
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorwort 
 
Der SVH-Newsletter ist ein neues Medium, mit dessen Hilfe zukünftig regelmäßig Informationen an 
die Mitglieder gegeben werden sollen. Der Newsletter wird per eMail versendet, auf der Webseite 
veröffentlicht und im Sportheim ausgehängt. Er erscheint 1 - 4 Mal jährlich.   

Warum dieser Newsletter?  
Gerade heute, wo nicht mehr alle Mitglieder regelmäßig im Sportheim oder sonntags auf dem 
Sportplatz sind, ist es umso wichtiger, die Vereinsmitglieder gezielt zu informieren. Nur so haben alle 
den gleichen Kenntnisstand und können im Sinne des Vereines denken und handeln.   
 
Was wird der Inhalt sein?  
Der Newsletter wird Informationen über den aktuellen Spielbetrieb, Veränderungen im Verein, 
Projekte und Investitionen, Beschlüsse des Ausschusses, Feste und Termine enthalten. Weitere 
Ideen und Beitragswünsche können unkompliziert per eMail eingereicht werden. Wir wünschen viel 
Spaß beim Lesen des SVH-Newsletters.  
  
 
Grußwort des neuen 1. Vorsitzenden 
 

Hallo SVH`ler, nach den Neuwahlen am 06.03.2018 sind mittlerweile 8 Wochen 
vergangen, die geprägt waren durch etliche Sitzungen der einzelnen Ausschüsse. 
In der neuen Struktur mit den diversen Ausschüssen engagieren sich über 50 
Leute für den SVH. Hinzu kommen noch die ganzen Trainer, Betreuer und 
sonstigen Helfer die den Spielbetrieb beim SVH im aktiven Bereich und im 
Jugendbereich tragen. 

 
Wie bereits an der Generalversammlung betont möchten wir den SVH zukunftssicher machen und 
Euch liebe Mitglieder stärker in die Vereinsentwicklung einbinden. Deswegen erhaltet Ihr heute den 
ersten SVH-Newsletter, der mehrmals pro Jahr erscheinen wird. Information und Kommunikation sind 
uns sehr wichtig und sollen zu einer transparenten Vereinsführung beitragen.  
 
Aus diesem Grunde starten wir gleichzeitig auch eine Mitgliederbefragung. Ihr habt dabei die 
Möglichkeit Euch aktiv am Vereinsleben zu beteiligen. Im sportlichen Bereich werden wir den 
eingeschlagenen Weg, verstärkt auf Spieler aus der eigenen Jugendabteilung zu setzen, nicht 
verlassen. Im Gegenteil, wir möchten die Jugendabteilung noch stärker machen. Wir planen 
Schulungsmaßmaßnahmen zusammen mit dem SWFV um unsere Jugendtrainer noch besser zu 
machen und damit auch interessanter für Kinder, die Spaß am Fußball haben. 



 
Ich denke den schönen Slogan „Wir sind SVH“ müssen wir gemeinsam mit Leben erfüllen. Jeder 
von Euch kann seinen Teil zum SVH beitragen. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen unseres 
Newsletters. Ulli Könnel (1. Vorsitzender) 

Spielbetrieb 
 
Werte Mitglieder, die Rückrunde ist am Laufen und es hat sich einiges getan beim SV Hermersberg. 
Volker Theis und Karsten Bernhard haben in der Winterpause die Erste Mannschaft übernommen 
und haben es geschafft, in der Wintervorbereitung unsere Erste auf ein gutes Fitness Level zu 
bringen. Dieser Zustand und das trainierte taktische Verhalten sind auch im Spielbetrieb 
wiederzuerkennen.   
Die Planung für die nächste Saison läuft auf Hochtouren. Volker Theis und Karsten Bernhard hören 
ja als Trainer wie vereinbart nach der Saison auf. Volker ist jetzt schon als Sportlicher Leiter 
eingebunden und wird dieses Amt auch weiter ausführen. Karsten, der jetzt auch im Hauptausschuss 
sitzt und nebenbei noch unsere AH trainiert, wird uns auch erhalten bleiben. 
    
Zur neuen Saison haben wir als Trainer Jens Meyer (SV Steinwenden) und Nico Freiler als Co-
Trainer (SG Rieschweiler) gewinnen können.  Beide Trainer hatten, wie den meisten bestimmt 
bekannt, schon früher für den SV Hermersberg gespielt.   
 
Wie jedes Jahr verlassen uns auch Spieler. Leider wechseln mit Marius Dausmann, Jens Kolb und 
Marc Zimmermann drei Stammspieler den SVH (alle SG Rieschweiler). Besonders möchte ich mich 
hier nochmal bei Marc Zimmermann bedanken, der nebenbei unsere D-Jugend trainiert hat.  

Auch Zugänge gibt es schon zu vermelden. Mit dem Trainer Duo kommen bis jetzt Christoph 
Metzger (SV Herschberg) und Kai Zimmermann (SV Bann) zum SVH, auch sie haben schon früher 
für unseren Verein gespielt, dazu kommt jetzt noch ganz aktuell Dennis Bossert (SV Herschberg) 
und Tim Schiefer (SV Steinwenden). Die Planung ist damit noch nicht abgeschlossen, es laufen viele 
Gespräche. Neuigkeiten werden dann an den Info-Veranstaltungen im Sportheim und in den 
folgenden Newslettern bekannt gegeben.   
 
Auch bei unserer Zweiten gibt es personelle Veränderungen, Jens Lehnhardt beendet seine Trainer 
Karriere nach 10 erfolgreichen Jahren. Neue Trainer werden Stephan Funk (Trainer) und Lukas 
Eisenhuth (Co-Trainer). Unsere Zweite steckt im Abstiegskampf, jedoch nur mal zur Erinnerung: 
letzte Saison haben wir am letzten Spieltag erst den Klassenerhalt geschafft. Unser Vorhaben die 
Zweite Mannschaft mit Spielern aus der Ersten zu unterstützen, konnten wir leider bis jetzt nicht 
umsetzen, da sich viele Spieler verletzt haben.     
 
Personelle Veränderungen gibt es auch in der A-Jugend. Unser Trainer Lukas Agne muss leider 
berufsbedingt nach der Saison aufhören, übernehmen wird jetzt erst mal Volker Theis. Die Planung 
mit Christian Schweig als Trainer müssen wir leider verwerfen, da er vom Land Baden-Württemberg 
keine Freigabe zur Versetzung als Lehrer in die Pfalz bekommt.   

An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei Lukas Agne bedanken, der einen tollen Job 
macht. Das sieht man jetzt auch an den Spielern der A-Jugend, die schon jetzt die Aktiven 
Mannschaften unterstützen. Zum Einsatz kamen Marco Bold, Tim Hoffmann, Jonas Könnel, Jonas 
Peifer, Julian Welle und Marius Schmidt. Daran sieht man, wie wichtig unsere Jugendarbeit ist. Dirk 
Schneckmann (2. Vorsitzender)  
  



 
 
 
 
Wir brauchen DICH! 
 
Die Jugendabteilung ist mitten in der Planung für die neue Saison 2018/19. Im unteren Bereich G-
/E-Jugend sind wir soweit gut aufgestellt (ca. 20 Kinder in jeder Jugend) - trotzdem freuen wir uns 
über jeden Neuzugang! Im D- und C- Jugendbereich wird es auch in der kommenden Saison eine 
Spielgemeinschaft mit Bann, Queidersbach und Oberarnbach geben.  
 
Im Moment sind in der D-Jugend 3 Mannschaften geplant und in der C-Jugend 2 Mannschaften wobei 
hier auch noch Heltersberg dabei ist. In der B- und A- Jugend haben wir im Moment personell die 
größten Probleme, sind aber in sehr guten Gesprächen. Ich denke, wir bekommen hier auch in der 
neuen Saison 2 Jugendmannschaften zusammen.  
 
Wie schon an der JHV erwähnt stehen wir vor großen Herausforderungen! Aus diesem Grund kann 
sich jeder der mithelfen möchte oder Spieler-Empfehlungen hat, jederzeit bei mir melden! Thorsten 
Müller (Jugendleiter) 

   
 
Statistik 
 
Der SVH hat aktuell 473 Mitglieder. Davon sind 405 männlich und 68 weiblich. Ein Großteil der 
Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Die 0 - 18 Jährigen sind mit 138 Mitgliedern die zweit größte 
Gruppe. Die größte Altersgruppe bilden immer noch die 41 - 60-Jährigen mit 143 Mitgliedern. Der 
SVH hat 28 Ehrenmitglieder, die sich durch ihre langjährige Vereinszugehörigkeit und besondere 
Verdienste auszeichnen.  
 
Ältestes Mitglied ist Karl König mit 94 Jahren. Das aktuell jüngste Mitglied, Henri Khachlouf, ist am 
26.09.2014 geboren und ist 3 Jahre alt. Dietmar Mertel ist unser am weitesten entferntes Mitglied und 
wohnt in Lincoln Park, New Jersey, USA. 301 Mitglieder wohnen in Hermersberg. 

 
 
Wichtige Termine 
 
Dieses Jahr stehen wieder viele Feste und Feiern auf dem Terminplan. Zusammen feiern und etwas 
bewegen stärkt die Gemeinschaft und das WIR-Gefühl. Nebenbei sind Feste ein wichtiger Teil 
unseres Vereinseinkommens. Ohne Feste können wir den Sport- und Spielbetrieb für unsere Aktiven 
und Jugendmannschaften nicht in dieser Art und Weise aufrecht erhalten.  
 
- 05.05.2018 / Arbeitseinsatz 
- 25.08.2018 / Mitgliederversammlung 
- 18.08.2018 / Schnapsgassenfest 
- 01.09.2018 / Kerwe 
- 03.10.2018 / Oktoberfest Tag 1 
- 06.10.2018 / Oktoberfest Tag 2 



 
Sei Teil der SVH-Familie und helfe mit bei der Durchführung und Organisation unserer Feste! 
 

 
Sportheim und Sportanlagen 
 
Das Sportheim ist eine wichtige Einrichtung für unseren Verein. Nicht nur als Begegnungsstätte, 
sondern auch als Einnahmequelle ist das Sportheim enorm wichtig. Also geht ins Sportheim, esst 
und trinkt etwas, es kommt dem SVH zugute. Das Sportheim ist Mo, Di, Do und Fr von 19:00 – 
23:00 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag richtet sich die Öffnungszeit nach den 
Fußballspielen. 
 
Der Kunstrasenplatz ist fast immer bespielbar und sollte daher als Hauptspielfeld für Spiel- und 
Trainingseinheiten dienen. Aber auch ein Kunstrasenplatz benötigt Pflege. In diesem Jahr hat der 
SVH 10.000,00 € für die Renovierung des Kunstrasens ausgegeben. Der Rasenplatz kann nach 
Rücksprache mit den Vorständen genutzt werden. 
 
Die Kabinen werden von Werner vorbildlich gesäubert.  Aus diesem Grund sollten auch die Spieler 
darauf achten, dass die Kabinen beim Verlassen sauber sind. Insbesondere das Abklopfen von 
Fußballschuhen sollte vor dem Gebäude erfolgen. Jochen Könnel (3.Vorsitzender) 
 
 
Mitgliedschaft im Verein 
 
Liebe SVH-Mitglieder, auch ich möchte euch kurz begrüßen und erst mal DANKE sagen für das 
positive Feedback, das ich von euch bekommen habe – ich fühle mich sehr wohl hier und freue mich 
auf die anstehenden Aufgaben. Eine meiner wichtigen Aufgaben ist das Thema „Mitgliedschaft im 
Verein“ – Diese sollte für alle Spieler/innen von den kleinsten Jugendmannschaften angefangen bis 
zu den Erwachsenen selbstverständlich sein. Wir wissen, dass das im Alltagsgeschehen aber oft 
vergessen wird – auch seitens der Eltern. Wir sind ja alle nur Menschen!  
 
Damit wir aber unserer Verantwortung nachkommen, möchte ich einen Appell an alle 
Jugendtrainer richten, ab sofort neu hinzukommende Kinder / Jugendliche mir namentlich zu nennen 
(per whatsapp). Ich kümmere mich dann um die Mitgliedschaft / Beitrittserklärung. Natürlich 
berücksichtigen wir hier die Besonderheiten der Spielgemeinschaften.  
 
Zum Zweck der Bestandsaufnahme werde ich in nächster Zeit kurz bei euren Trainings 
vorbeischauen und die Kontaktdaten austauschen. Kerstin Reese (Schriftführerin) 
 

 
Mitgliederbefragung 
 
Vorstand und Hauptausschuss haben beschlossen, die Angebote unseres Vereins zu verbessern und 
noch attraktiver zu gestalten. Dabei möchten wir eure Meinung und eure Interessen berücksichtigen.  
 
Um eine Gespür dafür zu bekommen, welche Themen euch wichtig sind, möchten wir euch herzlich 
einladen, an dieser Befragung teilzunehmen: 



 
https://www.survio.com/survey/d/X5O5Q4Z9W0R3P6Q7Q 
 
Nach der Auswertung werden wir euch über das Ergebnis dieser Befragung informieren. Dies 
geschieht auf unserer Homepage, durch unseren Newsletter oder auf der nächsten öffentlichen SVH 
Sitzung. Papierfragebögen gibt es übrigens auch. Sie liegen demnächst im Sportheim aus. 
 

 
Neuer Vorstand / Offene Stellen 
 
Am 02.03.2018 wurde beim SVH eine neue Vorstandschaft gewählt. Neuer erster Vorsitzender ist Ulli 
Könnel. Dirk Schneckmann bleibt weiterhin 2. Vorsitzender. Der 3. Vorsitzende, Jochen Könnel, 
kümmert sich weiter um den Wirtschaftsbetrieb.  Neu hinzugekommen zur Vorstandschaft sind Kerstin 
Reese als Schriftführerin und Thomas Lelle als Schatzmeister.  
 
Die Ausschüsse des SVH wurden ebenfalls neu besetzt. Viele ehemalige SVH Spieler engagieren 
sich jetzt für die neue Legislaturperiode. Diese Ausschüsse werden wir in den nächsten Newslettern 
noch vorstellen. 
 
Folgende offene Stellen / Posten sind noch zu besetzten:  

- Platzwart 
- Kassierer 
- Jugendtrainer 
 
Melde dich noch heute!  

 
 
Sanierungsarbeiten 
 
An unseren Sportanlagen und Gebäuden sind immer wieder Renovierungsarbeiten durchzuführen. 
Folgende Maßnahmen stehen für die kommenden Jahre an: 
 
- Heizungserneuerung mit Solarnutzung 
- Renovierung der Decken und Eingangstüren der Kabinen 
- Neue Trennwände für Toiletten 
- Renovierung Saal 
-Außenanstrich der Gebäude 
 
Für alle geplanten Projekte benötigen wir die Mithilfe von euch Mitgliedern. Bitte helft eurem SVH 
damit die notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden können. 
 

 
Rechtsstreit SWFV 
 
Ein großes Thema in unserem Verein ist der seit Jahren andauernde Rechtsstreit mit dem SWFV. Wir 
als neue Vereinsführung haben uns zum Ziel gesetzt eine für beide Parteien vertretbare Lösung zu 



finden. Mittlerweile sind wir auch im Dialog mit dem SWFV und sind wirklich guter Dinge einen Weg 
zu finden. 
 
Unser favorisiertes Ziel wäre ein Kauf des Geländes um das seit geraumer Zeit gestritten wird. Somit 
wären wir Eigentümer und nicht mehr auf andere angewiesen. Um einen solchen Kauf stemmen zu 
können, sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Insbesondere bei unseren Festlichkeiten, die als 
Haupteinnahmequelle des Vereins zu sehen sind könnt Ihr tatkräftig mithelfen. Unterstützt uns 
dabei! 

 
 
Ausblick 
 
Nach einer ersten Bestandsaufnahme haben wir etliche Projekte, die wir momentan auf Ihre 
Machbarkeit überprüfen. Neben den bereits erwähnten Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten gibt 
es noch viele weitere Themen, mit denen sich der Vorstand und die Ausschüsse beschäftigen: 
 
- Ausbildung und Förderung von Trainern 
- Erstellung eines Leitbildes für unseren Verein 
- Steigerung der Attraktivität unseres Sportheims 
- Sponsorenbetreuung uvm. 
 
Wir werden mit Sicherheit nicht alles auf einmal machen können. Aber Zug um Zug werden wir unser 
Vereinseigentum renovieren und verschönern und den Verein neu gestalten. Es gibt für uns 
Mitglieder also viel zu tun.  
 
Einige Punkte konnten bereits umgesetzt oder gestartet werden:  
 
- Durchführung von öffentlichen Sitzungen 
- Erstellung eines Vereinsnewsletters 
- Durchführung einer Mitgliederbefragung 
- Sanierung des Kunstrasenplatzes 
- Sanierung Parkplatz am Rasenplatz   
- Vertikutierung des Rasenplatzes  
- Eingangstür am Kunstrasenplatz wurde demontiert und wird erneuert 

 
Wir sind SVH 
Foto des neuen Teams bei der Jahreshauptversammlung im März 2018: 

 
Wir wünschen der neuen Mannschaft viel Erfolg und Geschick beim Stellen der Weichen für die 
Zukunft des SVH! 
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