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Vorwort 
 
Hallo SVH`ler,  
 
ein sehr ereignisreiches Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Sportlich ragt natürlich die 
Meisterschaft unserer 1.Mannschaft heraus. Wir waren sehr glücklich über den Aufstieg in die 
Landesliga. Aktuell schlägt sich die Mannschaft auch in der Landesliga sehr gut und belegt 
momentan den 6. Tabellenplatz. Wenn wieder alle Mann von Ihren Verletzungen 
zurückkommen, können wir uns mit Sicherheit noch besser etablieren. Aber auch die 2. 
Mannschaft spielt bisher eine tolle Saison. Vielleicht können wir mit etwas mehr Konstanz noch 
oben rein schnuppern. 
 
Besonders zu erwähnen sind auch die ganzen Jugendmannschaften, die sich sehr gut 
präsentieren. Hier gilt mein Dank Torsten Müller und Marco Franz, die auch schon mit den 
strategischen Planungen für die neue Saison begonnen haben. Wir wollen und müssen uns im 
Jugendbereich wieder besser aufstellen, damit auch in Zukunft die aktiven Mannschaften 
„frisches Blut“ dazubekommen. 
 
Wir hatten in diesem Jahr mit der Meisterschaftsfeier, dem Schnapsgassenfest, der Kerwe und 
den Oktoberfesten wieder einige Veranstaltungen zu stemmen, die für unseren Verein aus 
finanzieller Sicht alternativlose Einnahmequellen sind. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Helfern recht herzlich bedanken. Es hat Spaß gemacht und man konnte wieder erkennen was die 
SVH-Familie alles leisten kann. 
 
Ein weiteres Highlight in der Vereinsgeschichte stellt der kürzlich vollzogene Grundstückskauf 
vom SWFV dar. Nach wirklich langen Verhandlungen konnte eine Einigung mit dem SWFV erzielt 
werden. Recht herzlich möchte ich mich bei der Ortsgemeinde und der Daniel-Theyson-Stiftung 
bedanken, die uns wirklich enorm unterstützt haben, so dass wir im Großen und Ganzen ohne 
Eigenkapital den Grundstückskauf tätigen konnten. 
 
 
Jetzt wird natürlich nicht ausgeruht. Wir warten aktuell noch auf den schriftlichen Bescheid vom 
Sportbund, damit wir mit den Sanierungsmaßnahmen beginnen können. Eine mündliche Zusage 
haben wir schon.  
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Nun beginnt die Weihnachtszeit mit den Feierlichkeiten der ganzen Mannschaften. Jeder 
Jugendspieler erhält einen Zuschuss von 10,- € zu den Weihnachtsgeschenken und 1 Los von 
unserer Tombola. Die Haupt-Jahresabschlussfeier findet am 21.12.2019 ab 19.00 Uhr im 
Sportheim statt. Natürlich haben wir wieder eine Tombola mit wirklich attraktiven Preisen. Bitte 
kauft eifrig Lose, damit die Tombola ein Erfolg wird. Außerdem würde es mich sehr freuen, wenn 
viele Leute zu der Jahresabschlussfeier kommen, damit wir das ereignisreiche Jahr in einem 
schönen Rahmen abschließen können. 
 
Ich wünsche allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Lasst Euch nicht zu sehr stressen.  
Gleichzeitig auch schon mal ein Appell für das Jahr 2020: 
 
Unterstützt den SVH auch weiterhin so zahlreich, denn gemeinsam können wir ganz viel 
schaffen!!!   
 
Ulli Könnel, 1. Vorsitzender 
 

 
 
Sportlicher Betrieb 

Mit Rückblick der Hinrunde und Tabellenplatz 6 mit 24 Punkten, kann man - denke ich - als 
Aufsteiger zufrieden sein. Nach furiosem Start in die Runde, fehlte in den Spitzenspielen die 
nötige Abgezocktheit und Cleverness solche Spiele zu gewinnen. Dies ist aber kein Vorwurf an 
meine Mannschaft, vielmehr muss sie diese Runde lernen, die richtigen Entscheidungen im Spiel 
zu treffen und cleverer agieren.  Auch konnten wir mit jeder Spitzenmannschaft mithalten und 
waren teilweise spielerisch besser. Nur haben wir in entscheidende Situationen, die Fehler 
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gemacht. Ich sehe es als Reifeprozess der Mannschaft, 
sich eben in diesen Spielen weiter zu entwickeln. Nur 
die Spiele gegen Fehrbach, Hoppstädten und VFR 
Kaiserslautern müssen wir uns vorwerfen lassen, dass 
wir an diesen Spieltagen nicht unseren besten Tag 
hatten.  

Man sieht immer wieder, dass wir in der 
Sommervorbereitung gute Arbeit abgeliefert haben 
und die Mannschaft gegen Ende der Spiele immer 
noch zulegen konnte. Das zeigte sich gerade wieder in 
Rodenbach und zu Hause gegen Hauenstein. Nun 
haben wir wenige Spiele, welche wir natürlich 
erfolgreich bestreiten wollen, damit wir einen 
schönen Abschluss 2019 haben.  

Mit Blick auf die Wintervorbereitung wünsche ich mir, 
dass unsere Langzeitverletzten Manuel Schütz, Lars 
Sommer, Jan Wollenschläger, Daniel Jochum wieder 
zu unserem Kader dazu stoßen werden. Auch Dylan 
Sodji unterzieht sich im Winter einer Operation und 
bekommt nach seiner schweren Verletzung die 
Schrauben im Fuß entfernt. Dieses Jahr werden wir in 
der Wintervorbereitung wieder abwechslungsreich 

trainieren. Hier sind wieder Einheiten im Fitness Studio und auch in der Soccerhalle geplant. Die 
Testspiele sind ebenfalls schon geplant und werden demnächst auf unserer Homepage bekannt 
gegeben. Jens Mayer, Trainer 

 

Die Zweite Mannschaft schlägt sich wacker in der B-Klasse West (Platz 4). Unser Trainer 
Christopher Ziegler hat erfolgreich 8 ehemalige A-Jugendspieler in sein Team integriert, 
erfreulich ist auch die Torausbeute aktuell werden im Schnitt 4 Tore pro Partie erzielt. 

Die Mannschaft um Kapitän Lukas Rennig zeigte bisher in vielen Spielen einen sehr ansehnlichen 
Fußball, trotzdem erleben wir in puncto Konstanz ein Auf und Ab, wenn man die Chance hat ganz 
vorne in der Tabelle anzugreifen. Einige verletzte Spieler gibt es zu beklagen auch bei der Ersten 
Mannschaft, damit konnten wir nur selten eine Abstellung leisten. Dirk Schneckmann, 2. 
Vorsitzender 

 
Investitionen 2020 
 
Nachdem das Sportplatzgelände nun angekauft ist stehen weitere Investitionen an. 
So will der SVH im Bereich des Sportheims und der Umkleiden insgesamt ca. 65.000,00 € 
investieren. Größter Posten ist die Erneuerung der Heizungsanlage mit dem Einbau einer 
Solaranlage. Damit sollen die Energiekosten auf Dauer gesenkt werden. Den Nebenraum der 
Gaststätte möchten wir komplett sanieren. Neben der Erneuerung des Bodenbelags und der 
Decke, soll der Saal auch einen neuen Anstrich erhalten. Weiterhin ist vorgesehen die Decken in 
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den Duschen zu erneuern und die Trennwände in den Toiletten zu ersetzen. Auch der Anstrich 
der Außenfassade des Kabinentraktes steht auf unserer Liste ganz oben. 
 
Finanziert werden diese Projekte über Eigenkapital, Spenden und Zuschüsse. Um dies alles 
umsetzen zu können, ist auch ein großer Anteil an Eigenleistung unsere Vereinsmittglieder 
notwendig. 

Schon jetzt ergeht der Aufruf an alle, euren Verein bei diesen Projekten zu unterstützen. Egal ob 
planerisch, durch eure Arbeitsleistung oder durch Spenden. Jochen Könnel, 3. Vorsitzender 

 
 
Rückblick Veranstaltungen 

Auch im Jahr 2019 können wir euch stolz mitteilen, dass alle Veranstaltungen wie SGF, Kerwe 
und das Oktoberfest wieder erfolgreich waren. Mit Erfolg ist einerseits natürlich der wichtige 
finanzielle Aspekt, die Einnahmen gemeint, andererseits aber auch das tolle Zusammenspiel aller 
Helfer/Helferinnen zu einem reibungslosen Ablauf der Feste.  

Beim SGF muss man dieses Jahr sagen, sind wir nochmal mit „einem blauen Auge“ 
davongekommen. Der Wettergott meinte es nicht gut mit uns und so blieben dann vor allem 
samstags einige Besucher fern. Dafür war sonntags allerdings durch den Auftritt der Band 
Downwind wieder ein guter Umsatztag. Hier möchten wir uns ganz herzlich bei Markus Müller 
und Uli Wolfsteiner bedanken, die in Eigenregie sich erneut um Sponsoren bemüht haben und 
somit die Band finanziert haben!  

Die Kerwe im Sportheim fand nur am Sonntag und Montag statt. Hier hat sich natürlich das 
Fehlen der Straußbuben bemerkbar gemacht, da auch keine Eichung am Freitag stattfand. 
Dennoch waren an den beiden Tagen sowohl am Sportplatz als auch im Vereinsheim viele bereit 
zu helfen und hatten auch Spaß dabei.  

Beim allseits beliebten Oktoberfest war die Stimmung auch wieder top – in der festlich 
dekorierten MGV Halle machte es Jung und Alt Spaß zu feiern. Das neue Team des Förderkreises 
SVH mit dem Vorsitzenden Harald Sommer hatte seinen ersten großen Einsatz am 2. 
Oktoberfesttag. Prima, dass ihr den Förderkreis wiederbelebt habt. 

Der vorab erstellte Helfereinsatzplan von Jens Lenhardt und Steffen Fuchs zeigte über 60 Helfer! 
Hier gilt ein besonderer Dank den beiden, die in mühsamer Vorarbeit sich über Schichtzeiten / 
Besetzungen / reibungslosen Schichtwechsel Gedanken gemacht haben.  

Ausdrücklich sagen wir HERZLICHEN DANK allen Helfern / Helferinnen vor und hinter den 
Kulissen! Toll, was hier wieder zusammen erreicht und geleistet wurde.  

Ein kleiner Appell noch zum Schluss: Bitte teilt uns eure Ideen / Vorschläge mit, wie wir all unsere 
Feste weiterhin attraktiv ausrichten könnten…. Getränkeausstattung Bar? / Standorte 
Bierstände? / Bands Oktoberfest? etc. Kerstin Reese, Schriftführerin 
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Bericht Torwartschule 
 
Die Torwartschule besteht nun seit April 2019. Mittlerweile trainieren 13 Kinder 2 Mal 
wöchentlich nach einem Trainingsplan, der nach torwarttechnischen Schwerpunkten gestaltet 
ist. Trainiert wird in Kleingruppen bis maximal 5 Torhütern. 
 
Zurzeit besteht das Trainerteam aus: 
- Florian Ziegler 
- Marc Zimmermann 
- Sven Deppert 
 
Die jungen Keeper kommen aus Schönenberg, Pirmasens, Rieschweiler, Vinnigen und natürlich 
auch aus Hermersberg. Ab dem 28. November werden wir immer donnerstags von 17:00 Uhr bis 
18:00 Uhr in der Soccarena in Höheinöd trainieren. Uns erwarten in der Soccarena optimale 
Bedingungen für unsere Trainingseinheiten. 
 
Highlight des Jahres wird das Torwartcamp sein. Am 27. und 28. Dezember veranstaltet die 
Torwartschule in Kooperation mit Jürgen Jacob (Torwartschule Olympia Ramstein) ein 
Torwartcamp für die Jahrgänge 2005 bis 2010 in der Soccarena in Höheinöd. Zu Gast beim Camp 
werden Jonas Weyand, Torhüter der U23 des 1.FC Kaiserslautern und Benjamin Reitz, Torhüter 
des Regionalligisten FK Pirmasens sein. Ebenso unsere Partner Nico Freiler von der 
Körperwerkstatt in Rodalben und Pantera Sport. 
Die Nachfrage für das Camp war enorm und innerhalb von 2 Tagen war das Camp ausgebucht! 
Florian Ziegler, Torwarttrainer 
 
 
 
Kommende Termine 

• Jahresabschlussfeier 
  

Die Jahresabschlussfeier des SVH findet am 21.12.2019 um 19 Uhr im Sportheim statt. 
Eingeladen sind alle Aktiven, sowie alle anderen Mitglieder, Freunde und Gönner. Gemeinsam 
wollen wir das ereignisreiche Jahr ausklingen lassen und ein paar schöne Stunden zusammen 
verbringen. Dieses Jahr gibt es bei der Tombola wieder super Preise zu gewinnen, z.B. einen E-
Roller. Also: Wer gewinnen will, muss auch Lose kaufen! Diese gibt es im Sportheim oder bei Kurt 
Silichner. Es wird auch wieder die Mannschaft des Jahres verkündet - wer das wohl dieses Jahr 
sein wird?! 
 
 
• Helferessen und Ehrungen 

 
Am 24.01.2020 um 19 Uhr findet das Helferessen im Sportheim statt. Wir haben zu der 
Veranstaltung im letzten Jahr viel positives Feedback bekommen, deswegen wollen wir es auch 
dieses Jahr wieder genauso machen. Eingeladen sind alle, die im abgelaufenen Jahr in 
irgendeiner Art und Weise beim SVH geholfen haben. Sei es bei den unzähligen Veranstaltungen, 
beim Außenverkauf, beim Rasenmähen, beim Aufräumen oder sonstigen Aktivitäten und 
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Einsätzen. Natürlich sind an diesem Abend alle eingeladen! Zu diesem Anlass wird es auch wieder 
Ehrungen geben. Personen, die geehrt werden, erhalten wieder eine schriftliche Einladung. 
Meldet euch hier an: http://anmelden.svhermersberg.de 
 
 
• Beginn Vorbereitung  

 
Trainingsauftakt nach der Winterpause ist am 23.01.2020. Wir hoffen, dass sich unsere Jungs 
dann gut erholt haben, so dass sie mit Vollgas in den Saisonendspurt gehen können. 
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