aufsehen, gab es vom
Trainerstab für den Nachwuchsleiter Mario
Hein und den Vorsitzenden des Fördervereins
Matthias Hübner eine dicke Anerkennung.  

Trainingscamp - jetzt anmelden
Es liegt zwar noch etwas Schnee, aber
für das diesjährige Jörg Heinrich Fußball-
camp könnt ihr euch schon jetzt anmelden !


