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Vorwort 
 
Hallo SVH`ler, 
  
das Jahr 2020 ist mittlerweile schon zwei Monate alt und wir freuen uns alle auf den Frühling, 
damit wir den Winter endlich hinter uns lassen können. Bei wärmerem Wetter macht Fußball 
spielen einfach mehr Spaß. Was gibt es Schöneres als bei angenehmen Temperaturen zu trainieren 

und Fußball zu spielen. Hoffen wir, dass es nun bald soweit ist. 
 

Aus aktuellem Anlass wünsche ich uns natürlich auch allen, dass der 
Corona-Virus uns nicht erreicht und der normale Spiel- und 
Trainingsbetrieb nicht beeinträchtigt wird. Alle Mannschaften haben 
auch die letzten Wochen schon eifrig trainiert und fiebern dem 
Rückrundenbeginn entgegen. Unsere 1. Mannschaft hatte schon ihr 1. 
Rückrundenspiel, das leider verloren wurde. Das war sicherlich auch 
der frühen Roten Karte für unseren Torhüter geschuldet. 

 
Jetzt drücken wir allen Mannschaften für die Rückrunde die Daumen, damit die Ziele hoffentlich 
erreicht werden. Bei allem sportlichen Ehrgeiz darf die Gemeinschaft nicht vergessen werden. 
Verrückt im heutigen Fußball: die Rückrunde hat noch nicht richtig begonnen und schon müssen 
die Weichen für die nächste Saison gestellt werden. Ob im Aktiven- oder Jugendbereich, die 
Planungen sind in vollem Gange. Sehr erfreulich ist im aktiven Bereich die hohe Anzahl an Zusagen 
für die kommende Saison. Das war von Anfang an unser Ziel: wir wollen Konstanz in unseren 
Mannschaften.  
 
Das Jahr 2020 wird ein sehr ereignis- und arbeitsreiches Jahr werden. Für die ganzen Festlichkeiten 
in der 2. Jahreshälfte werden wir Euch liebe Mitglieder wieder als fleißige Helfer benötigen. Wir 
kommen rechtzeitig auf Euch zu. Bitte unterstützt uns wieder so wie in der Vergangenheit 
auch. Unser großes Projekt für 2020: 
 

"Wir bauen Zukunft!" 
 
Unter diesem Motto investieren wir in eine neue Heizungsanlage mit Solar. Kabinen, Toiletten und 
der große Saal werden renoviert. Insgesamt ein Volumen von 70.000,- €. Aktuell sind wir in den 
finalen Detailplanungen für die einzelnen Bauprojekte. Es wurden verschiedene Gruppen gebildet, 
in denen die einzelnen Projekte geplant werden. Das macht wirklich sehr viel Spaß und alle sind 
mit großem Eifer dabei. Wir hoffen mit den Arbeiten im April beginnen zu können, damit alles im 
Laufe des Jahres abgeschlossen wird. Im Newsletter gibt es weiter Infos zu diesem Großprojekt. 
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Bitte kommt auf den Sportplatz und unterstützt unsere Mannschaften, egal ob Jugend- oder aktive 
Mannschaften. Alle freuen sich auf Eure Unterstützung. 
 
 
Unterstützt den SVH auch weiterhin so zahlreich, denn gemeinsam können wir ganz viel 
schaffen!!!   
 
Viel Spaß beim Lesen!   Ulli Könnel, 1. Vorsitzender 
 

 
 
Sportlicher Betrieb 

Unsere 1. Mannschaft schlägt sich bisher ganz wacker als Aufsteiger in der Landesliga. Platz 6 
erreichten die Mannen um das Trainerteam Jens Meyer und Nico Freiler nach der Vorrunde. Die 
Vorbereitung zur Rückrunde gestaltet sich dieses Jahr schwierig. Aufgrund verletzter und kranker 
Spieler konnte man nicht ganz optimal trainieren. Auch das Wetter tat sein Übriges. 
 
Die Rückrunde hat nun endlich begonnen und wenn wir am Ende der Saison unter die Top 5 
kommen, wäre das eine großartige Leistung. Die Planungen für die nächste Saison sind im vollen 
Gange und teilweise schon abgeschlossen. Unser Trainer Jens Meyer hat im Dezember schon für 
die nächste Saison zugesagt. Co-Trainer Nico Freiler wird leider aus beruflichen Gründen als Trainer 
und Spieler erst einmal aufhören. Neuer Co-Trainer ab der nächsten Saison wird Christian Schweig. 
Er wird uns auch als Spieler weiterhin zur Verfügung stehen. Mit unserem Torwarttrainer Florian 
Ziegler, der in der Torwartschule sehr eingespannt ist, möchten wir unbedingt weiter 
zusammenarbeiten. Mit der Mannschaft haben wir auch gesprochen und ALLE bleiben dem SVH 
treu. Einen Transfer in der Winterpause gibt es zu verkünden. David Lehmann, der auch schon bei 
uns in der Jugend spielte, kommt vom SV Herschberg zurück. Er ist ab sofort spielberechtigt.  
Der erste Neuzugang für die neue Saison steht auch schon fest, Dennis Reutter (Torwart) wechselt 
von der TSG 04 Trippstadt. 

Unsere 2. Mannschaft belegt nach der Vorrunde einen guten Platz 6. Dem sehr jungen Team um 
Trainer Christopher Ziegler fehlt noch ein wenig Konstanz. Jedoch müssen wir alle auch ein wenig 
Geduld zeigen, denn da kann und wird eine gute Mannschaft heranwachsen. 
Auch hier wurden alle Gespräche geführt. Trainer Christopher Ziegler wird auch nächste Saison 
unsere Zweite trainieren.  Die Mannschaft bleibt auch für nächste Saison zusammen, außer Niklas 
Burkhard, der sich leider der SG Harsberg anschließt.  

Die Vorbereitung zur Rückrunde gestaltet sich wie bei der Ersten Mannschaft aus den gleichen 
Gründen schwierig. Ziel der Rückrunde ist ein Platz unter den Top 5. 
 
Beide Mannschaften freuen sich auf eure Unterstützung! 

Dirk Schneckmann, 2. Vorsitzender 
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WIR BAUEN ZUKUNFT 
 
Der SV Hermersberg hat das Grundstück, auf dem das Sportheim steht, vom Südwestdeutschen 
Fußballverband übernommen. Damit können nun etliche Vorhaben umgesetzt werden. Unter dem 
Motto „Wir bauen Zukunft“ wollen wir unserer Verantwortung für das dörfliche Zusammenleben 
gerecht werden. 
 
Mit 5 großen Investitionen werden wir die Attraktivität des SVH für die nächsten Jahre sichern. 
 
Teilprojekt 1: 
Mit dem Einbau einer neuen Heizungsanlage, die die über 30 Jahre alte Ölheizung ersetzen wird, 
werden wir den C02 Ausstoß erheblich reduzieren. Auch im Hinblick auf die zu erwartenden, 
steigenden Ölpreise müssen wir hier aktiv werden. Wir leisten damit einen Beitrag gegen den 
Klimawandel und können unsere laufenden Kosten dauerhaft senken. 
 
Teilprojekt 2: 
Aufgrund einer fehlenden Lüftungsanlage besteht in den Kabinen oft die Gefahr von 
Schimmelbildung. Um allen Aktiven, Jugendlichen und Kindern angemessene Umkleide- und 
Duschkabinen zur Verfügung zu stellen, werden wir diese sanieren. 
 
Teilprojekt 3: 
Der SVH besitzt einen großen Saal, der bestens geeignet wäre, um Geburtstage oder größere 
Veranstaltungen auszurichten. Leider war es uns bisher nicht möglich, diesen Saal in einen 
Zustand zu versetzten, in dem man z.B. gerne seinen runden Geburtstag oder eine 
Kommunionfeier ausrichten möchte. Doch jetzt ist es soweit. Durch eine grundlegende 
Umgestaltung wird es in Zukunft wieder möglich sein, solche Veranstaltungen im Sportheim aus-
zurichten. Wo gibt es in Hermersberg noch einen Saal mit Platz für 90 Personen? 
 
Teilprojekt 4: 
Auch die Toilettenanlagen entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Hier werden 
wir durch verschiedene Maßnahmen enorme Verbesserungen herbeiführen. 
 
Teilprojekt 5: 
Die Außenfassade ist das erste Erkennungszeichen unseres Vereines. Leider spiegelt diese aktuell 
nicht mehr die Aufbruchsstimmung im Verein wider. Wir möchten gerne auch von außen zeigen: 
Hier tut sich was. Der SVH ist und bleibt ein Bestandteil von Hermersberg. Wir investieren in 
unsere Zukunft sowie in das Gemeindeleben in unserem Dorf. 
 
Alle Maßnahmen sind mit 70.000 Euro budgetiert. Natürlich haben und werden wir alle 
Zuschussmöglichkeiten ausnutzen. Trotzdem sind wir bei diesem Projekt auf jedes Mitglied 
angewiesen. 
Deshalb haben wir eine Bausteine-Aktion ins Leben gerufen. Unser Ziel ist es, mit dem Verkauf von 
400 Bausteinen zu je 25 € einen Spendenerlös von 10.000 € zu erzielen. 

"Wir bitten euch, liebe Mitglieder,  
an der Zukunft mitzubauen!" 
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Erwerbt Bausteine zu je 25 Euro und sichert euch einen Platz auf unserer Spendentafel, die im 
Sportheim an-gebracht wird! Kommt im Sportheim vorbei, spendet und euer Name wird in die 
entsprechende Baufläche eingetragen. 
Oder noch einfacher: Spendet einen entsprechenden Betrag auf das Konto DE86 5409 0000 0081 
0752 47 mit dem Verwendungszweck „Wir bauen Zukunft 2020“ und wir tragen euren Namen 
dann automatisch ein. 
 
Die Vorstandschaft, der Ausschuss, die aktiven Mannschaften und alle Jugendmannschaften 
bedanken sich für eure Unterstützung. 
 
Hier geht es zur Projektseite von "WIR BAUEN ZUKUNFT" mit der Möglichkeit, direkt per Paypal zu 
spenden: http://www.svhermersberg.de/wirbauenzukunft/ 
 

Thomas Lelle und Reiner Könnel, Finanzausschuss 
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