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Aktuelles von der Vereinsführung 
 

Liebe SVH'ler, Corona hat vieles verändert. Nach Monaten der Zwangspause im Trainings- und 
Spielbetrieb befinden wir uns langsam wieder auf einem Weg in Richtung einer "neuen Normalität". Wir 
alle hoffen, dass wir ab Spätsommer / Herbst wieder den Spielbetrieb aufnehmen werden. Deshalb ist 
es sehr wichtig, dass das Hygienekonzept weiter von allen befolgt und umgesetzt wird. 

In all der Zeit bisher haben wir beim SVH nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern haben aktiv an 
der Zukunft unseres Vereins weitergebaut. So wurde in mehreren Arbeitseinsätzen unsere 
Sportanlagen auf Vordermann gebracht. In der fußballfreien Zeit haben sich gerade auch unsere 
Aktiven besonders hervor getan. In Eigenregie wurden die Kabinen am Rasenplatz renoviert, 
gestrichen, verschönert, neue Bänke gebaut und neue, "bundesligataugliche" Tornetze installiert. Hier 
zeigt sich, dass auch außerhalb des Fußballplatzes der Zusammenhalt stimmt. Lobenswert zu 
erwähnen sind auch unsere Ü50-Oldies. Sie haben in Eigenregie und mit eigenen Mitteln eine 
wettkampftaugliche Boulebahn am Sportheim gebaut. Schaut doch montags abends mal vorbei? 

Von der Vereinsführung her haben wir bisher 3 von 5 Projekten von "WIR BAUEN ZUKUNFT" gestartet. 
Besonders die aktuell fehlenden Einnahmen haben uns dazu bewogen, mit Bedacht an die Umsetzung 
zu gehen. Der Ausfall des Schnapsgassenfestes als wichtige Einnahmequelle zeigt uns, dass unser 
Handeln an dieser Stelle richtig ist. Ziel ist es, nach der Fertigstellung einzelner Teilprojekte, die 
Gesamtlage neu zu bewerten und zu prüfen, ob und wenn ja, welches Projekt als nächstes durchgeführt 
wird. 

Zum Status der bereits angelaufenen Projekte: 

Die Arbeiten an den Kabinen am Kunstrasen werden in den kommenden Tagen abgeschlossen sein. 
Die Decken wurden saniert, neue Türen eingebaut, eine Lüftungsanlage installiert sowie eine neue 
Beleuchtung und neue Steckdosen / Schalter eingebaut. Nach einer Grundreinigung stehen die 
Kabinen in Kürze wieder zur Verfügung. 

Auch das größte Teilprojekt, die Sanierung der Heizungsanlage ist auf der Zielgeraden. Der Heizraum 
wurde komplett entkernt und renoviert und eine neue Pellet-Heizung installiert. Außerdem wurden 
Solarmodule zur Warmwassergewinnung auf dem Dach installiert. Aktuell muss noch das Pelletlager 
installiert werden. Auch bei diesem Projekt erwarten wir eine Fertigstellung zum Ende des Monats. 
Gerade weil Warmwasser ein hoher Kostenfaktor im gesamten Jahr ist, erhoffen wir uns von diesem 
Projekt eine dauerhafte Kostensenkung für die Zukunft. 

Die Sanierung der Toiletten im Sportheim ist ebenfalls angelaufen. Hier warten wir aktuell noch auf 
bestellte Ware. Sobald diese eintrifft, sollen die Maßnahmen zügig umgesetzt werden. Ziel ist die 
Fertigstellung der Toiletten bis zur Kerwe. 

Wichtig ist, dass ihr alle den SVH weiter unterstützt! Sei es durch eure Arbeitskraft, euer Ehrenamt oder 
die Einbringung eurer Fähigkeiten. Spenden helfen uns gerade in dieser Zeit sehr. Entscheidet selbst: 
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Durch den Erwerb von Bausteinen (ab 25,- Euro) oder den Kauf von Geisterspieltickets. Unterstützt uns 
weiter und helft dabei an der Zukunft des SVH mitzubauen!      Reiner Könnel, Vorstandschaft 

Geisterspieltickets SVH  https://www.geisterspieltickets.de/sv-1931-hermersberg 

Projektseite WIR BAUEN ZUKUNFT http://www.svhermersberg.de/wirbauenzukunft 

 
 

Aktive Mannschaften 

Nach monatelangem warten, geht es nun endlich in den Spielbetrieb. Unsere Vorbereitung beginnt 
und jeder freut sich auf die ersten Spiele. 
 
Die Mannschaft hat bis jetzt gut gearbeitet und wird rechtzeitig bis zum ersten Pflichtspiel am 
19.08.20 im Pokal zu Hause gegen Eppenbrunn gut vorbereitet sein. Wir hatten jetzt ein wenig mehr 
Zeit, um gewisse Abläufe einzustudieren und intensiver darauf einzugehen. Sicherlich war es auch für 
uns keine leichte Situation. Wann wird wieder trainiert? Wann darf trainiert werden? Wie darf trainiert 
werden? Verschiedene Gruppengrößen, Abstandsregeln usw. Dies alles musste vorab in unsere 
Trainingsplanung mit einfließen. Trotzdem hatten wir immer einen guten, abwechslungsreichen 
Trainingsbetrieb. Danke auch nochmal an die Leute, die am Hygienekonzept von unserem Verein 
beteiligt waren. Auch dieses Jahr haben wir wieder Neuzugänge in unserer Mannschaft. Mit 
Sebastian Gehring, Niklas Plitt, Okan Sahin und Marc Fuchs bekamen wir wieder junge talentierte 
Spieler zu uns. Sonst haben wir, seit langem in Hermersberg, unseren Stamm zusammengehalten 
und wir hatten keine große Fluktuation. Dies ist für mich sehr wichtig, weil wir gerade jetzt eine sehr 
junge, talentierte junge Mannschaft haben (etliche Spieler auch aus Hermersberg) und ich davon 
überzeugt bin, dass sie unseren Zuschauern noch großen Spaß bereitet. 
 
Positiv hervorzuheben ist, dass meine Mannschaft unsere Kabinen am Rasenplatz renoviert hat. Auch 
hier wurden vorbildlich alle Hygienevorschriften eingehalten. Die Kabine wurde gestrichen, neue 
Bänke organisiert und gesäubert. Auch hier sieht man, dass man auch in der schwierigen Zeit, Team-
Building auf andere Weise machen kann. Danke nochmal an alle freiwilligen Helfer. 
 
Neuer CO-Trainer ist Christian Schweig. Er war für mich erste Wahl. Er kennt die Mannschaft gut und 
spielt auch schon lange in unserem Verein. Mit seiner Erfahrung und auch Trainingslehre bringt er 
jetzt schon neue Ideen mit ins Training. Ich freu mich auf die Zusammenarbeit mit Christian. 

Ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben und dass wir erfolgreich nach dieser langen Pause in die 
Runde starten.      Jens Mayer, Trainer 
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Unsere Neuzugänge für die Saison 2020 / 2021 - herzlich willkommen beim SVH: 

 

 
 
Aus dem Jugendbereich 

Im Jugendbereich werden wir in der kommenden Saison Mannschaften von der G-Jugend bis zur B-
Jugend stellen. Viele Teams nehmen in den nächsten Wochen das Training auf. Hoffen wir auf einen 
reibungslosen Start der Wettbewerbe im September.  

Trainingstechnisch wird es auf dem Kunstrasenplatz während der Woche ziemlich voll. Hier könnt ihr 
euch den Belegungsplan der Plätze ansehen, sowie eine Übersicht der Trainer und Ansprechpartner: 

Trainingsplan 

Ansprechpartner 

 
SVH Vereinswochenende 22. - 23.08. 

Es darf wieder Fußball gespielt werden! Deshalb werden wir am 22. und 23. August 2020 ein 
abwechslungsreiches Vereinswochenende für euch und mit euch gestalten. Geplant sind 
Freundschaftsspiele aller SVH Teams, von der Jugend, der 1. und 2. Mannschaft, der Oldies und ganz 
aktuell unserer neuen Damenmannschaft. Auch unser HIIT-Team wird natürlich dabei sein. 
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Für Essen und Getränke sorgen wir: Kurt und sein Team werden für euch grillen, Renate und Christel 
ihre leckeren Kuchen und Torten anbieten und Steffen und Thomas werden euch mit Flammkuchen 
verköstigen. 

Wir freuen uns auf euch und ein geselliges Wochenende. Selbstverständlich wird das Ganze nach den 
aktuellen Corona-Hygienevorschriften stattfinden. Den genauen Ablaufplan inklusive corona-konformen 
Regeln für diese Tage veröffentlichen wir in Kürze.     Kerstin Reese, Schriftführerin 
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Aktuelles Hygienekonzept „Zurück ins Spiel“ : 
http://www.svhermersberg.de/zurueckaufdenplatz.pdf 

 

#ZURÜCKINSSPIEL  #WIRSINDSVH  #GEMEINSAMGEGENCORONA 
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