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Mach´s gut Heinz Schwark ( 22.08.1936 - 05.10.2018 ) Freund und Edelfan vom FVE

Heinz Schwark und Frau Katja sind im Ver-
ein allseits bekannt. Gerade die Spiele der
ersten Männermannschaft ließen sie sich
selten entgehen und reisten oft zu den Aus-
wärtsspielen. Sohn Torsten mit Frau Elke
und Tochter Katrin mit ihrem Partner Charly
taten es ihm gleich. Enkel Ronny Hauert und
Urenkel Gustav spielen aktiv im Verein. Eine
echte Fußballdynastie, die in der vierten Ge-
neration dem FV Erkner 1920 die Treue hält.
In den letzten Monaten war Heinz Schwark 

gesundheitlich angeschlagen und konnte
nicht mehr so oft ins Stadion kommen. Nach
Krankheit ist unser Heinz mit 82 Lebensjah-
ren eingeschlafen. Zum Spitzenspiel am 20.
Oktober spielte die erste Männermannschaft
in Trauerflor und beging eine Schweigemi-
nute. Der FV Erkner 1920 nimmt Abschied
von einem guten Menschen, lieben Freund
und treuen Fan. So lachend wie auf dem 
Foto mit Frau Katja und Tochter Katrin be-
halten wir dich in Erinnerung.  

Neuer Kunstrasen für das Stadion
Die Haltwertzeit für den Kunstrasen im Erich-
Ring Stadion war mit dem 2007 errichteten
Grün in 2018 weit überschritten. Die starke
Nutzung durch den Schulsport, die American
Footballer und natürlich dem Fußballverein
mit über 20 Mannschaften verschliss den
Belag zusehends. Die SPD Fraktion erhörte
unsere Sorgen und brachte die Erneuerung
in die Stadtverordnetenversammlung ein.

Als auch noch ein Gutachten eine drohende
Sperrung vorhersagte, war der Handlungs-
bedarf weiter untermauert. Bürgermeister
Henryk Pilz nahm sich dem persönlich an
und reagierte sehr schnell. Eine Reparatur
wurde in Auftrag gegeben und die Erneuer-
rung für 2019 in den Haushalt der Stadt Erk-
ner aufgenommen. Dem stimmten bis auf 
die Linksfraktion alle Parteien zu. Natürlich
kostet so eine Maßnahme viel Geld und wird
nicht wirtschaftlich sein, doch volkswirtschaft-
lich und für das Gemeinwohl ist es unbezahl-
bar wichtig. Würden die zahlreichen Ehren-
amtler ihre Stunden aufrechnen, so könnte
man das Stadion davon sicherlich drei mal
bauen. Danke für euer Engagement. 



Ordner - alles im GriffTrainer Ü50-Hertha BSC

Nachwuchstraining in GrünheideJörg Heinrich Trainerteam
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Zu Gast beim Vizeweltmeister in Kroatien Danke “Moni-Boni” Kümmels Anzeiger Weitere Fußball-Kita-AG in Grünheide

Fast 30 Jahre war Monika Bohn die gute
Seele des “Kümmels Anzeiger”. Nun geht es
in den wohlverdienten Ruhestand. Der FV
Erkner hat mit der stets kompetenten und
sympathischen Mitarbeiterin des Hauke Ver-
lags hervorragend zusammen gearbeitet, um
über das eigene Vereinsleben im Regional-
blatt zu berichten. Vorstandsmitglied und
Öffentlichkeitsverantwortlicher Matthias Hüb-
ner lies es sich nicht nehmen ein kleines
Abschiedsgeschenk zu überreichen. Der Ver-
ein sagt danke und wünscht alles Gute.

Und sie rollen und rollen ! Die Vereinsbusse
des FV Erkner 1920 stehen auch in den Fe-
rien nicht einfach so herum, sondern wer-
den durch die Mitglieder auch dann aktiv
genutzt. So auch in diesem Sommer. Kurz
nach der “verkorksten” deutschen WM
guckten sich unsere Nachwuchstrainer ein-
mal die Stimmung in den erfolgreicheren
Nationen an. Der Kommentar war : “ Aus-
nahmezustand” und meinte damit die vielen
Kroaten die ihre Nationalmannschaft ver-
dient feierten. Schöne Aktion 

In bereits vier Kitas und im Hort ist der FV
Erkner wöchentlich aktiv, um die Kinder mit
Fußball zu bespaßen. Grünheide hat keinen
eigenen Fußballverein und ist eher Hand-
ballhochburg in der Region. Einige Kicker
aus dem Nachbarort spielen seit Jahren bei
uns Fußball. So lag es nahe, dass auch in
den dortigen Einrichtungen der Wunsch be-
stand das kostenlose Angebot von uns zu
nutzen. Diesem sind wir gern nachgekom-
men und besuchen ab diesem Jahr eine
Kita mit unseren Bufdis um zu kicken.

Lehrreicher Abend mit Überraschung Unseriöse Abwerbung von Referees

Da auch Trainer lernen und sich fortbilden
müssen, setzt der FV Erkner von je her auf
eine gute Ausbildung seiner Coaches und
fördert es mit regelmäßigen Schulungen.

Seit Jahren organisieren wir diese zusam-
men mit dem FLB zweimal im Jahr für Li-
zenstrainer. Am 08.Oktober 2018 hatte der
Referent von Energie Cottbus noch eine be-
sondere Überraschung parat, denn die Aus-
losung des AOK-Landespokals der E und D
Junioren fand live bei uns statt. Die Losfee´n
durften Normen und Celina vom FV Erkner
spielen. Die Auslosung wurde live übertragen.

Nicht genug, das Spieler und Trainer für Geld
abgeworben werden und das ruinöse Wett-
rüsten weiter geht, so wird mittlerweile bei
Schiedsrichtern nicht mehr halt gemacht.

Wir versuchen unsere Mitglieder so gut es
geht davor zu schützen, denn “wer für Geld
kommt, der geht auch wieder für Geld”. Das
hat mit Vereinsleben nur noch wenig zu tun.
Gerade Unparteiische für Geld zu kaufen,
hat schon ein besonderes “Geschmäckle”,
was aufhören muß. 

Sportzentrum Erkner zurück auf LOS

Mit der Errichtung des Funktionsgebäudes
und dem Eigenbetrieb im Erich-Ring Stadion
im Jahr 2011 gab es viele Auf´s und Ab´s.
Innerhalb 7 Jahren versuchten sich sechs
Caterer und jetzt der dritte Zentrumsleiter.

Leidtragende der fehlenden Kontinuität sind
immer die Nutzer. Die erste Leitung des
Eigenbetriebes wurde noch unter den letzten
Bürgermeister Jochen Kirsch durch Margith
Schindelasch geführt. Während dessen ist
die Verwaltung dann der Wohnungsgesell-
schaft übertragen worden. Ab 2019 hat der
neue Bürgermeister die Leitung wieder in die
Stadt geholt, was wir ausdrücklich begrüßen
und wie immer gern unterstützen.

Flutlicht ! Ein erhellendes Gutachten

In Deutschland ist alles verboten, es sei denn
du hast eine Erlaubnis. Genau so kommt es
einem manchmal vor, wenn man die Vorga-
ben der Verbände als Verein zu erfüllen hat.
Ein Beispiel davon ist die Vorlage eines Gut-
achtens zur Ausleuchtung unserer Spielfelder.
Unsere Flutlichtanlagen wurden neu errichtet
und zählen zu den modernsten der Region.
Doch ohne ein vorliegendes “Lichtgutachten”
wären unsere Flutlichtspiele vom Verband

nicht genehmigt worden und hätten verlegt
werden müssen. Auch die Mitarbeiter des
SZE waren darauf nicht vorbereitet und konn-
ten kein Dokument vorlegen. Wiederum 
half der Bürgermeister, der das kostenpflich-
tige Gutachten in Auftrag gab und unsere
Abendspiele sicherstellte. Oft ist es den Ver-
antwortlichen nicht zu vermitteln mit welchen
strikten Vorgaben für Sportstätten die Vereine
zu kämpfen haben, um den Spielbetrieb 
sicher zu stellen. Ob, Tore, Licht, Rasen, Ball-
größe, Trikotwerbung, Ordner, Anstoßzeiten,
Verpflegung, Datenschutz etc... die Über-
regulierung und Verkomplizierung macht
auch bei uns als Fußballverein nicht halt. Da-
bei haben wir gelernt “ Intelligenz ist, wenn
man Kompliziertes einfach macht” und nicht
umgedreht. Jetzt fehlt nur noch der verpflich-
tende Videobeweis für die Kreis,- und Landes-
liga neben dem schon jetzigen Pflichtliveticker.
Eigentlich wollen wir nur Fußball spielen.
Nicht mehr und nicht weniger. Daran sollten
sich die Verbandsleute wieder zurück erinnern. 

.................
FV Erkner Spiele live auf FUPA-TV
Da der FV Erkner 1920 zu den Spitzenteams
der Liga gehört, werden die Begegnungen
auch live übertragen oder können auf Fupa-
TV geschaut werden. Die Crews der Repor-
ter sind regelmäßig bei uns und zeichnen
mit. Auch wenn du mal das Spiel verpasst
haben solltest, kannst du dir die Höhepunkte
nochmal anschauen. Unter fupa.net/liga/
brandenburg-landesliga sued/ news findest
du alles was du brauchst.
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Cewe-Trikots beim Training in Friedrichshg.

Sandro     “Mutti”      Mario

Semnonenring 22 Erkner

Bandenwerbung im Stadion
neue Partner und Unter-
stützer für den FV Erkner

Zwei neue Partner für die Bandenwerbung
im Erich-Ring Stadion konnten gewonnen
werden. Darunter das ortsansässige Unter-
nehmen New Culture Ink, welches Dienst-
leistungen rund um die Werbung und auch
Tattoo´s anbietet. Weiterhin präsentiert sich
in Kürze unser Ausstatter Sport Heinrich. Un-
ternehmen die Interesse haben unseren
Verein auch auf diese Art zu unterstützen,
wenden sich bitte an sponsoring@fv-erkner.de.

Substral hat neue Trikotsätze geliefert 
Nach dem Gewinnspiel ließ der FV Erkner
für die F-Junioren den Trikotsatz fertigen
und bekam dann die Erstattung von dem
Düngermittelhersteller im Wert von 500 €.
Der feine Zwirn war zwar etwas teurer, doch
die Differenz hat der Förderverein Nachwuchs
gern übernommen. Für das Teamfoto wurde
die Gelegenheit beim Trainingscamp mit
Jörg Heinrich genutzt. Wunderbar !

Zip-Pullover für die Großfeldmänner
Die Idee kam ursprünglich von der ersten
Männermannschaft. Ziel war es die Jugend
von den B und A Junioren, über die zweite
und erste Männermannschaft bis zur Ü35
einheitlich auszustatten, um ein “Männer-
Wir-gefühl” zu etablieren. Dazu sollten für
die kalte Jahreszeit 130 Zip-Pullover ange-
schafft werden.  
Da der Vorstand die
Idee toll fand, kalku-
lierten wir kurz durch.
Immerhin ca. 3.500 €
mußten dafür in die
Hand genommen
werden. Als sich der
Förderverein für den
Anteil der B und
A Jugend mit be-
teiligte war die Mach-
barkeitsstudie erstellt und umgesetzt. Im
September bekamen die über 120 Spieler
ihr neues Outfit überreicht, was für Freude
Stolz und Dankbarkeit in den Teams sorgte.

B-Junioren haben ordentlich eingesammelt
Die B-Junioren haben sich wieder einmal selbst
um ihre Sponsoren gekümmert. Drei Unternehmer
haben den Zuschlag für Aufwärmshirts einem lang-
en und kurzem Trikotsatz erteilt. Das war auch nö-
tig denn die Jungs sind ordentlich gewachsen.Es
dauert nur noch zwei bis drei Jahre, dann geht es
in den Männerbereich. Wir wünschen viel Erfolg.

Beliebte Trainingsbeutel
wieder erhältlich.

Die beliebten Trainingsbeutel mit dem gros-
sen Vereinslogo sind über den Fanshop
wieder erhältlich. Schnell war die erste 
Charge vergriffen.
Gerade bei den
Nachwuchsteams
war der Artikel sehr
begehrt.  Ganze
Mannschaften wur-
den damit ausge-
stattet. Anfragen 
dafür gern auch 
über sponsoring@
fv erkner.de. Preis
nur 15,00 €

Sponsor verlängert Engagement weiter

Die Firma Heizung-Sanitär Woltersdorf e.G.
verlängert für weitere drei Jahre die Unter-
stützung für den FV Erkner 1920. Zwar nicht
mehr in der ursprünglichen Höhe, aber der
Geldwerte Vorteil, wird durch andere Bau-
steine wieder ausge-
glichen. Viele Erknera-
ner arbeiten bei dem
Unternehmen, aber
auch viele Aufträge
in Erkner sichern der
Installationfirma wich-
tige Aufträge. So profi-
tieren alle davon.

C2 Jugend 2018/2019

Auch die C2-Jugend bekam ihren neuen
Trikotsatz, denn Sponsor Haserück hält
seinem Team weiter die Treue. Schick !

Haserück

Elektro



Co-Moderator
 und Bambini
      Nicklas

Rocco Seilert

Sven Paprotny in schwarz

Feriencamp

Fußballferienspaß in glühender Hitze
Auch in diesen Sommerferien veranstaltete
der FV Erkner 1920 das vier tägige Fußball-
camp zusammen mit dem ehemaligen Bun-
desligas und Nationalspieler Jörg Heinrich.
Der Leiter des Fördervereins und der Nach-
wuchsabteilung waren zuvor nach Rathenow
gereist, um die Ausrüstung für die kleinen
Kicker abzuholen. Zur Eröffnung gab es dann
große Augen wegen der schicken Sachen.
Auch der Bürgermeister Henryk Pilz lies es
sich nicht nehmen dabei zu sein. Bei Tem-
paraturen von über 30 Grad ließen es die
Trainer langsam angehen. Der Förderverein
verteilte noch Mützen zum Sonnenschutz 
und überall standen Wassereimer zur Er-
frischung. Nach vier Tagen Spiel und Spaß
gab es dann noch eine Siegerehrung für die
Campteilnehmer die besonders fleißig waren.
Zum Schluß wurde dann auch noch ein Ori-
ginal Trikot signiert von Mario Reus verlost,
das Jörg Heinrich direkt aus Dortmund mit-
brachte wo er noch Co-Trainer war. Danke
an alle Helfer die das wieder ermöglicht haben.
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Tom Schitzki & Sohn F2

E2 Team 2016

B-Jugend

B-Junioren

E1-Junioren

F-Jugend

Was gibt es Neues bei den Minis ?
Nach den Sommerferien trat der neue Trai-
ner Benjamin Behrens zusammen mit den
Bufdi´s, Leon Kley und Niclas Mertins, den
Dienst bei den Minis an. 

Woche für Woche sind bis zu 25 Kinder mit
Eifer und Spaß beim Training dabei. Bei den
Turnieren geht es im Modus, jeden gegen
jeden in der Staffel B3 der Fairplayliga darum
erste Erfahrungen zu sammeln. 

Die Spieler, vorwiegend des Jahrganges
2013, haben bereits an drei Turnieren teil-
genommen. Die Plazierungen sind dabei
noch untergeordnet, denn der Spaß soll im
Vordergrund stehen. Ab November bereiten
sich dann die Kleinen für die Hallensaison
vor, bevor in 2019 die Gegner aus Gosen, 
Storkow und Fürstenwalde zur Rückrunde
bitten. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg.

A Junioren beste Qualität obenauf
Das Trainergespann um Mathias Bütow, mit
Olaf Bertold wird durch die Männerspieler
der ersten Mannschaft unterstützt. Sven Pa-
protny und Jakob Kuhnert sind so oft es geht
dabei. Ziel ist es die Landesligisten schon
jetzt auf den dann folgenden Männerspielbe-
trieb vorzubereiten und fit zu machen.

Das klappt im Ligaspielbetrieb bisher auch
sehr gut, denn die Mannschaft stand zwisch-
enzeitlich sogar auf Platz 1 und spielt der-
zeit unter den Top 3 der Landesligisten. Der
FV Erkner 1920 zählt zu den wenigen Ver-
einen der Region die eine eigene A Jugend
stellen, ohne einer Spielgemeinschaft bei-
treten zu müssen. Das resultiert aus der nach-
haltigen Nachwuchsarbeit in Erkner. 

FV Erkner stellt Auswahl für E Soccer
Unter dem Motto “Sport,- statt Ballerspiele”
organisiert der DFB über die Landesverbän-
de das bundesweite E-Soccerturnier. Hier
treten an der Playstation die virtuellen Kicker
gegeneinander an. In diesem Jahr stellt
auch der FV Erkner eine Auswahl.

Foto: EA Sport

Am 20.Oktober reiste ein Teil unserer A-
Junioren nach Brieselang, um im KO Sys-
tem gegen andere Vereine und Gruppen
anzutreten. Mal was anderes, Hauptsache
Fußball.

Spezialausbildung für den Nachwuchs
Am 08.Oktober 2018 fand die Traineraus-
bildung im Rahmen des FLB in Erkner statt.
Seit je her setzt der FV Erkner 1920 auf ei-
ne gute Ausbildung seiner Nachwuchstrai-
ner. Zweimal im Jahr organisiert der Verein
die Fortbildung für die eigenen und regiona-
len Clubs um die Lizenzen zu verlängern.
Als Überraschung wurde die Auslosung
für den Landespokal der D-und E Jugend
zusammen mit dem Referenten von Energie
Cottbus, Sebastian König und Losfee Celina
Bostelmann und Normen Degenkolb durch-
geführt und live übertragen.

Zum Thema Sportpsychologie und Führungs-
spieler reisen wiederum Vertreter der A-Ju-
gend Anfang November nach Blossin ins
Bildungszentrum. Leon Alfa und Joshua Rot-
haug bilden sich als Führungsspieler ihres
Teams weiter. Wie stark sich unsere A-Ju-
gend auch neben dem Platz engagiert ist
bemerkenswert und ausdrücklich vom Ver-
ein erwünscht. Investition in den Menschen
statt Bezahlung. Genau unser Ding !

Versicherungsschutz für Vereine, Sportler

Kleinunternehmer und Privatfamilien

Wollankstr.8, 15537 Erkner

info@zweiter-rat.deAn der Blumenuhr

Wollankstraße 8
15537 Erkner



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

Bei den Männern läuft´s derzeit rund
Noch nie war der Männerkader mit über 40
Spielern größer als in dieser Saison. Ob in
der Landesliga, oder in der Kreisoberliga, die
Trainer können derzeit aus dem Vollen schöp-
fen. Doch nicht nur Quantität, auch Qualität
wird derzeit auf´s Spielfeld gebracht. Das
wirkt sich auch auf die Plazierungen aus. Bei-
de Männerteams spielen ganz oben mit. Der
Vorstand hat das klare Ziel definiert : Oberer
einstelliger Tabellenplatz mit Aufstiegsoption.
So wie sich beide Mannschaften derzeit prä-
sentieren, ist das auch absolut machbar. Auch
die Unterstützung untereinander, um auszu-
helfen und Spielerausfälle zu kompensieren,
klappt hervorragend. Vereinte Teamarbeit 
und gemeinsam zum Erfolg steht auf der
Agenda. Die Attraktivität ohne “Söldner” ist
das Motto. Genau so läuft es rund. 

Kreisligafußball ist wenn man ............
..............  zum Pokalspiel nach Haselberg
muss, 0:6 gewinnt, aber die Bälle mit dem
vereinseigenen Boot aus dem Dorftümpel
bergen muß. So geschehen am 19.August
2018 beim Auswärtsspiel der zweiten Män-
nermannschaft. Die Nachricht sorgte für
viel schmunzeln und witzige Kommentare. 

Impressum / Datenschutzinformation Fotografieren in der Öffentlichkeit zu journalistischen Zwecken und
die Interessenabwägung zwischen den abgelichteten Personen und
der künstlerischen Betätigung des Fotografen bedürfen laut Empfeh-
lung von Datenschutzbeauftragten kein Einverständnis, wenn kein
schutzwürdiges Interesse des Abgebildeten zu erkennen ist und/oder
wenn es für den Fotografen nicht möglich ist eine Personenbeziehbarkeit
herzustellen, oder das Informieren nur mit einem unverhältnismäßig
hohen Aufwand verbunden ist. 

“1920er” Vereinszeitung des FV Erkner 1920 e.V. Anschrift : Erich-
Ring Stadion, Am Dämeritzsee 1, 15537 Erkner. Internet : www.fv-
erkner.de, Email: sponsoring@fv-erkner.de, Redaktionsverantwortliche :
FV Erkner 1920 e.V. Das Blatt wird eherenamtlich erstellt und verteilt. 



“Schnitti”

Gustavo aus Chile verabschiedet

Trainer + Betreuer

gesucht

Friedrichstraße 50, 15537 Erkner

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

---------

Ü35

Ü40

Ü50

Friedrichstraße 35

15537 Erkner Tel. 20070

Ü35 Herren wieder Spitzenreiter
Der Titelverteidiger aus Erkner ist wieder
Spitzenreiter in der Liga. Ungeschlagen ist
das Herrenteam auch mit dem Dauerrivalen
Strausberg mit einem Punkt nach Hause ge-
kommen. Wie beliebt das Spiel bei den Zuschau-
ern ist zeigte, gerade das auswärtige Spitzen-
spiel in Strausberg. Mindestens dreimal so
viele Gastzuschauer aus Erkner besuchten
das Auswärtsspiel, als die Heimelf aufbot.
Wenn auch das Spiel nicht mehr ganz so
schnell, wie bei den Männern abläuft, so
sind die Wortgefechte auf dem Platz bei den
Zuschauern beliebt und sorgen für Schmun-
zeln. Wir hoffen natürlich, dass auch in die-
ser Saison Erkner wieder den Titel holt. Wo-
bei mit Strausberg und Schöneiche weitere
Titelaspiranten in Lauerstellung stehen. 

Ü50 startet doch wieder durch
Vor der Saison sah es noch so aus, wegen
Personalmangel die Ü50 abzumelden. Mit
Unterstützung von drei Gastspielern aus
Rehfelde und weiteren reaktivierten hei-
mischen Kickern ging es dann doch weiter.

Im Pokal und in der Liga, waren auch weite
Fahrten dabei u.a. drei mal nach Eisen-
hüttenstadt. Sport, Gemeinschaft und Spaß
stehen dennoch im Vordergrund. Die Vor-
bereitung für die Hallensaison geht schon
los. Trainiert wird jeden Mittwoch um 19:30
Uhr und ab Dezember in der Turnhalle am
Rund. Für das Hallenturnier am 19.01.2018
hat die Organisation unser Caterer Andreas
Hahn übernommen, der in dieser Alters-
klasse über hervorragende Kontakte ver-
fügt und die Gastmannschaften einlädt. Na-
türlich sucht das Team auch weiter Verstär-
kung. Wer Interesse hat meldet sich ein-
fach zu den Trainingszeiten jeden Mittwoch.

Ü40 des FV Erkner starten hoffnungsvoll

Die Stammspieler der Ak40+ werden durch
Überhänge der Ü35 und Ü50 ergänzt. Das
Team ist mit einem Remis und einem 5:0
gegen Gosen in die Saison gestartet. Ambi-
zionen zum Aufstieg machen sich die Her-
ren zwar nicht, dennoch soll die Liga erfolg-
reich gerockt werden. 

Weiter ausgezeichnete Vereinsarbeit
Der Förderverein FVE Nachwuchs e.V. Unterstützt
den Fußballverein Erkner bei der Ausgestaltung sport-

licher Aktivitäten für Kinder und Jugendliche
in der Region Erkner. Für das bemerkens-
werte Engagement wurde der Verein zum
dritten mal in Folge mit dem 1000 € dotierten
Stiftungspreis der Town&Country-Stiftung
ausgezeichnet.

Getreu dem Motto “finden, ausbilden, aus-
rüsten, integrieren, halten und unterstützen”
hat der Verein sich zum Ziel gesetzt, beson-
ders Kinder und Jugendliche in das Vereins-

leben zu integrieren und ihnen so ein sport-
lich und sozial stützendes Umfeld zu bieten.
Das gilt auch für Menschen mit Migrations-
und Fluchthintergrund. Von über 200 betreu-
ten Kindern spielen 10 Heranwachsende
ohne deutschen Pass beim FV Erkner 1920.
Nicht nur der sportliche Bereich wird geför-
dert, auch die Aus,- und Weiterbildung von
Übungsleitern und Nachwuchsschiedsrich-
tern steht auf der Agenda des Unterstütz-
ungsvereins. Am 26.10.2018 erfolgte die
Scheckübergabe durch den Town&Country
Botschafter Marko Schollbach an den Vor-
sitzenden des FöV, Matthias Hübner und
sagte: “Ich freue mich, dass die Jugendlichen
schon so früh die Möglichkeit bekommen
sich sportlich weiter zu entwickeln und vor
allem ganz nach ihren individuellen Voraus-
setzungen und Fähigkeiten gefördert werden.
Besonders freue ich mich schon auf den

nächsten Town&Country Cup am 13.01.19
in der Stadthalle Erkner, den wir mit unse-
ren Musterhausteam Erkner wieder gern
unterstützen. Macht weiter so.”



März
2015

Erich-Ring Stadion

Testspiel

FCU
Trainer

´Norbert Düwel

Auflaufkinder vom FVE

Profis mal austricksen

Ben Kulla

Quelle: Landtag NS
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Kunstrasen

Lichterfest Erkner 01-02.Dez.2018

Das Lichterfest soll in diesem Jahr ein be-
sonderer Event werden. Besonders den 
Kindern soll noch mehr geboten werden und
das möglichst kostenfrei. Das begrüßen wir
natürlich ausdrücklich und unterstützen in
diesem Jahr erstmalig das Einstimmen in die
Weihnachtszeit. Der Förderverein Nach-
wuchs und der FV Erkner betreiben dazu 
einen Stand vor dem Citycenter mit vielen
Überraschungen. Sponsor dafür ist unser
Partner die BKK VBU, die sich mit uns zu-
sammen präsentieren wird. Wir freuen 
uns, wenn ihr mal vorbei schaut.

Weihnachtsturnier und Bowling der
Nachwuchsabteilung 09.Dez.2018

Wie in jedem Jahr organisiert der Förderver-
ein FVE Nachwuchs das Weihnachtsturnier
für die Jugend unseres Vereins. In der Stadt-
halle empfangen die Kicker ihre Gastmann-
schaften und parallel wird neben an gebowlt.
Die genaue Orga und den Spielplan wer- 
den noch bekannt gegeben.

Weihnachts-                    feier Ü18 FVE

15.Dez.2018                   Einlass: 18:30

Die Ü18 Weihnachtsfeier findet in diesem
Jahr am 15.Dezember 2018 in der Club-
gaststätte des Erich-Ring Stadion statt. Ein-
lass ab 18:30 Uhr und Beginn ist 19 Uhr.
Nach kurzem offiziellen Teil geht es dann
zum Gaumenschmaus ans Buffet und an-
schließend zu Tanz mit Musik zum feiern.
Anmeldungen bitte an das Orgateam um
Hans Zeh, Andreas Schnitt und Andreas
Hahn. Mitzubringen sind 10 € und gute Laune.
Ausstatter des Events ist unser Caterer der
noch einige Überraschungen in petto hat.

Foto: Schlagerplanet

Cup der 

Stargast

Frank Schöbel
18.Jan.2018
Turnier :

18.-20.Jan.
2018

Der FV Erkner ist ja für seine Promidichte
bekannt. Zu den Hallenturnieren waren
schon einige Stars bei uns. Für das Turnier
der Männer hat sich kein geringerer als
Frank Schöbel angesagt, der übrigens mit
über 70 immer noch Fußball spielt. Im Rah-
men des Cups der Wohnungsgesellschaft
kommt der beliebte Sänger am 18.Januar
2018 in die Stadthalle Erkner. 

Jugencup des Fördervereins FV Erkner
Am 05. und 06. Januar 2019 startet der För-
derverein FV Erkner Nachwuchs e.V. in die
Hallensaison des neuen Jahres. Der Aus-
tragungsort ist wieder die Stadthalle Erkner.
Attraktive Gegner von regionalen und auch
Bundesligavereinen sind wieder am Start,
für die Trophäen aus Erkner zu kicken.

Hallen
Cup

13.Januar 2019

Zum vierten Mal richtet unser Unterstützer
Town&Country Musterhaus Erkner den Cup
zusammen mit dem Förderverein aus. Von
den bereit gestellten Mitteln finanziert der
Unterstützerverein einen Teil der anfallenden
Kosten, des beliebten Event´s. Vielen Dank !

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.

Unser “Schnitti” wird 60 Jahre jung
Geboren 1958 hat Andreas Schnitt 1968
bereits als 10 jähriger beim FV Erkner unter
dem Trainer Jürgen Hansen angefangen
zu kicken. Bis 1990, damals noch als Libero
und Mannschaftskapitän, hängte er dann sei-
ne Stollen an den Nagel. Bis heute blieb er
dem Verein als Vorstandsmitglied und jetzt
im Veranstaltungsteam treu. Wir gratulieren
und wünschen unserem Schnitti alles Gute
und bleib deinem Verein gewogen.

EWE Cup Erkner wieder nominiert
Der Nachwuchs nimmt zum vierten mal an
dem renommierten Turnier der EWE teil.
Bei den 16 Teams aus Brandenburg und
Rügen, sind dieses Jahr auch polnische
Kicker am Start. Auf der EWE Cup Seite
“Teams” sind alle Mannschaften gelistet.
Ihr werdet staunen welches Bild die Verant-
wortlichen dafür ausgesucht haben. Erkner 

hat das Turnier
immer dominiert.
W i r  d r ü c k e n
auch dieses mal
die Daumen.


