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Delegation Erkner - Goluchow auf großer Fahrt

Harter Job als Nachwuchsleiter 
Seit fünf Jahren ist Mario Hein Nachwuchs-
leiter der größten Fußballjugendabteilung
der Region. Es gilt die Geschicke von 14
Mannschaften mit über 200 Kindern und Ju-
gendlichen zu führen. Er ist Ansprechpartner
von über 20 Trainern, Betreuern und unzäh-
ligen Eltern. Selbst leitet er eine Mannschaft
und ist Familienvater mit Ehefrau Bianca 
und zwei Söhnen die alle beim Verein kicken.
Seine Sache macht er so gut, dass er es
mehrfach zu Ehrungen der Stadt, vom Sport-
bund und vom eigenen Verein gebracht hat.
Die MOZ brachte eine Titelstory über ihn und
das RBB-ZIBB Magazin berichtete live mit ihm.
Er ist in der Stadt bekannt und bei vielen
anderen Vereinen hoch angesehen. Vor
allem ist er ein guter Freund. Das der Fuß-
ballnachwuchs in Erkner so erfolgreich und
über die Stadtgrenzen hinaus als vorbildlich
gilt, ist einer seiner Hauptverdienste für den
FV Erkner 1920. Geschätzt ist sein ausge-
prägter Gerechtigkeitssinn und der Blick auf
die Gesamtentwicklung des Großvereins. Da-
bei hat er es nicht immer leicht und muss
viele “Kämpfe” für seine Jugend ausfechten.
Ob uneinsichtige Eltern, Probleme bei der
Platznutzung, Ausstattungsorga, Spieletermi-
nierung und und und sind die Aufgaben un-
endlich umfangreich. Und das alles ehrenamt-
lich, unentgeltlich, freiwillig. Mario Hein trägt
riesige Verantwortung und der Spaß sollte
überwiegen. Oft kommt er bei seiner wichtigen
Aufgabe auch an seine Grenzen und fühlt sich
oft missverstanden, wenn er für die gute
Sache einsteht. 

Wie viele andere macht Mario den Job nicht
für sich, sondern für die Gemeinschaft, für
die Kinder, für die Heimat, für die Zukunft
in der Region lebender Menschen. Wie auf
dem Foto hat er immer noch gut Lachen, 
trotz aller zu bewältigenden Probleme. Damit
das so bleibt, sollten wir ihn alle dabei unter-
stützen. Nicht von ungefähr wird er von den
Nachwuchstrainern “Supermario” genannt.
Doch auch ein “Superheld” kann nicht alles
stemmen. Die nächste große Baustelle ist es
in der kommenden Saison wieder neue Trai-
ner zu finden, um alle Nachwuchsteams zu
betreuen. Deshalb helft unserem Mario wo es
nur geht, denn mit Geld ist seine Tätigkeit nicht
aufzuwiegen, denn er ist für uns alle unbe-
zahlbar.   

Ausbildung beim FV Erkner 1920
Wie jetzt ? Der Fußballverein bietet auch
Ausbildung an ? Ja ! Und das schon seit
vielen Jahren. Jeder der sich bei uns als 
Betreuer und Trainer engagiert, bekommt die
Gelegenheit sich als Trainer ausbilden zu
lassen. Du bekommst deine Lizenz für den
Breitensport und kannst diese für die C und B
Lizenz für Fußball erweitern. Die Kosten da-
für trägt der Verein, wenn du eine bestimmte
Zeit dein erlerntes Wissen bei uns weiter gibst.
Der Abschluß ist deutschlandweit anerkannt
und selbst in Schulen und anderen Bildungs-
einrichtungen kannst du damit zukünftig dein
Geld verdienen. Bei Bewerbungen im sozialen
Bereich ist das erfahrungsgemäß ein ordent-
liches Pfund mit dem du punkten kannst.
Für die nächste Saison suchen wir übrigens 
noch Interessenten. Also nutze deine Chance.

Seite 7
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Petra sagt danke FV Erkner

Petra Lindgrön ist seit 10 Jahren im Stadion
tätig und die dienstälteste Mitarbeiterin im
Stadion Erkner. Die Fußballer arbeiten seit-
her gut und intensiv zusammen. Wir sind 
zwar nicht immer einer Meinung, aber wenn
es wirklich hart auf hart kommt, ist sie die
kompetente Ansprechpartnerin für uns, da
sie die fachliche Kenntnis für viele Dinge hat.

Ende März boten unsere Mitglieder, Hartmut
Schramm, Lothar Lützenkirchen und Klaus 
Bütow ihre Hilfe an, um bei nötigen Arbeiten

zu unterstützen. Petra nahm die Hilfe sehr
gerne an. Dadurch sparte sie zwei Tage Zeit
ein, um pünktlich mit der Rasenpflege be-
ginnen zu können. Ziel ist es die Rasennutz-
ung zusammen zu erweitern. Mit 21 Mann-
schaften sind wir dringend darauf angewiesen,
um unser Training und Spiele absolvieren zu
können. Wir sind gespannt und voller Hoffnung.

Aktion für “Rocco” in der Försterei
Über die alte Försterei haben wir schon viel
berichtet. Ob Auflaufkinder, Sitze unserer
Tribüne, WM-Couch oder Testspiele verbin-
det den FV Erkner 1920 auch eine enge
Fankultur. Unser Mitglied Rocco Seilert ist
für beide Vereine aktiv und ist im März 
schwer erkrankt. Auf dem Weg der Besse-
rung half ihn sicherlich auch diese tolle Ak-
tion mit dem Banner seines Namen und dem
Erkneraner Wappen. Ausgerechnet bei die-
sem Spiel im März schafften es die Eisernen
an die Tabellenspitze. Rocco ist mittlerweile
auf dem guten Weg der Gesundung.

Unionfans bauen “Alte Försterei 2”
Südafrika ? Ja, ihr hört richtig ! Unionfans
bauen in Oudtshoorn in Südafrika ein klei-
nes Stadion, um vor Ort zu unterstützen.
Natürlich ist das Original Namensgeber
und heißt kurzer Hand “Alte Försterei 2”.
Eine wirklich sehr tolle Aktion, wie wir finden.
Auch Sachspenden wurden ausgelobt und 
so landete auch vom FV Erkner eine Trikot-
gabe in Südafrika. Ist doch mal was anderes.

Wer weiß was es heißt gewinnt !
Auf dem rechten Foto seht ihr eine Zahl, die
das Logo des FV Erkner´s und auch die alte
Försterei ziehrt. Wer weiß wo sie sich befin-
det und was diese Zahl für Erkner und Union
bedeutet, gewinnt einen kleinen Preis. Zu-
schriften dazu an: sponsoring@fv-erkner.de.

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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Cewe-Trikots beim Training in Friedrichshg.

Sandro     “Mutti”      Mario

Förderverein investiert 17.000 €
Bei der Mitgliederversammlung des Förder-
vereins FVE Nachwuchs e.V. verkündete
der 1.Vorsitzende Matthias Hübner zusam-
men mit dem Kassenwart Reinhard Zietlow
die Ergebnisse aus dem Jahr 2016. Der
Betrag von über 17.000 € sind die bisher
größten Investitionen die der Unterstützungs-
verein für den Fußballnachwuchs in Erkner
aufgewendet hat. Die Mittel müssen natürlich
auch erst einmal generiert werden. Dank
stabiler Mitgliedszahlen, Spendern und Spon-
soren konnte dieses tolle Ergebnis erreicht
werden. Die größten Ausgaben waren wieder

Ausrüstung für die Nachwuchskicker und
Trainer, aber auch Startgebühren und Unter-
stützung zur Teamförderung.

Besucherrekord beim Familientag
Beim Familientag am 11.März 2017 waren
wieder viele Vereine und Institutionen aus
Erkner in die Stadthalle gekommen. Die Lei-
terin des Familienbündnis Ellen Schneider
hatte wieder beste Arbeit geleistet, um den
Event zu einem Erlebnis zu machen. Auch
der FV Erkner 1920 war als größter Stadt-
verein wieder dabei. Am Infostand konnten
sich Interessierte beraten lassen. Auch 
dieses Jahr haben sich wieder einige neue
Nachwuchskicker bei uns angemeldet. Auf
dem Aktionsfeld war ein Fußballparcourt
aufgebaut der wieder regen Zuspruch fand.

1000 € für den Kinderbauernhof
Traditionell fand auch dieses Jahr das Bene-
fizbowlen der SPD für einen städtischen 
Verein statt. Die Vorstandsmitglieder des För-
dervereins FVE Nachwuchs, Jan Landmann
und Matthias Hübner spendeten ebenfalls
mit. Dieses Mal kam der Erlös dem Kinder-
bauernhof Erkner zu Gute. 

Der Kinderbauernhof hat finanziell arg zu
kämpfen. Um so mehr hat es uns gefreut,
dass wir zu dem Gesamtbetrag von 1000 €
beitragen konnten. Bürgermeisterkandidat
Jan Landmann übergab zusammen mit dem
Minister Jörg Vogelsänger den symbolischen
Scheck an die Vorsitzende Martina Jander.
Für alle Mitstreiter gab es noch ein kleines
Präsent zur Erinnerung.

Neue Trikotsätze für die Männer
Für beide Männerteams sind neue Trikots
überfällig. Die Sponsoringabteilung wurde
in die Spur geschickt, um Abhilfe zu schaf-
fen. Für die gefragte Werbeplattform brau-
chten wir nicht lange suchen. Unser Partner
FGM - Mercedes Benz hat den Zuschlag
bekommen. Wir sagen, herzlichen Dank.

Physiotherapie ist neuer Partner
Seit über 25 Jahren praktiziert die Physio-
therapie Ludin in der Bahnhofsiedlung in
Erkner. Im nächsten Jahr übernimmt die
Tochter Sabrina Ludin die Geschäfte. Zu
diesem  Anlaß hat das Unternehmen den
FV Erkner 1920 als Partner gewählt. Wir
freuen uns auf gute Zusammenarbeit. 

Feuerwerker wird neuer Partner
Bekannt ist das Unternehmen vom Feuer-
werk zum diesjährigen Jubiläum des Spree-
treibens. Dort haben sie es ordentlich krach-
en lassen. In Zukunft wird die Werbebande
das Erich-Ring Stadion zieren. Mitinhaber
Mario Scheffler ist Trainer beim Nachwuchs
und machte das Engagement möglich. Wir
freuen uns auf eine lange und gute Zusam-
menarbeit. Wer also zukünftig einmal den
Himmel erhellen möchte kann sich gern an
uns wenden. 

BKK VBU Partner zur neuen Saison

Ab diesem Jahr ist die Krankenkasse im
Citycenter mit einer Filiale vertreten. Zur 
neuen Saison wird das Unternehmen den
Fußballverein zur Seite stehen. U.a. auch
schon zum Fußballcamp. ( siehe Seite 8 )



Co-Moderator
 und Bambini
      Nicklas

Rocco Seilert

Landesliga Ost BrB LigaMänner
Fupa lobt Fairness beim FV Erkner

Die Online-Fußballzeitung der MOZ ist regel-
mäßig bei uns zu Gast um zu filmen und zu
berichten. Die Artikel und Filmberichte er-
scheinen zeitnah nach den Spielen.

Zum “Man of the Match” wurde trotz 0:3 
Rückstand und 1:4 Niederlage ein Spieler
vom FV Erkner 1920. Im Pokalspiel gegen
Frankfurt / Oder wollte Christian Prüfer die
“Hand Gottes” nicht zählen lassen. 

Der Mittelstürmer traf bereits die Latte und
dann doch noch ins gegnerische Tor. Das 
Spiel wäre damit nochmals spannend ge-
worden, doch Prüfer zeigte bei dem Treffer
an, den Ball gegen den Oberarm bekommen
zu haben. Die Gegenspieler zeigten es so-
fort an, der Schiri hatte es nicht gesehen.
Großer Applaus vom Gegner und Heimteam
waren trotz Rückstand der Lohn. “Das war
großer Sport”, so titelte der Frankfurter
Trainerstab später. 
Am 06.Mai 2017 traf Erkner in der Liga er-
neut auf den FC Frankfurt. Schnell geriet
man 2:0 in Rückstand. Mit viel Biss drehte
Erkner II das Spiel und gewann 2:3. Das
Universum vergisst eben nie.

Hartplatzhelden Erkner nominiert

Die stärksten Paraden, die schönsten Tore,
die schlimmsten Pannen. Jede Woche kührt
Fupa-TV die “Hartplatzhelden”. Die Ge-
winner bekommen einen Fußball und quali-
fizieren sich für das Tor des Monats im Sport-
studio. Beim Spiel gegen Storkow stand es
4:3 für Erkner. Gleich zwei der vier Treffer
von Erkner schafften es in die Nominierung.
Der Treffer von Jakob Kunert wird mit einer
“traumhaften Einzelleistung” betitelt. In der
86.Min. “vollendet Robert Szcegulla mit einer
sensationellen Pirouette”, schreibt FuPa.net.
Im März übergab die Sponsoringabteilung den
Ball der Mannschaft. Vielleicht sehen wir ja
bald den FV Erkner im ZDF Sportstudio.

Männer ohne Abstiegssorgen

Bei den Männerteams läuft es derzeit rund.
Von Beginn an war das Ziel im oberen Ta-
bellendrittel zu agieren, und mit dem Ab-
stieg nichts zu tun zu haben. Trotz dünner
Personaldecke ist das bisher ganz gut ge-
lungen. Bei den ersten Männern gelang die
Umsetzung des Geforderten vom Trainer-
stab Heiko Schickram und Igor Mosche-
witsch noch nicht ganz. Aber das Ziel zum
Saisonende einen einstelligen Tabellenplatz
zu belegen ist absolut machbar.

Beim zweiten Männerteam zeigt sich Trainer
Pierre Walda ebenfalls zufrieden. Auch sein
Team hatte mit Personalsorgen zu kämpfen.

 
Mit der Ostbrandenburgliga spielt die Garde
in der sehr anspruchsvollen höchsten Kreis-
liga. Derzeit gehört Erkner zu den Top Fünf
des Wettbewerbes. Das kann sich sehen
lassen. Wenn jetzt noch die Personalsorgen
gelöst werden, kann man in der nächsten
Saison weiter nach oben angreifen. Trotz-
dem ist nicht aus den Augen zu verlieren,
dass wir Freizeitfußballer sind, die neben
allen sportlichen Ehrgeiz auch ihren Spaß
haben möchten, zitiert Pierre Walda. 

Sven Paprotny mit gutem Beispiel
Schon seit langen wünscht sich die Nach-
wuchsabteilung mehr Unterstützung aus dem
Männerbereich. Um so schöner das der 
Spieler der ersten Männer Sven Paprotny
mit gutem Beispiel voran geht. Zukünftig
trainiert er zusammen mit Christian Schulz
und Olaf Berthold die A-Junioren. Ziel ist es
das Jugendteam in die Männermannschaft
zu integrieren. Vorstandsvorgabe ist die
nachhaltige Nachwuchsarbeit bis zu den 
Männern und dann auch im Altherrenbereich
zu begleiten. Nachhaltigkeit aus eigenen
Mitteln steht im Vordergrund. Mehr von diesen
Beispielen sind ausdrücklich erwünscht.

Sven Paprotny in schwarz

Manne in Aktion
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Tom Schitzki & Sohn F2

E2 Team 2016

B-Jugend

B-Junioren

E1-Junioren

F-Jugend

Blitzeinschlag beim Jugendspiel
Immer wieder etwas Neues ! So etwas gab
es bei Nachwuchsspielen glücklicherweise
auch noch nicht. Am 23.April 2017 spielte
unsere CII-Jugend im Erich-Ring Stadion.
Graupel und Sonnenschein wechselten sich
ab, eben typisches Aprilwetter. 10 Minuten
nach dem Anpfiff hob der Schiedsrichter die
Hand, als aus dem Nichts der Blitz in Platz-
nähe einschlug. Gefolgt von lauten Donner
saß der Schreck bei allen tief. Der Unpartei-
ische machte das einzig Richtige und ließ
unverzüglich die Mannschaften in die Ka-
binen gehen. Nach 15 Minuten Unterbrech-
ung ging es weiter. Puh, nochmal gut ge-
gangen. Das Spiel gegen Müllrose / Groß
Lindow hat Erkner leider verloren.

Turniere der Minis und F-Jugend
Gerade hatten wir die größten Hallencups
der Region ausgerichtet, folgten schon die
nächsten Termine unter freien Himmel. Die
jüngsten Altersklassen, die Minis und F3-
Junioren hatten zum Fairplayturnier geladen.
Mit über 35 Spielern bei den Minis, konnten
wir sogar zwei Teams stellen. Und Erkner
gewann dieses Event. Bei den F-Junioren
spielen über 50 kleine Kicker, die in drei Teams
aufgeteilt sind. Die F3 empfing 5 Gastmann-
schaften und belegte einen guten mittleren
Platz. Beim Fairplayturnier gibt es keine Ver-
lierer. Es gab für alle Urkunden, Schokoküsse
und Gummibärchen als Belohnung. 

Nachwuchstrainer “vom Markt”
Und wieder ist einer unserer Trainer unter
der Haube. Offensichtlich sind die Coaches
im Nachwuchs bei uns sehr begehrt. Kein
Wunder, sie sind sportlich, können gut mit
Kindern umgehen und sehen dazu noch
verdammt gut aus. Anfang Mai gab Nico
Kunkel seiner Liebsten das Jawort. Derzeit 
trainiert Nico bei uns eine der drei F-Jugend-
mannschaften. So wie es der Brauch vor-
schreibt, gratuliert die Mannschaft als Über-
raschungsgast. Als Geschenk übergab das
Team einen Minifußballplatz mit Spielern aus
Geldscheinen. Wir wünschen dem jungen
Glück das Beste und gratulieren.

100 Jahre und große Namen
Anlässlig des 100 jährigen Bestehens vom
Grünauer BC, organisierte die dortige U9
Jugend ein Turnier mit Rang und Namen.
U.a. kamen der Dresdner SC, Hertha BSC,
1.FC Union Berlin, BFC Dynamo, TB Berlin
und auch die F1-Jugend vom FV Erkner
war unter den erlauchten Gästen. Trainer
Tom Schitzki nahm die Einladung sehr gerne
an. Schon bei den diesjährigen Hallentur-
nieren, waren Hertha, Union und der BFC
bei uns zu Gast. Nun traf man wiederum auf
die Berliner Spitzenteams in dieser Alters-
klasse. Unsere F1 ist Tabellenführer und
braucht sich nicht zu verstecken, aber gegen
die ganz Großen kam man dann doch nicht
an, belegte aber eine gute mittlere Turnier-
platzierung. Hauptsache hat Spaß gemacht. 

Werde Mitglied oder Spender im Förderverein Nachwuchs

Seit 13 Jahren unterstützt der Förderverein FVE Nachwuchs e.V.
die Jugendarbeit beim FV Erkner 1920. Gelder, Spenden und Bei-
träge kommen ausschließlich dem Nachwuchs zu Gute. Die An-
strengungen der letzten Jahre haben sich ausgezahlt. Mittlerweile
hat der FV Erkner mit 14 Mannschaften und über 230 Kickern die
größte Nachwuchsabteilung der Region. Bitte unterstützen Sie uns !



Der Verein mit Herz wurde gefunden

Meister über 50 Teams - AK 35 FV Erkner 1920

Auflaufkinder des FV Erkner Nachwuchs

Frauen

“Piccolos”

Zwei Jahre Frauenfußball Erkner
Vor zwei Jahren gründete sich die Frauen-
mannschaft beim FV Erkner. Die “Piccolos”
sollten sie zukünftig heißen. Gründungsmit-
glieder waren hauptsächlich engagierte
Spielermuttis. Schnell sprach es sich herum
und der Zulauf riß bis heute nicht ab. Am
11.März 2017 trafen sich die Damen in der
Gastronomie eines Sponsors, um das Jubi-
läum zu feiern. Auch die Neuzugänge waren
dabei. Mittlerweile fanden sich Sponsoren
für Trikots und Ausrüstung, aber auch der
Verein unterstützte das Team in vielen Be-
langen. Wir wünschen weiter viel Erfolg. 

Dickes B an der Spree
Die B-Junioren des FV Erkner 1920 haben 
es beim Landespokal bis ins Viertelfinale ge-
schafft. In der Landesklasse spielend traf man
in den letzten drei Partien ausschließlich auf
zwei Klassen höher spielende Brandenburg-
ligisten. Zuletzt gelang der 2:1 Sieg gegen 
Henningsdorf. Im April kam es dann zur Aus-
losung der Viertelfinals. Mit dem FSV Lok
Eberswalde, fiel die Wahl wieder auf einen 
Brandenburgligisten. Am 01.Mai 2017 war es
dann soweit. Erkner spielte gut und ging sogar
in Führung. In den letzten 6 Minuten konnten
sich unsere Jungs dem Ansturm aber nicht
mehr erwehren und verlor mit 2:1. Das wir
überhaupt soweit kommen ist schon eine
tolle Leistung. In der Liga zählt der Klassen-
erhalt. Auf Platz sechs stehend sollte das kein
Problem sein. Trainer Benny Behrens und
Olaf Berthold sind mit den Jungs auf einem
guten Weg.

21 Teams davon 19 im

Spielbetrieb



“Schnitti”

“Felix”

Gustavo aus Chile verabschiedet

Trainer + Betreuer

gesucht
2ter-Rat.de

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.  

Ü35 verteidigt Meistertitel früh

Ü40

Ü50

Friedrichstraße 50, 15537 Erkner

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

Bereits in der letzten Saison wurde die Ak35
Staffelsieger und Meister der Meister. Was
für eine Serie, an die in diesem Jahr ange-
knüpft werden sollte. Das es so früh gelingt
hätte wohl niemand gedacht. Erzrivale Straus-
berg wurde durch einen Regelverstoß zurück-
gestuft. In den Spielen wurde SRB aber trotz-
dem besiegt. Nächster Verfolger war nun
Germania Schöneiche. Sieg für Sieg setzte
sich Erkner immer weiter vom Verfolger ab.
Am 07.Mai 2017 würde ein Punkt gegen Alt-
Landsberg den FV Erkner uneinholbar machen
Die Gäste spielten stark auf und wollten den
Spitzenreiter noch mal ärgern. Ein Treffer ge-
lang aber beiden Teams nicht. Das 0:0 reich-
te für die vorzeitige Titelverteidigung. Hut ab
unserer AK 35, eine saustarke Band.

Da gibt´s nacher Bier.



März
2015

Erich-Ring Stadion

Testspiel

FCU
Trainer

´Norbert Düwel

Auflaufkinder vom FVE

Profis mal austricksen

Ben Kulla

Eisern dabei !
Quelle: Landtag NS

Quelle: Facebook

“Bufdi” Walkowiack der DritteSchiriausbildung für jung und altFußballcamp fast ausgebucht

Wie in jedem Jahr, stellen wir unseren
Bundesfreiwilligen der Öffentlichkeit vor.
Ab August wird Fabian Walkowiack Celina
Bostelmann ablösen. “Fabi” ist kein Unbe-
kannter. Seit seinem fünften Lebensjahr
spielt der jetzt 15-jährige beim FV Erkner.
Begonnen hat er bei den Minis. Sein erster
Trainer war damals Lothar Lützenkirchen.
Mittlerweile spielt er bei den B-Junioren als
rechter Außenverteidiger. Der Name Walko-
wiack ist beim FV Erkner bekannt, denn
beide älteren Brüder Florian und William
spielten im Verein und absolvierten eben-
falls ihr freiwilliges soziales Jahr im Verein.
Auch Fabian wird in der neuen Saison sei-
nen Trainerschein machen, die Kita Ag´s
betreuen und viele wichtige Aufgaben im
Verein übernehmen. 

Für das Fußballferiencamp gibt es noch
wenige freie Plätze. Wer sich noch nicht 
angemeldet hat, sollte das jetzt unter www.
Sport-heinrich.com buchen. In der Gebühr
von nur 129,-€ ist Kleidung, Sporttasche,
Trinkflasche, Ball, Training und Verpflegung
schon inklusive. Der Förderverein hat zu-
sammen mit einem Kostenträger ein Konzept
zur 100%igen Förderung entwickelt. Gut-
scheine dafür sind beim FöV oder beim
Versicherungsmakler Hübner, Wollankstraße 8
in Erkner erhältlich, oder werden auf Wunsch
in den Mannschaften für 6-12 jährige verteilt. 

Spieler aus 10 Nationen beim FVE

Der FV Erkner 1920 ist bunt. Im Nachwuchs
und auch bei den Männern trainieren und
kicken Spieler aus Brasilien, Türkei, Syrien,
Afghanistan, Somalia, den Niederlanden, 
u.v.m.. Bereits in den vergangenen Jahren
hatten wir Gastspieler aus Argentinien und
der Dominikanischen Republik. Der Co.-
Trainer der Männer stammt aus der Ukraine.

Die Fußballvereine sind für die Integration
durch Sport die ersten Anlaufstationen, da 
der Sport auch international Nr.1 ist. Natür-
lich stellt sich der FV Erkner auch dieser
gesellschaftlichen Verantwortung und schickt
niemanden weg, auch wenn unsere Kapazi-
täten schon mehr als ausgelastet sind. Wir
bewegen eben mehr als Bälle.

Ca. 75.000 Schiedsrichter sind Woche für
Woche im Einsatz um 1,5 Mill. Fußballspiele
in ganz Deutschland zu leiten. Ab mind. 12
Jahren kannst du Schiedsrichter beim FV
Erkner werden. Als Mitglied übernimmt dein
Verein die Kosten für die Ausbildung und
Ausstattung. Wenn auch du dich für Fuß-
ball interessierst bieten wir Schnupperkurse
an, in denen du schon echte Nachwuchs-
spiele leiten kannst. Entscheidungsfreude,
Sachverstand und Fitness sind nicht der ein-
zige Lohn. Mit abgeschlossener Ausbildung
erhälst du Fahrgeld und Aufwandsentschä-
digungen. Mit deinem Ausweis kannst du je-
des Fußballspiel ( auch Bundesliga ) kosten-
frei besuchen. Melde dich unverbindlich bei
info@fv-erkner.de. Bis bald ! 


