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Vorwort 

 
Hallo SVH`ler, 

Weihnachten steht vor der Tür, das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist 
die Zeit zurückzublicken. In unserem aktuellen Newsletter erhaltet Ihr 
wieder einen umfassenden Überblick über den SVH. Die letzten 9 Monate 
seit den Neuwahlen im März sind wie im Flug vergangen und wir konnten 
etliche unserer gesteckten Ziele umsetzen, bzw. auf den Weg bringen. 

 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen Vorstandskollegen und allen Ausschussmitgliedern 
für den wirklich tollen Eifer der letzten Monate bedanken. So macht Vereinsarbeit Spass. 
 
Über die einzelnen Sparten, Projekte, usw. könnt Ihr im Newsletter genaueres erfahren. Wir vom 
SVH wünschen Euch und Euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, Gesundheit und 
Zufriedenheit für das Jahr 2019. 

Viel Spaß beim Lesen! Ulli Könnel (1. Vorsitzender) 

 

Einigung mit dem SWFV - SVH kauft Sportplatz zurück 
 
Endlich, es ist vollbracht! 
Wir haben uns mit dem SWFV auf einen Kaufpreis von 40.000,- € 
für das Gelände geeinigt. Der 1. Vorschlag das SWFV lag bei über 
100.000,- € und unser Gegenangebot lag bei 28.000,- €. Ich denke 
wir konnten für den SVH ein gutes Verhandlungsergebnis erzielen, 
wenngleich es sich hierbei natürlich um jede Menge Geld handelt. An 
dieser Stelle möchte ich mich bei der Ortsgemeinde bedanken, die 
uns tatkräftig unterstützen wird, damit wir das Projekt überhaupt 
stemmen können. 
 
Auch möchte ich mich beim SWFV bedanken. In den Gesprächen 
herrschte eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre die 
Grundlage für den gefunden Kompromiss war. Im Januar soll der Notartermin stattfinden, damit auch 
alles offiziell gemacht wird. Anschließend gehört das Gelände dem SVH!  
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Rückblick Vorrunde Aktive 
 
Was für eine sensationelle Vorrunde hat unsere Erste Mannschaft abgeliefert. Herbstmeister mit 12 
Punkten Vorsprung auf Platz 2! Tolle Spiele haben wir erleben dürfen, wie auch zuletzt das hart 
umkämpfte Derby gegen Weselberg. Gratulation ans Trainerteam und die Mannschaft. 

Mit vielen Verletzungen und Krankheiten musste das Team ab der Mitte der Vorrunde klarkommen, dies 
wurde aber dank des breit aufgestellten Kaders sehr gut kompensiert. Ganz hart hat es Manuel Schütz 
erwischt, der sich im Spiel gegen die TUS Bedesbach-Patersbach so schwer verletzt hat, dass er die 
komplette Saison ausfällt. Es gibt aber auch Licht am Ende des Tunnels. Die Langzeitverletzten Tim 
Dudek, Jan Franz und Lars Sommer scheinen auf einem guten Weg zu sein um in der Rückrunde 
nochmal angreifen zu können. 

Jetzt gilt es noch ein paar Punkte bis zur Winterpause zu ergattern, sich eine kurze Verschnaufpause 
zu gönnen und dann Platz Eins zu verteidigen, damit unser Ziel Aufstieg in die Landesliga schon ein 
Jahr früher als geplant gemeistert werden kann. 

Erfreulich ist es auch, dass das Trainerteam Jens Mayer, Nico Freiler und Florian Ziegler auch für die 
neue Saison 2019/20 zur Verfügung stehen. Auch unser Torwart Reiner Schwartz hat uns für nächste 
Saison seine Treue bekundet. 

Unsere 2. Mannschaft hat keine so schlechte Punktausbeute, aber die Leistungsschwankungen in den 
Spielen sind gewaltig. Jedoch ist in dieser verrückten B-Klasse, in der jeder jeden schlagen kann, 
trotzdem Platz 2 noch möglich.  

 

Unsere A-Jugend startete hervorragend in die Saison. Sie befindet sich aktuell auf einem guten 
Mittelfeldplatz in der Landesliga wieder. Dies ist eine sehr gute Leistung, da man bedenken muss, dass 
wir einen sehr kleinen Kader haben, und einige Spieler auch schon bei den Aktiven regelmäßig zum 
Einsatz kommen. Auch muss man erwähnen, dass ohne Unterstützung der B-Jugend, kein Spielbetrieb 
möglich wäre. Wir suchen für diese und nächste Saison noch einige Spieler - da benötigt der Verein 
auch eure Mithilfe. Falls Ihr Spieler kennt, die Interesse haben, bitte meldet euch bei Thorsten Müller 
oder Dirk Schneckmann. 

Wie auch im letzten Newsletter, kann ich wieder einen Schiedsrichter Neuzugang vermelden. Mario 
Anderie aus Waldfischbach-Burgalben, der bei uns auch schon als Jugendtrainer tätig war, hat sich 
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bereiterklärt für uns als Schiedsrichter tätig zu werden. Vielen Dank auch hierfür. Auch hier gilt der 
Aufruf an uns alle, helft uns Schiedsrichter zu werben. 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Planung für die Rückrunde und die Saison 2019/20 laufen jetzt an, 
es gibt viel zu tun, damit wir auch nächstes Jahr, guten und erfolgreichen Fußball in Hermersberg zeigen 
können.   

 
 
Rückblick Veranstaltungen 
 
Auch im Jahr 2018 können wir stolz sein und euch von sehr erfolgreichen und tollen Festen mit 
grandioser Stimmung berichten.  

Angefangen vom Schnapsgassenfest - neu war hier der Sonntag-Live-Band Auftritt von „Downwind“, 
der einige Zuschauer bzw. Festbesucher mehr angelockt hat. Dann unsere Kerwe im Sportheim, die 
vor allem am Sonntag Abend sehr umsatzstark war und die fleißigen Helfer an ihre Grenzen 
brachte. Bis hin zum Oktoberfest, das wiederum an beiden Tagen mehr Besucher als in 
den vergangenen Jahren angezogen hat.  

Wir können es nicht oft genug sagen, aber diese Feste sind sehr wichtig für den Verein und nur Dank 
der vielen Helfer machbar. 

 
 
Herausforderung Jugendarbeit 
 
Die größte Herausforderung unseres SVH ist nach wie vor die Jugendarbeit. Hier ist Thorsten Müller 
unermüdlich im Einsatz! 

In den älteren Jahrgängen 2001 / 2002 / 2003 werden dringend noch Spieler gesucht. Gespräche mit 
anderen Vereinen wie Queidersbach/Bann/O. und Trippstadt laufen.  Für die Trainer und Betreuer ist 
es eine große Herausforderung mit einem so kleinen Kader zurechtzukommen und es erfordert hier 
großen Einsatz von allen Beteiligten. Ohne die Unterstützung der B-Jugend Spieler z.B. müsste die A-
Jugend schon längst abgemeldet werden.  Die Trainer der A- und B-Jugend, Bastian Feick und 
Marcel Latz würden sich auch über personelle Unterstützung freuen. Wenn hier jemand Interesse hat, 
meldet euch gerne bei den Trainern oder bei Thorsten.  

Ein großer Dank gilt wirklich allen Trainern und Betreuern, die Großartiges ehrenamtlich leisten! 
 
 

Unsere Oldies beim 12. DFB-Ü 40-Cup in Berlin 
 
Nach 2013 und 2014 konnte sich die Ü40 dieses Jahr erneut für den DFB Ü40 Cup 2018 in Berlin 
qualifizieren.  

Die Top 10 aus ganz Deutschland machen dieses Turnier zu einem einzigartigen Erlebnis. 
Drei Niederlagen und ein Unentschieden kamen am Ende heraus in einem sehr stark besetzten 
Turnier.  
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Die Bilanz fällt trotzdem positiv aus. Denn nach 4 Jahren erneut die Qualifikation zu schaffen, war 
schon überragend. 

Highlight des Turniers war mit Sicherheit gegen den FC Bayern München zu spielen, in dem wir zu 
Beginn unsere beste Leistung zeigten. Erfreulich war mit Sicherheit auch, dass alle Spieler zum 
Einsatz kamen und somit jeder seine Spielzeit hatte. Toll war die Unterstützung der Mitgereisten, 
Betreuer, Fans, Familien und erstmalig war der Bus mit 50 Teilnehmern bis auf den letzten Platz 
besetzt.  

Obwohl wir uns sportlich mehr ausgerechnet hatten, hatten wir eine tolle Zeit in Berlin und am Ende 
überwiegt, dass wir dabei waren - wieder einmal - beim "Turnier der 10 besten Ü40 Mannschaften 
aus ganz Deutschland"!  
 

 
 
 
 
Erfolgreiches HIIT-Training 
 
Rückblickend auf ein halbes Jahr HIIT-Fitness-Training im Sportheim können wir euch viel Positives 
berichten. Gestartet sind wir im Juli direkt mit 18 Teilnehmerinnen, zeitweise waren es sogar 24 
Fitness-Begeisterte. Mittlerweile hat sich die Anzahl auf 21 eingependelt. 

Die Nachfrage ist immer noch da, auch der Wunsch, einen zweiten Wochentermin zu finden, um 
dieses motivierende Training unserer Lexi durchzuführen.   Wir arbeiten mit Hochdruck daran, HIIT 
für weitere Teilnehmer zu ermöglichen. Wir halten euch auf dem Laufenden!  
 
 

 
Öffentliche Sitzung im Oktober 
 
Pünktlich um 20:30 Uhr konnte unser Vorsitzender Ulli Könnel die anwesenden Mitglieder des SVH 
begrüßen. Die öffentliche Sitzung war mit ca. 60 Personen sehr gut besucht und ist ein gutes Zeichen, 
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dass unser Info-Angebot auch angenommen wird. Es wurde über den neuesten Stand der Dinge und 
verschiedene Projekte berichtet.  

Unser Trainer Jens Mayer hat auch die Gelegenheit genutzt, er informierte zur aktuellen sportlichen 
Situation beim SVH und hat betont, wie wichtig und motivierend auch die Unterstützung durch die 
Zuschauer ist. 

Abschließend hat Ulli Könnel noch ein großes Dankeschön allen Helfern des Schnapsgassenfestes, 
der Kerwe und des Oktoberfestes ausgesprochen. 
 

 
David Lelle trifft für Deutschland 
 
Der Hermersberger David Lelle, aktuell bei RB Leipzig in der B-Jugend Bundesliga, feierte im 
November in Gotha einen super Einstand in die U16-Nationalmannschaft. Beim 7-0 gegen 
Tschechien erzielte David in der 33. Spielminute nach einem Eckstoß per Kopf das 2-0. Gratulation, 
David, mach weiter so! Wir drücken dir die Daumen! Du bist Ansporn und Vorbild für alle unsere 
Jugendspieler! 
 
Zur Person: David Lelle startete seine Fußball-Karriere in der Jugend des SV Hermersberg. Von dort 
wechselte er zum 1. FC Kaiserslautern. 2016 wechselte David zu RB Leipzig, wo er ab sofort zum 
Bundesliga Jugend-Kader gehörte.  
 
Schnell wurde auch das DFB-Team auf den ehrgeizigen und talentierten Verteidiger aufmerksam. 
Trotz Kreuzbandverletzung Anfang des Jahres erkämpfte sich David sein Start-Elf Debüt in der U16 
Nationalmannschaft gegen Tschechien.  
 
 
 
Ergebnis Mitgliederbefragung 
 
Unsere große Mitgliederbefragung liegt nun schon einige Tage zurück. Im Sommer und Spätsommer 
war nur wenig Zeit sich im Detail mit den Ergebnissen zu beschäftigen. Jeder war eingespannt damit 
unsere zahlreichen Veranstaltungen erfolgreich bewältigt werden konnten. Noch dazu die vielen 
Investitionsprojekte und natürlich auch die normale Vereinsarbeit. 

Die Mitgliederbefragung ist nun endlich vollständig ausgewertet. Das Ergebnis könnt ihr euch unter dem 
Link am Ende dieses Textes genau ansehen. Die Punktzahl 1 war die schlechteste, die Punktzahl 10 
die beste Wertung. Wir haben für euch die besten 10 (grün) und die schlechtesten 10 (rot) Ergebnisse 
markiert. Dazu kommen noch viele handschriftliche Kommentare, die sehr wertvoll für uns sind. Diesen 
Punkten werden wir uns besonders vornehmen. 

Im Winter werden wir nun schauen, wo konkreter Handlungsbedarf besteht und was wir vielleicht auch 
schon bereits verbessert haben. Hier noch einmal herzlichen Dank an alle, die bei der Befragung 
mitgemacht haben. Wie immer hat die Vorstandschaft auch ganzjährig ein offenes Ohr für euer 
Anliegen. Schreibt uns einfach eine eMail. 

Ergebnis:  
http://www.svhermersberg.de/30/images/svh2018/2018-sv-1931-hermersberg-mitgliederbefragung.pdf 
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Eintrittspreise / Dauerkarten 
 
Wir wollen noch einmal die Gelegenheit nutzen, um auf verschiedene Themen rund um den “Eintritt” 
aufmerksam zu machen. Der Eintritt ist für den SVH eine sehr wichtige Einnahmequelle. 
Insbesondere die Bezahlung der Schiedsrichter von ca. 200 Euro pro Spieltag wird damit bestritten. 

1. Ermäßigung / Dauerkarten 

Die Eintrittspreise enthalten keinen ermäßigten Eintritt für Mitglieder mehr. Dies war einfach zu 
kompliziert. Stattdessen wurden attraktive Preise für Dauerkarten erstellt. Eine Dauerkarte ist 
unkompliziert und günstig! Bitte denkt für die nächste Spielzeit über den Kauf einer Dauerkarte 
nach! Dauerkarten gibt es in unterschiedlichen Farben. Die Dauerkarten der aktiven Spieler können 
nicht an andere Zuschauer übertragen werden. Unsere Kassierer werden das auch wieder besser 
kontrollieren. Auch im Sinne einer gerechten Eintrittserhebung. 

2. Pokalspiele 

Immer wieder kommt es bei Pokalspielen zu Unmutsäußerungen bezüglich der Eintrittspreise. Wir 
möchten noch einmal darauf hinweisen, dass bei Pokalspielen die klassenhöhere Mannschaft den 
Eintrittspreis vorgibt. Außerdem erhält der Gastverein 70% der Einnahmen. Deshalb steht auch immer 
ein Vertreter des Gastes an der Kasse und überwacht das Abkassieren. Problematisch ist dann auch 
die Spielverfolgung vom Zaun aus. Hier ist ebenfalls der Gastverein daran interessiert alle Zuschauer 
abzukassieren. 

3. Ehrenmitglieder 

Hier gibt es auch immer wieder Nachfragen. Ehrenmitglieder sind vom Mitgliedsbeitrag befreit. Nichts 
desto trotz zahlen viele Ehrenmitglieder den Beitrag weiter. Hierfür vielen Dank! 

Die Spiele sind jedoch nicht eintrittsfrei. Dies ist in unserer Satzung so geregelt. Wir bitten hier 
weiterhin um ihr Verständnis. 

 

Mittelfristige Ziele und Projekte 
 
Der Erhalt unseres Eigentums ist elementar wichtig und hat uns dazu bewogen einen Zuschussantrag 
für bauliche Maßnahmen beim Sportbund zu stellen. 

Folgende Einzelprojekte sind in dem Zuschussantrag enthalten: 

- Heizungserneuerung mit Solarnutzung 
- Renovierung der Decken der Kabinen 
- Neue Trennwände für Toiletten 
- Renovierung Saal (Boden, Decke, Beleuchtung, Heizkörper, Wände) 

Das Gesamtvolumen der Maßnahmen beläuft sich auf über 60.000,- €. Im Idealfall erhalten wir ca. 
50% Zuschuss für diese Maßnahmen. Was für uns bedeutet: wir müssen ca. 30.000,- € aufbringen, 
damit wir diese Geschichte gestemmt bekommen. Wir sind hier natürlich wieder auf Eure Mithilfe 
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angewiesen. Alleine schaffen wir das nicht. Unterstützt uns bitte an den Festlichkeiten, bzw. bei den 
Arbeitseinsätzen. Bringt eure Fähigkeiten und Kenntnisse ein! 

Im Laufe des März 2019 erfahren wir ob wir für das Jahr 2019 Förderung bekommen. Drücken wir die 
Daumen, dass es klappt. Es wäre für uns eine großartige Geschichte und würde die Gebäude 
schöner und zukunftssicherer machen. 

 

Ausblick 2019 
 
Wie Ihr dem Newsletter schon entnehmen konntet, soll sich auch 2019 einiges beim SVH tun. Klasse 
wäre natürlich, wenn unsere 1. Mannschaft den Aufstieg schaffen würde. Ich denke das würde uns 
alle mit Stolz erfüllen. 

Wir haben uns dazu entschlossen, am 18.01.2019 um 19.00 Uhr ein Helferessen im Sportheim zu 
veranstalten. An diesem Tag möchten wir uns nochmals bei allen Helfern recht herzlich bedanken und 
natürlich möchten wir auch den Tag nutzen, einfach ein paar schöne Stunden im Kreise der SVH-
Familie zu verbringen. Außerdem werden wir den Tag auch dazu nutzen, langjährige Mitglieder 
entsprechend zu ehren. Die Einladungen sind auf dem Weg und werden in den nächsten Tagen bei 
den Personen eintreffen. 

Ein Anliegen hätten wir dazu: Aufgrund der großen Anzahl von Helfern möchten wir Euch bitten, auf 
der SVH-Homepage das Online-Formular zur Registrierung zu benutzen. Lasst Euch nicht davon 
abschrecken. Bitte tragt Euch dort ein, damit wir besser planen können: 
http://anmelden.svhermersberg.de 

Selbstverständlich wollen und müssen wir auch wieder an verschiedenen Veranstaltungen festhalten. 
Diese Festlichkeiten sind Grundlage, damit wir überhaupt über Sanierungen nachdenken können. Die 
genauen Termine erfährt Ihr im nächsten Newsletter. 

______________________________________________________________ 
 
Beiträge von Ulli Könnel, Dirk Schneckmann, Kerstin Reese, Karsten Bernhard, Thomas Lelle, Reiner Könnel 

 
 
Copyright © 2018 SV 1931 Hermersberg e.V.  
IMPRESSUM: 
SV 1931 Hermersberg e.V. 
Ulli Könnel (1. Vorsitzender) 
Am Tauhübel  
66919 Hermersberg  
info@svhermersberg.de / www.svhermersberg.de 
Deine Einstellungen zum Newsletter bearbeiten oder den Newsletter abbestellen: Safe Unsubscribe | Ändern Sie Ihre Abonnemente 
Probleme bei der Darstellung des Newsletters? Lese dir den Newsletter auf der Webseite durch: http://newsletter.svhermersberg.de 


