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Bürgermeister verabschiedetLänderspiel Deutschland-Polen

Jochen Kirsch war 16 Jahre lang Bürger-
meister der Stadt Erkner. Viel ist unter seiner
Amtszeit neu entstanden und oft waren
auch die Fußballer mit dabei. Das was uns
am meisten betrifft ist natürlich das neue
Funktionsgebäude im Erich-Ring Stadion,
aber auch die Beschallungs,- und Flutlicht-
anlage, sowie die Sitzschalen aus der alten
Försterei. Gemeinsam haben wir viel Fuß-
ballprominenz empfangen. U.a. Felix Magath,
Thomas von Heesen, Dieter Burdenski, 
Ailton, den 1.FC Union Berlin, Turbine Pots-
dam u.v.a.mehr. Bei unseren Hallenturnieren
war er stets präsent, wir waren oft zusammen
in der Partnergemeinde Golouchow und wir
haben zusammen die Bürgermeisterwette
im Citycenter gewonnen. Auch gefeiert haben
wir oft zusammen. Natürlich können wir hier   

nicht alles aufzählen. Am 03. Mai 2018 war 
dann die offizielle Verabschiedung im Bür-
gersaal des Rathauses. Weit über einhun-
dert Gratulanten aus allen Bereichen waren
gekommen. Der Ehrenvorsitzende Jürgen
Catholy übergab zusammen mit Lothar
Lützenkirchen einen Schal des Vereins. Ein
besonderes Geschenk gab es vom Marke-
tingchef Matthias Hübner. Für den standes-
gemäßen Stadionbesuch übergaben wir
eine Jacke mit dem Vornamen “Jochen”.
Vorn war die Nummer 16 für die Anzahl der
Amtsjahre aufgedruckt.  
Dazu gab es noch ein
kleines Fotoalbum als
Erinnerung. Der FVE
wünscht einen schönen
Ruhestand. Der Nach-
folger Henryk Pilz ist
uns kein Unbekannter,
so hat er doch jahrelang
beim FVE gekickt. Wir
wünschen viel Erfolg
im neuen Amt.

Anlässig zum Stadtjubiläum besuchte uns 
eine Delegation der Partnergemeinde Go-
louchow. Vom Ludowy Klub Spartany LKS,
dem hiesigen befreundeten Verein, traten
Kicker zwischen 14 und 15 Jahren gegen die
FV Erkner B/C Jugend an.

Team Golouchow

Gewonnen haben die Gäste mit 1:5, die
wirklich einen guten Ball spielten. In der er-
sten Halbzeit musste der Schiedsrichter das
Spiel wegen Unwetter 10 Min. unterbrechen.
In der Halbzeitpause gab es ein besonders
interessantes Programm der Bundeswehr-

Feldjäger aus Storkow. Weiter Seite 3.... 

Feldjäger der Bundeswehr in Aktion



Ordner - alles im GriffTrainer Ü50-Hertha BSC

Nachwuchstraining in GrünheideJörg Heinrich Trainerteam

Jahreshauptversammlung FV Erkner
Alle Jahre wieder lädt der Vorstand zur Mit-
gliederversammlung ein, um  das letzte
Jahr auszuwerten. Der erste Vorsitzende,
Sven Milz, berichtete über die Höhepunkte
der Saison. Dann erhielt Nachwuchsleiter
Mario Hein das Wort. Er erwähnte u.a dass
die Anzahl der Jugendspieler erneut leicht
gestiegen ist. Zu den Finanzen, legte Kassen-
wart, Maurice Geartner, Rechenschaft ab
und verlas einen ausgeglichenen Haushalt,
bei erneut gestiegenen Ausgaben im sechs-
stelligen Bereich. 

Danach ging es in die Diskusionsrunde, wo
es zahlreiche Wortmeldungen gab. Themen

waren u.a. die mangelnde Platzsituation,
der stark abgenutzte Kunstrasen, fehlende
Fangnetze am neuen Parkplatz, die neue
personelle Leitung im Sportzentrum sowie
das neue Catering. Teilweise konnte der
Stadtverordnete Jan Landmann Auskunft zu
den aktuellen Planungen in der Stadt geben,
konnte aber noch keine genauen Ergebnisse
präsentieren. Auch die Förderung des Ver-
einlebens wurde besprochen. Zu diesem 
Thema gründete sich eigens ein Veranstal-
tungsteam unter der Leitung von Hans Zeh.
Erstes Projekt ist die Organisation der Sai-
sonabschlussfeier am 09.Juni 2018 im Erich-
Ring Stadion. 

Wir suchen gemeinsam Geschichte - Kooperation mit Heimatverein Erkner

Übernächstes Jahr, 2020, begeht der Tradi-
tionsverein FV Erkner 1920 e.V. sein 100tes
Jubiläum. Zusammen mit dem Heimatverein
möchten wir das Fußballjahr gestalten. Der
erste Vorsitzende, Joachim Schulze, hat bereits
seine Unterstützung zugesagt. Dazu suchen
wir altes Material in Wort und Bild, um die
Geschichte aufzuarbeiten.  

- Wir suchen alles alte vom Verein -

Bitte schaut dazu in eure alten Fotoalben,
Speicher und Dachböden und lasst uns so
viel wie möglich zukommen. Egal ob Original,
Kopie oder auch alte Geschichten, alles ist
willkommen. Meldet euch dazu bei uns, oder
beim Heimatverein. Man wird nicht alle Tage
100 Jahre. Wir freuen uns auf Unterstützung.

Matthias Hübner (l.) und Joachim Schulze (r.)
freuen sich auf das gemeinsame Projekt. 
Hier ein Beispiel zu einem Bild aus den vier-

ziger Jahren. Es liegt uns ein Bild
vor, welches uns zugetragen wurde.
Wir wissen allerdings nicht von wem
dieses Foto stammt und vor allem
wer noch etwas dazu sagen kann.
Bsw. wer darauf zu sehen ist, ob
es noch lebende Personen oder
Angehörige gibt. Der Ort ist auf je-
den Fall das Stadion, mit dem noch
heute stehenden Wohnblock im 
Hintergrund.

Werde Mitglied im Förderverein

Von 70 Mitgliedern sind
10 ständig Aktive dabei.
Unterstütze uns und die
Nachwuchskicker in dem
du Mitglied bei uns wirst.
Der Beitrag ist wählbar.

Förderverein Mitgliederversammlung

Auch der Förderverein FV Erkner Nach-
wuchs e.V. hatte kürzlich seine Jahreshaupt-
versammlung absolviert. Durchgeführt im
Vereinsheim des Erich-Ring Stadions kamen
der Vorstand und Mitglieder zusammen. Der
erste Vorsitzende zog Bilanz und äußerte
sich grundsätzlich zufrieden. Die Mitglieder-
zahl blieb stabil, alle Veranstaltungen wurden
erfolgreich abgesichert und der Fußball-
nachwuchs wurde wieder zufriedenstellend
unterstützt. Die Ergebnisse in Zahlen ausge-
drückt präsentierte der Kassenwart Reinhardt
Zietlow. An die Rekordausgaben aus 2016
sind wir zwar nicht heran gekommen, doch
haben wir immerhin über 14.000 € in die
Nachwuchsarbeit mit über 220 Kindern und
Jugendlichen in 14 Mannschaften investieren
können. Hauptausgaben waren wieder, Aus-
rüstung, Turnierkosten, Fahrtkosten und
Trainerausbildung,- und gewinnung.    

Besonders freuen wir uns über die prominen-
ten Neumitglieder, Jörg Vogelsänger - Mini-
ster für Landwirtschaft und Infrastruktur im
Land Brandenburg und Lothar Eysser, der
Vorsitzender der Stadtverordnetenversamm-
lung in Erkner ist. Neumitglieder und Spon-
soren benötigen wir auch weiterhin, um un-
sere wichtige Vereinsaufgaben auch weiter-
hin zu gewährleisten. Es geht einfach ge-
sagt um unsere Jugend, ergo um unsere
Zukinft. Mach mit !!!



Der “1920er” erscheint in der  13. Ausgabe.Impressum
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Cewe-Trikots beim Training in Friedrichshg.

Sandro     “Mutti”      Mario

Semnonenring 22 Erkner

Gute Zusammenarbeit mit Caterer

Beim Schankwirt Andreas Hahn ist der Name
Programm. Mittlerweile ist schon eine rich-
tige Freundschaft entstanden. Schon viele
Events haben wir zusammen gemeistert und
einige weitere sind schon in Planung. Das
Sportzentrum bietet viele Räumlichkeiten
für Versammlungen und auch Feiern im drei-
stelligen Bereich. Das kommt unserem großen
Verein natürlich zu Gute, kann aber auch von
anderen Erkneranern genutzt werden. Wir
freuen uns auf weiteres gutes Gelingen. 

Takko-Fashion gibt Erkner Zuschlag

Zur Fußballweltmeisterschaft springen viele
auf den Marketingzug auf und sponsern
Trikotsätze für die tausenden von Vereinen.

Einer davon war die
B e k l e i d u n g s f i r m a
Takko. Der FV Erkner
hat sich beworben 
und den Zuschlag er-
halten. Die Trikots
k o m m e n  u n s e r e r  
Nachwuchsabteilung
zu Gute. Dankeschön.Neuer Ballsatz für die F1-Jugend

Wenn es um neue Sponsoren geht ist der
Trainer der F1, Nico Kunkel, sehr engagiert.
Für einen neuen Ballsatz hat er eine Partner-
firma aus Berlin gewonnen. Stolz präsentieren
die Jungs das neue “Leder”.

Deutschland ist Fußballweltmeister

In 2014 ist bekanntlich Deutschland wieder
Fußballweltmeister geworden und trägt die-
sen Titel bis heute immer noch. Damals
hat der FV Erkner 1920 beim rbb zusammen
mit dem beliebten ZIBB-TV Magazin die WM
in der alten Försterei auf der “Couch im Fan-
wohnzimmer” eröffnet. Was für ein Erlebnis.

Vorausgesagt hatten wir ja den Titelgewinn.
Unglaublich wie schnell die Zeit vergeht.
2018 startet das Turnier in Russland. Auch
hier hatten wir im letzten Jahr Besuch aus
Moskau. ( wir haben berichtet ). Natürlich
drücken wir auch in diesem Jahr die Dau-
men für unsere deutsche Nationalmannschaft.

FV Erkner 1920 beim Heimatfest

Beim diesjährigen Heimatfest gab es einige
Jubiläen zu feiern. 20 Jahre Stadtrecht Erk-
ner, 125 Jahre Stadtbibliothek und vieles
mehr. Für das Programm sind maßgeblich
Vereine verantwortlich, an allen drei Tagen

auch der FV Erkner. Am Freitag waren wir
beim Empfang der Delegation aus Golou-
chow dabei und haben abends das Länder-
spiel im Stadion durchgeführt. Am Samstag
ging es dann mit den polnischen Gästen
und unseren Kindern zum Umzug und am
Sonntag haben unsere Bufdi´s das Kinder-
fest im Rathauspark gerockt. Alle Bälle, To-
re und Utensilien die wir dabei hatten, ha-
ben wir dann an besonders engagierte Kick-
er verschenkt. Danke an alle Beteiligten,
und vor allem an Jürgen Catholy, der uner-
mütlich überall dabei war. 

Im Bild der FV Erkner beim Umzug. Vorne
weg fuhr der Vereinsbus. Wie schon so oft
fing es pünktlich 14 Uhr an zu regnen. Egal!

Vereine vereint bei den Bibern 
Das im Jahr 2017 durch Jan Landmann
iniziierte Treffen von Erkneraner Vereinen
fand am 08. Juni 2018 nunmehr zum dritten
Mal statt. Gastgeber waren der Schwimm-
und Tauchsportverein die Biber in der Biber-
burg im Strandbad Erkner. Hier entsteht
gerade etwas sehr tolles und wichtiges Netz-
werk in unserer Stadt. Der FV Erkner und 
der Förderverein waren von Anfang an dabei.
 

In dem fruchtbaren
Austausch waren
u.a. die Gefas, die
Razorbacks, Ferien
land e.V, Kampf-
sport, Tennis, die
S-Bahner, Fußball,
Mehrgenerationen-
haus, aber auch
vier Stadtverordnete
der SPD und der
Linken dabei. Bei
leckeren Grillen, gab
es noch eine tolle
Floßfahrt über den
Dämeritzsee. Danke
an die Biber.

Ballpodest für Heimspiele gesucht

Sicherlich kennen viele diese Ballpodeste
die zum Auflaufen auf das Spielfeld gestellt
werden. Der Schiedsrichter nimmt den Ball
auf und geht zusammen mit den Teams auf
den Platz. Unsere Recherchen haben noch
nicht das Richtige ergeben. Wer also je-
manden kennt, der jemanden kennt, der
so etwas bauen oder liefern kann, darf sich
gern bei uns melden. Natürlich kann diese
Einrichtung auch mit Werbung bestückt wer-
den, die dem Sponsor ordentlich Werbung
verspricht. Wer Ideen dazu hat darf sich 
dazu in der Sponsoring,- und Marketingab-
teilung melden. Matthias Hübner - E-Mail :
sponsoring@fv-erkner.de 

Neuer Trikotsatz für die F2

Auch unsere F2 hat sich bei einer der
vielen WM-Aktionen beworben und
promt den Zuschlag erhalten. Die
kleinen Kicker erhalten dann in den 
nächsten Wochen ihren Trikotsatz im
Wert von 500 € von einem Düngemit-
tel hersteller. Herzlichen Glückwunsch.



Co-Moderator
 und Bambini
      Nicklas

Rocco Seilert

Sven Paprotny in schwarz

Leistungstest mit Hightech Familientag 2018 in Erkner

Die “eisernen” Sportförderer

Die Nachwuchsabteilung lud Anfang April
zum Leistungstest ein. Sechs von vierzehn
Teams sind gekommen, um ihren Trainings-
stand bewerten zu lassen. Diese wurden von
Sportwissenschaftlern und viel Hightech in
acht Disziplinen bewertet. Darunter waren,
Sprint, Jonglieren, Dribbling, Gewandheit,
Ballkontrolle und mehr. Unterstützt wurden
die Experten von den Trainern der Nach-
wuchsabteilung. Tolle Aktion in der Stadthalle.

Der 1.FC Union Berlin hat auch in diesem
Jahr seine Nachwuchstrainer in die Region
entsandt, um Kinder und Jugendliche beim
Training zu unterstützen. Im April 2018 wa-
ren die “Eisernen” bei den F-Junioren in
Erkner zu Gast. Ziel ist es, auch bei den
Trainern neue Trainingsinhalte und Impulse
zu vermitteln. Bekannte Gesichter kamen
ins Stadion, denn erst vor ein paar Wochen
traten die Coaches mit ihren eigenen Jungs
und Mädchen bei den Hallenturnieren gegen
Erkner an. Dort mussten sie sich nur Hertha
BSC und Energie Cottbus geschlagen geben.
Diese tolle Aktion hat unsere Nachwuchs-
trainerin Celina Bostelmann organisiert, die
selbst durch und durch eiserner Unionfan
ist. Sehr schöne Sache für die Kid´s.

Neu beim Familientag 2018 war, dass nicht
mehr das Familienbündnis, sondern der
Kulturverein 425 e.V. der Organisator war.
Ellen Schneider vom Bündnis hatte es ein-
fach nicht mehr geschafft. Ihre wichtige Ar-
beit Vereine und Einrichtungen zueinander
zu bringen, zeigt genau dieses Ergebnis.
Wenn wichtige Veranstaltungen, wie der
Familientag einzuschlafen drohen, springt
ein anderer aus dem selbst geschaffenen
Netzwerk ein. Natürlich waren auch die Fuß-
baller wieder am Start, Zusammen mit der
BKK VBU aus Erkner, betreuten wir unseren
Stand und gaben den vielen Interessenten
Auskunft.

Beim Fußballparcourt waren wieder viele
Kids mit Spaß dabei, um ihr Können zu zei-
gen. Trainer/in Mathias Bütow, Niclas Mer-
tins und Celina Bostelmann haben ihre 
Sache wieder hervorragend gemacht.

Noch nie erlebt haben wir beim Familientag,
dass unsere Trainer Autogramme geben
mussten. Auf die Frage der kleinen Fans ob
unser Nicklas denn Fußballer sei, musste er
nach seinem “Ja beim FV Erkner” sein Sig-
num geben. Natürlich clever von den kleinen
Damen sich das Autogramm zu holen, bevor
er ein großer Superstar wird. Da kommt man
ja auch viel schneller dran. Soviel Spaß hat-
ten wir schon lange nicht mehr.

Jahrgangsbester aus Erkner
Trainerausbildung und Weiterbildung steht
im Verein hoch im Kurs und wird gefördert.
Auch in diesem Jahr haben wieder einige
ihre Lizenzen verlängert oder neu erworben.
Normen Degenkolb und Mathias Bütow op-
fern seit einiger Zeit gern ihre Freizeit als
Trainer im Nachwuchs und das alles ehren-
amtlich. Das Angebot zur Trainerausbildung
haben beide gern angenommen. Ende März
haben sie dann ihren Abschluss gemacht.
Normen Degenkolb hat als Jahrgangsbester
unter den Aspiranten abgeschlossen. Lehr-
wart Dietmar Görtchen vom Fußballlandes-
verband, ließ es sich nicht nehmen die bei-
den frisch gebackenen Trainer persönlich
die Lizenzen und Urkunden zu übergeben.

Die Ausbildung, Weiterbildung und Qualifi-
kation, wird vom FV Erkner 1920 komplett
finanziell getragen. Nicht nur Quantität, auch
Qualität ist für unsere nachhaltige Arbeit zu-
künftig wichtig. Derzeit sind über 40 Trainer
und Assistenten in unseren 21 Teams aktiv.
Über 30 davon haben bereits ihren Trainer-
schein in verschiedenen Qualifikationen bis
hoch zur A-Lizenz. Wir möchten natürlich,
dass noch mehr ihre Qualifikation abschlie-
ßen bzw. Verlängern, um unsere Kicker noch
besser ausbilden zu können. Die Mittel dazu
stellen wir gern zur Verfügung. Nur das Ler-
nen müssen die Teilnehmer selbst überneh-
men. Auch das Schiedsrichterwesen unter-
stützen wir gleichermaßen. Inklusive ist auch
immer die komplette Ausrüstung, die damit
einhergeht. Zögert nicht und kommt auf uns
zu. Wir unterstützen DICH !!!
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Tom Schitzki & Sohn F2

E2 Team 2016

B-Jugend

B-Junioren

E1-Junioren

F-Jugend

Ausrichtung der Fairplayturniere

Die Fairplayliga fanden auch dieses Jahr
in Erkner statt. Es treten die jüngsten Teams
zwischen vier und sieben Jahren gegenein-
ander an. Gespielt wird ohne Schiedsrichter.
Die kleinen Kicker sollen faire Entschei-
dungen selber treffen. Natürlich geben die
Trainer am Spielfeldrand Anleitung, oder
schreiten im Fall des Falles ein. Am 29.April
und am 06.Mai 2018 waren zahlreiche Teams
aus der Region bei den G,- und F-Junioren
geladen. Bei schönsten Fußballwetter, war
das Stadion voll mit kleinen Fußballern, Eltern
Oma und Opa, sowie Fußballfans. Ein Augen-
schmaus den “Winzlingen” beim Kicken zu-
zusehen. Unterstützt vom Förderverein, gab 
es im Anschluss Naschereien, Eis und einen
Kuchenbasar. Tolle Sache. 

B-Junioren mit toller Entwicklung

Vor ein paar Jahren waren unsere Jungs der
B-Jugend noch Teenager, wenn man bsw so
an den EWE-Cup zurück denkt. Mittlerweile
sind junge Männer heran gewachsen, die
im Landesligaspielbetrieb ihren Mann stehen.
Zuletzt trainierte das Team Maurice Geartner,
der zum Saisonende die Jungs in die A-Ju-
gend abgibt. 

Hier ein Beispiel : Leon Dahms 2018 und 2013, seine Technik hat er mittlerweile perfektioniert

Trainer Maurice Gaert-
ner gibt B-Jugend ab,
hat aber als Vorstand,
Spieler und Koordina-
tor im Altherrenbereich,
weiter viel zu tun. Ein
bisschen traurig ist er
schon, denn er hängt
an seiner Truppe.

Über 30 “Minis” fordern Trainerteam
Um eine “Tüte Flöhe” zu hüten braucht es
mehrere Dompteure. Für über 30 “Minis”
zwischen 4-6 Jahren, stellt der FV Erkner
drei Trainer. Anders ist ein geordnetes Trai-
ning kaum möglich. Die Kleinen spielen in
der Fairplayliga und bekommen hier die
Grundlagen von Celina Bostelmann, Daniel
Rauschenbach und Martin Ritter vermittelt.
Für einen Teil des Teams geht es dann zur
nächsten Saison in die F-Jugend. Dort wird
dann schon Ligaspielbetrieb angesagt sein

 
und zweimal die Woche trainiert. Wir wün-
schen dabei maximale Erfolge.

F1-Jugend verteidigt Tabellenspitze

Von der G- bis zur D-Jugend, sind die Alters-
gruppen beim FV Erkner jeweils mit drei
Teams am Start. Die F1-Jugend unter der
Führung von Nico Kunkel, hat eine sehr er-
folgreiche Saison hinter sich gebracht. Mit
noch drei Punkten Vorsprung hält die Elf die
Tabellenspitze. Alle 13 Kicker konnten bereits
ihr Pflichtspieltor erzielen und zeigt das die
Rotation auf den Positionen in dieser Alters-
klasse funktioniert. In der Hallensaison war
das Team mit zwei Turniersiegen, zwei Zweit-
platzierungen und einem dritten Platz äußerst
zufriedenstellend. In der nächsten Saison
starte man als jüngere E-Jugend und möchte
den älteren, leicht favorisierten Jahrgang, 
etwas ärgern.  

B/C Mixteam beim Länderspiel D-PL

Wie schon in den vorherigen Beiträgen be-
richtet, haben unsere B und C - Junioren
am Freitag des Heimatfestes gegen das
Gastteam aus der Partnergemeinde Golou-
chow bestritten. Am Anfang gab es einen
freundschaftlichen Empfang zwischen den
Team und den Trainern. Zahlreiche Gast-
geschenke wurden ausgetauscht.



Der Verein mit Herz wurde gefunden

Meister über 50 Teams - AK 35 FV Erkner 1920

Auflaufkinder des FV Erkner Nachwuchs

Landesliga Männer Ost BrB Liga

“Schnitti” und “Putzi” in gün

Foto: MOZ

Männer I Trainerteam verlängert

Trainer Heiko Schickram und Igor Moschewisch

Männer II Neue Altbekannte als Trainer 
In der Ostbrandenburgliga geht mit dem
Abgang von Pierre Walda eine Ähra zu Ende.

 

Unsere erste Mannschaft kann sich auch in
dieser Saison behaupten und hat mit dem
Abstieg nichts zu tun. Das ausgelobte Ziel
unter den Top5 Mannschaften der Liga zu
landen war beim Redaktionsschluss mit dem
2:4 Sieg in Briesen gelungen. Am letzten 
Spieltag könnte sich daran aber noch etwas
ändern da die ersten sieben Teams nur vier
Punte auseinander liegen. Für die nächste
Saison steht weiterhin das Ziel oben anzu-
greifen auf der Agenda. Dazu hat sich das
Trainerteam um Heiko Schickram und Igor
Moschewitsch weiter verpflichtet. Bravo !

Trainerwechsel in der OstBrB Liga
Seit 2016 leitet Pierre Walda die Geschicke
der 2.Männermannschaft. Bis heute hat er
das Team weiter entwickelt und spielt seit
her ganz oben mit. Nach seiner Qualifikation
zum B-Trainerschein, entwickelten sich auch
die Trainingsinhalte weiter. Das Pierre auf-
hört, hat mit seinem beruflichen Wechsel zu
tun. Dennoch bleibt er dem Verein erhalten.

Vor allem möchte sich Pierre beim FVE be-
danken. Er hat den Verein mit seinen Struk-
turen und seiner Jugendarbeit lieben gelernt,
die so im Umkreis seines Gleichen sucht.
Die Ausbildung zum B-Trainerschein wurde
ermöglicht und vom Verein übernommen.
Die hervorragende Zusammenarbeit mit den
A-Junioren, der ersten Männermannschaft
und den Ü35 war beispiellos, so schwärmt
er. Er möchte dem FV Erkner auch weiterhin
zur Seite stehen und kann sich auch einen
Posten in der sportlichen Führungsriege vor-
stellen. Wir freuen uns darauf.

In die großen Fußstapfen treten keine Unbe-
kannten, sondern gute und fähige Bekannte.

Das neue Trainerduo heißt Martin Putzger
und Chris Berg. Martin war Jahre lang Spiel-
macher und Capitän der zweiten Garde.
Chris Berg war viele Jahre Nachwuchs-
trainer und führte sein Team bis in die A-
Jugend und übergab das Team dann in den
Männerbereich. Danach schnupperte er mal
in den Männerbereichen anderer Clubs und
entschied “Zu hause ist es doch am schön-
sten”. Wir wünschen den beiden erkneraner
Urgesteinen maximale Erfolge.

Kaderverstärkung weiter im Visier

Zur Optimierung des Kaders werden beide
Teams weiter eng zusammen arbeiten. Na-
türlich müssen auch noch Verstärkungen
aus dem Nachwuchs heranwachsen und
neue Spieler akquiriert werden, um Verletzte
und verhinderte Spieler zu kompensieren.
Um das ewige Torwartproblem zu lösen, 
sind schon erste Planungen in Vorbereitung.

 
Ein Neuzugang dazu kommt aus Storkow
zu uns. Für die Keeperausbildung im Groß-
feldbereich ist Marcel Neumann ( Bild )
beauftragt. Viel Glück “Neumi”

Torwarttrainer Marcel Neumann vom FVE

Gelungene Jahresabschlussfeier
Traditionell findet zum letzten Heimspiel
im Anschluss auch die Saisonabschluss-
feier statt. So auch dieses Jahr bei uns im
Erich-Ring Stadion. Nach 50 Voranmel-
dungen waren dann doch über 80 Gäste
gekommen. Der Caterer Andreas Hahn
spendierte ordentlich “Hopfenkaltschale”
und die Spendenaktion mit Losen und Prei-
sen brachte ordentlich Geld für die nächste
Weihnachtsfeier ein. Bei Musik, Karaoke 
und Tanz war die Stimmung grandios. Danke
an das Veranstalterteam, Hans Zeh, Andy
und Conny Schnitt für die tolle Organisation. 



“Schnitti”

“Felix”

Gustavo aus Chile verabschiedet

Trainer + Betreuer

gesucht

Friedrichstraße 50, 15537 Erkner

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

--------

---------

Ü35

Ü40

Ü50

35er werden vorzeitig Staffelsieger

Die Herren der Ü35 sind zum wiederholten
Male Meister in der Kreisstaffel-West ge-
worden. Am Vorletzten Spieltag ist Erkner
vor Strausberg und Schöneiche uneinholbar
nach Punkten vorn. Der 8:2 Sieg in Henn-
ickendorf gab dann ordentlich Anlass zum
feiern. Respekt zollte man den Gastgebern, 
da diese nur mit acht Spielern zwei Halb-

zeiten durchhielt und auch noch zwei Tore
erzielten. Im Juni treffen dann die Meister
aller vier Kreisstaffeln aufeinander, um den
Champion zu ermitteln. Mit dem Sieg in
“Hütte” zogen die Jungs ins Finale ein. 

Ü40 beendet Saison erfolgreich

Man kann schon sagen, dass es es eine 
Ü40-Party ist. Denn die Altherren haben ei-
ne durchaus sehenswerte Saison hingelegt.
Mit dem vierten Tabellenplatz können die
Herren mehr als zufrieden, zumal die drei
Spitzenteams nur wenige Punkte Vorsprung
haben. Auch im Pokal spielt Erkner ganz
oben mit und kam bis ins Finale. In Seelow
geht es dann am 23.Juni 2018 um den Pott.

Frauenfußball in Erkner
“Piccolos” starten in den Sommer

Ü50 mit Nachwuchsproblemen
Personell ist unsere älteste Herrengarde
chronisch unterbesetzt. Das zeigten leider
auch die Ergebnisse in einer sehr durch-
wachsenen Saison. Das andere Vereine
ähnliche Sorgen haben zeigt, dass nur sie-
ben Teams für den Wettbewerb gemeldet
haben. Deshalb wäre es sehr schade, wenn
die Ü50er, die sich sportlich auch weiterhin

Betätigen möchten, das Team abmelden 
müssten. Entweder wir treten einer Spiel-
gemeinschaft bei oder wir bekommen für
die nächste Saison noch drei bis fünf Spieler
die sich gern sportlich im Team betätigen
möchten. Deshalb der Aufruf in die Runde.
Wir suchen Spieler aus anderen Nachbar-
vereinen die keine eigene Ü50 haben oder
Sportinteressierte aus Erkner und Umgebung.
Bitte meldet euch dazu unter der Mailadresse
ak50@fv-erkner.de, oder unter der Nummer
von Michael Metz: 0172-3062814. Da die
Liga ja mit sieben Teams sehr klein ist, sind
auch die Spieltermine über das Jahr sehr
überschaubar. Ausrüstung, Training und Ma-
terial wird natürlich gestellt.

Friedrichstraße 35

15537 Erkner Tel. 20070

Im Winter war es bei den Frauen recht ruhig.
Im Winter nahmen sie am Turnier in Rüders-
dorf teil. Nebenbei hielten sich einige beim
Halbmarathon in Berlin fit. Daran nahmen
Steffie Mann und Christina Rangnow teil.
Seit März wird wieder fleißig trainiert, um 
sich auf das Beachsoccerturnier in Ahlbeck

Vorzubereiten. Bei der Saisonabschluss-
feier am 09.Juni 2018 helfen sie bei der
Organisation fleißig mit. Das Training findet
jeden Mittwoch um 19:30 Uhr im Stadion
statt. Neuzugänge sind herzlich willkommen.



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

 Immo Matze Sascha Haui Gerdi
Horste

Mille Rausche

Kuschi
Bob

Ball

Kunstrasen
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Ein letzter Gruß gilt unserem Sandro, der uns
eine gute Zeit als Caterer begleitete und uns
aus so mancher Patsche gerettet hat. Viel zu
früh ist er von uns gegangen. Ein wahrer 
Freund des Vereins. Wir wünschen der Fa-
milie und vor allem seiner und unserer “Mutti”
viel Kraft in dieser schweren Zeit. Du bleibst
für immer in guter Erinnerungs lieber Sandro.

Zur Saisonabschlussfeier am 09.Juni 2018
eröffnete Vorstandsmitglied Matthias Hübner
die Festivität. Großer Dank galt den Ehren-
amtlern im Ordnungsdienst, dem Schieds-
richterwesen, Männer,- und Jugendtrainern,
sowie den Mannschaftsverantwortlichen.

Aber auch die Männermannschaften haben
hervorragende Ergebnisse in ihrer Saison
erzielt und spielen ganz oben in ihrer Liga
mit. Ein besonderer Dank ging an den uns
allen bekannten Fotografen, Alfred Janisch,
der ein Gutschein überreicht bekam. Mit

immerhin 83 Jahren ist er unermüdlich da-
bei uns mit Fotos unserer Events zu ver-
sorgen. Auch der neue Bürgermeister Hen-
ryk Pilz war dabei und dankte dem Verein 
für seine wichtige Arbeit in der Stadt und 
übergab eine kleine Spende. Vielen Dank.


