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Big Points holte die erste Herrenmann-
schaft am vorletzten Oktober-Wochenen-
de beim SV Todesfelde. Neben der
stimmgewaltigen Eichedeer Fanszene
Alkatraz, die bei unserem Team trotz des
Auswärtsspiels und der widrigen Platz-
verhältnisse für Heimspiel-Atmosphäre
sorgte, waren wohl 50 Prozent der
anwesenden Zuschauer dem Lager des
SV Eichede zuzuordnen. Nach der 1:0
Führung für den SV Eichede, ein nicht
gegebenes Eichedeer Tor, deren Nichtan-
erken-nung selbst die hartgesottesten
Fans des SV Todesfelde in unmittelbarer
Nähe sich nicht erklären konnten, eine
Rote Karte für den SVE-Keeper, sorgte
der nach einem Kreuzbandriss ca. ein
Jahr pausierende Petrik Krajinovic kurz
vor dem Schlusspfiff für das vorentschei-
dende 1:2 und verursachte Riesen-
Eichedeer-Jubel auf und außerhalb des
Platzes. Nun wird es für das Team um
Kapitän Jan Ole Rienhoff in den näch-
sten Wochen darum gehen, die schon in
der Vorwoche beim 4:2 Heimsieg gegen
den Heider SV aufkommende besondere
Atmosphäre vor mehr als 500 Zuschau-
ern  mit großem Engagement und Willen
auf dem Platz weiter zu befeuern.
Schön, dass fast alle weiteren Teams
unseres Vereins auf einem guten Weg
sind, ihre sportlichen Ziele zu realisieren
oder sogar noch zu übertreffen. Frauen-

mannschaft, zweite und dritte Herren
platzieren sich derzeitig im oberen Drit-
tel, die neu gegründete vierte Herren-
mannschaft orientiert sich mehr und
mehr in Richtung Mittelfeld und die Alt-
Seniorenmannschaft unseres Vereins
führt aktuell ihre Tabelle an. Im Jugend-
bereich hat die A-Jugend mit zwei Nie-
derlagen aus fünf Spielen ihr Potential
noch nicht so auf den Platz gebracht. Mit
bisher einer Niederlage (I. B-Jugend)
und noch ohne Verlustpunkt (I. C-
Jugend) sind die beiden nächst folgen-
den Altersklassen (auch deren beide
zweiten Mannschaften) mehr als im Soll.
Einziger Wehmutstropfen unserer
Jugendarbeit ist die erstmalig seit Beste-
hen dieser Spielklasse verpasste sportli-
che Qualifikation unserer ersten D-
Jugend für die Verbandsliga. 
Im unteren Jugendbereich von der G-
Jugend bis zur E-Jugend können wir
weiter steigende Mitgliederzahlen ver-
zeichnen. Alles in allem scheinen wir
auch in diesem Jahr über die Breite
unseres Vereins wieder gut aufgestellt zu
sein und uns einen weiteren spannenden
Saisonverlauf freuen können.

Liebe Gäste, Liebe Gäste, 
liebe SVE-Fans, liebe SVE-Fans, 

(Olaf Gehrken,     1. Vorsitzender SV Eichede)
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Es bedurfte keiner langen Aufwärmpha-
se mehr, ehe die Stimmung richtig aus-
gelassen war an diesem gemütlichen
Abend im schönen Ambiente des
Restaurants „Europa“ in Tremsbüttel.
Drei Herrenmannschaften des SV Eiche-
de saßen zusammen, und das Topthema
war der gerade 90 Minuten alte Sieg der
Liga beim SV Todesfelde. Die Wände
der Gästekabine in dem Segeberger Fuß-
ball-Dorf hatten zuvor schon ordentlich
gewackelt, so stimmgewaltig feierten die
Bravehearts ihren Erfolg in einem dra-
matischen Duell: 3:2 (1:0) in einem
emotionalen Derby, das die Zuschauer
elektrisierte und ein guter Anlass für die
Mannschaft war, noch auf dem Platz ein
ausgiebiges Siegertänzchen aufzu-
führen.
Solche Momente tun gut in einer Saison-
phase, die nicht eben einfach ist für
Team und Trainer – und auch nicht für
Physiotherapeut Kai Knoesel, der immer
neue Blessuren behandeln muss. Neu im
Lazarett ist Stürmer Arnold Lechler, den
gesamten Oktober über schon André
Kossowski, zuletzt musste dann auch
noch Flodyn Baloki passen.
Vor allem aber drückt es auf der Tor-
wartposition, seit Fynn Berndt nach
einer Schulter-Operation ausfällt. Umso
bitterer, dass nun wohl auch Julian Bark-
mann fehlen wird: Als er in Todesfelde
vom Platz flog, nahm die Partie erst rich-
tig Fahrt auf. Die Rote Karte, Sekunden
nach dem Ausgleichstreffer in der 62.
Minute, war allerdings äußerst umstrit-
ten. 
Für einen Moment sah es danach so aus,
als würde die Partie kippen. Doch die
Bravehearts bewahrten kühlen Kopf,

und als auch der Gegner per Gelb-Roter
Karte dezimiert wurde, schlug Eichede
zu: Langer Ball auf den erstmals nach
seiner Verletzungspause eingesetzten
Petrik Krajinovic, der vor dem heraus-
stürmenden Todesfelder Schlussmann
am Ball war – und aus 20 Metern ins
Netz köpfte. Vincent Janelt, dem im
ersten Durchgang schon das 1:0 gelun-
gen war, erhöhte sogar auf 3:1. Das post-
wendende Anschlusstor der Gastgeber
sorgte noch einmal für Spannung, aber
am Ende triumphierte der SVE. Bleibt
zu hoffen, dass Krajinovic (fuhr wegen

einer Schulterverletzung ins Kranken-
haus) sowie die verletzt ausgewechselten
Jakub Heidenreich und Simon Koops
schnell wieder fit werden.

1. HERREN1. HERREN
ERSTE NIEDERLAGE IN MELDORF, ERSTE NIEDERLAGE IN MELDORF, 
TRIUMPH IN TODESFELDETRIUMPH IN TODESFELDE

Er erzielte in Todesfelde das
vorentscheidende 2:1 - 

Petrik Krajinovic
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Gasthof     Gasthof     LindenLindenunter
        den

Mollhagener Str. 8 · 22964 Eichede · Tel. 0 45 34 / 631

Christel und Manuela Brinker

Wir haben für Sie geöffnet:Wir haben für Sie geöffnet:

Kaffee-Diele & Kaffeegarten
Sonntags ab 14 Uhr

Gaststätte
Mi. Fr. So. ab 17 Uhr

         Sonntag 
         Sonntag     ab 10 Uhr 

    ab 10 Uhr   Frühschoppen
  Frühschoppen
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Der Oktober hatte noch einen weiteren
Höhepunkt parat: Zur „Lokalrunde“,
dem ersten deutschen Tag des Amateur-
fußballs, gewann der SVE nach Treffern
von Fabian Kolodzick (2) und Jonathan
Marschner sowie einem Eigentor mit 4:2
gegen den Heider SV. 500 Zuschauer
kamen und genossen freien Eintritt,
spendeten aber auch großzügig für das
Handicapteam. Ein rundum gelungener
Tag im Ernst-Wagener-Stadion, zu dem
die SVE-Fanszene hier im Heft ausführ-
licher berichtet. Die öffentliche Presse-
konferenz, die zur „Lokalrunde“ ihre
Premiere feierte, soll nun zur Dauerein-
richtung werden. Jeder ist also im Sport-

treff willkommen, wenn eine Viertel-
stunde nach Schlusspfiff die Trainer ihre
Statements zum Spiel abgeben.
Aus Eichedeer Sicht hatte der Oktober
aber nicht nur seine goldenen Seiten,
sondern brachte auch die erste Saison-
niederlage. Im Waldstadion Burg, auf
dem Ausweichplatz von TuRa Meldorf,
mussten die Bravehearts mit 1:4 eine bit-
tere Pille schlucken – trotz einer Reihe
exzellenter Torchancen im ersten Durch-
gang. Schon zur Pause hätte der SVE
nach frühem Rückstand klar führen kön-
nen, doch erst nach dem Seitenwechsel
traf Torge Maltzahn per Elfmeter zum
zwischenzeitlichen 1:1. Das reichte
nicht, weil der Gegner seine wenigen
Möglichkeiten eiskalt nutzte.
Die Vielzahl der Gegentreffer bleibt
damit ein Problem in dieser Saison.
Schon 22 Mal klingelte es im Eichedeer
Kasten, während Spitzenreiter Eutin 08
nur acht Tore zuließ. Der Tabellenzweite
Holstein Kiel II, der am 2. November
zum Spitzenspiel ins Ernst-Wagener-
Stadion kommt, hat erst elf Treffer kas-
siert. Nicht nur das Duell mit Holsteins
Reserve verspricht in den kommenden
Wochen bis zur Winterpause großen
Fußball, mit den Partien beim NTSV
Strand 08 (8. November) und beim TSV
Schilksee (23. November) stehen auch
interessante Auswärtsaufgaben an, bei
der die Mannschaft jede Unterstützung
gut gebrauchen kann. Schon mal zum
Vormerken: Am 13. Dezember, im letz-
ten Spiel des Jahres, geht es zu Tabellen-
führer Eutin. 

Torschütze gegen Heide - Verteidiger
Jonathan Marschner
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Es klingt zum jetzigen Zeitpunkt der
Saison, im Oktober, nach 3 Niederla-
gen in Folge zwar zugegebenermaßen
komisch, aber mit 27 Punkten steht die
„Dridde“ besser da als gedacht. Vor
der Saison von vielen als Abstiegskan-
didat Nr.1 gehandelt, konnte man sich
schnell Respekt verschaffen und mehr
Punkte sammeln als erwartet. Das vom
Trainerteam ausgegebene Saisonziel
Klassenerhalt, das wohl mit 36 bis 40
Punkten erreicht werden dürfte,
scheint also in greifbarer Nähe. Daran
ändern auch die 3 Niederlagen in Fol-
ge gegen die Favoriten auf den Auf-

stieg aus Tangstedt (1:4) und Reinfeld
(0:7) sowie den Geheimfavoriten und
Tabellenzweiten aus Bargfeld (0:5)
nichts. Nachdem man gegen Bargfeld
die wahrscheinlich schlechteste Sai-
sonleistung ablieferte, konnte man
gegen Tangstedt immerhin eine Halb-
zeit lang zeigen, das man zu Recht in
dieser Liga spielt und auf einem derart
guten Tabellenplatz steht. Nach einer
engagierten Leistung ging man nach
einem Tor von Marc Stobbe, der extra
für die Spiele der 3. Herren regel-
mäßig zu den Spielen und oft auch
zum Abschlusstraining aus Flensburg
kommt, mit einer Führung in die Kabi-
ne. Im 2. Durchgang fehlte dann leider
neben Glück auch bei dem ein oder
anderen die Fitness, um gegen eine
„blutjunge“ Mannschaft zu bestehen.
Am Ende verlor man nach einer Gelb-
Roten Karte mit ein oder zwei Toren
zu hoch. 
Gegen Reinfeld fehlten dann leider
gleich 5 Stammspieler, Patrick Brock-
möller, Malte Gienow, Malte Kuber-
ski, Dominik Hintelman und Marc
Stobbe standen nicht zur Verfügung,
dazu fehlten mit Jonathan Hohenegger
und Sascha Keiper weiterhin zwei
Langzeitausfälle.

3. HERREN 3. HERREN 
KURZ VOR DEM AUSGEGEBENEN SAISONZIELKURZ VOR DEM AUSGEGEBENEN SAISONZIEL

Ständiger Antreiber -
Kapitän Till Knifka
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Starten Sie mit uns den Modeherbst

Für Sie geöffnet: Mo/Di/Do/Fr 10.00-12.00 Uhr und 14.30-18.00 Uhr

Mi 14.30-18.00 Uhr · Sa 10.00-12.30 Uhr

Dorfstr. 1 · 22956 Grönwohld · Tel. 04154/5055 · www.textilhaus-dwenger.de

ehrken
B A U U N T E R N E H M E N

G
m
b
H

Grönwohlder Straße 8 · 22952 Lütjensee

Telefon: 04154 7770 · Telefax: 04154 70286

E-Mail: niels.gehrken@t-online.de

Planung und Ausführung
von Bauleistungen
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Friseur Marlen
Inh. Marlen-Christin Benter

Lindenallee 35
22964 Eichede

Tel. 04534 / 2057760

Öffnungszeiten Mo. geschlossen
 Di-Fr. 8.30-18.00
 Sa.  8.00-13.00

Keeper „Leo“ Grünewald und
Außenverteidiger Robert Rüsch hat-
ten zudem vorher Nachtschicht und
somit fehlte hier sicherlich etwas die
Frische. Sebastian Ballhausen schied
nach 28 Minuten zudem verletzt aus.
Nur dank der Hilfe von unserer A-
Jugend konnte man gegen Reinfeld
überhaupt einen schlagkräftigen
Kader auf die Beine stellen. Mit Las-
se Schoenwald empfiehl sich einer
von Ihnen auch gleich für höhere
Aufgaben. Die klare Niederlage
konnten aber auch sie nicht verhin-
dern. Wenn die Niederlage zwar
auch dieses mal zu hoch ausfiel, war
sie dennoch verdient. 

Für seine „Dridde“ ist ihm kein Weg
zu weit – Marc Stobbe
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Aber die 3. Herren war und ist sich
bewusst, das diese Spiele in der aktu-
ellen Phase und der 1. Saison über-
haupt in der Kreisliga lediglich als
Spiele mit einem hohen Lernfaktor
anzusehen sind. So ist es auch logisch,
das mit Lasse, Mats Facklam und
Mario Kaiser eben in diesen Spielen
zum ersten mal 3 A-Jugendliche bei
der 3. Herren eingesetzt wurden um
die „alten“ arrivierten Kräfte zu erset-
zen und sich an den Herrenbereich zu
gewöhnen. So wird die 3. Herren auch
weiterhin versuchen den Spagat zwi-
schen Ausbildungsmannschaft für den
Leistungsbereich, schließlich hat man
mit Tom Heinemann, Jasper Gienow,
Malte Gienow  und Marx Stobbe
durchaus Spieler mit Potential nach
oben in den Rei-
hen, und „ehema-
liger Kneipen-
mannschaft“ wie
man vor kurzem
in der heimischen
Presse tituliert
wurde und mit
Spielern jenseits
der 30 Jahre hin-
zubekommen. Um
aber auf die Über-
schrift zurückzu-
kommen, klappt
dieser Spagat so
gut, das man
bereits 3 Spieltage
vor Ende der Hin-

runde am Erreichen des Saisonziels
schnuppert. In den kommenden 3
Spielen der Hinrunde ist somit das
Erreichen von 36 Punkten rechnerisch
möglich und auch wenn es nicht klap-
pen sollte, so wird die 3. Herren nicht
nervös werden, wird weiterhin versu-
chen die zahlreichen Zuschauer bei
den Heimspielen am Freitagabend zu
begeistern. Und um an die Worte von
Trainer Rene Wasken vor der Saison
zu erinnern, wir werden jeden Punkt,
den wir holen feiern! Und das hat die
3. Herren bisher gemacht und wird es
auch weiterhin machen, ganz gleich
wie viele Punkte es bis zum Winter
und dann in der Rückrunde werden.

Spielertrainer und Vorbild in Sachen Einsatz –
Rene Wasken



14

In unserer meistergeführten Werkstatt haben wir den Anspruch,  
Ihnen und Ihrem Auto das Beste zu bieten! 

Für alle Fahrzeugtypen:
Qualität aus Meisterhand.

• Kostenloser Ersatzwagen
 bei Inspektion
• Hol- & Bring-Service
• 24-Stunden-Service
• Karosserie-Service
• Lackier-Service
• Inspektion-Service

Hammoorer Weg 20 · 22941 Bargteheide
Telefon 04532/7439 · Fax 04532/8072

www.lorenz-autolackierung.de

RENZO
Ihr Karosseriefachbetrieb
A U T O L AC K I E R U N G
L
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FRAUENMANNSCHAFT FRAUENMANNSCHAFT 
AUF TABELLENPLATZ 3 IN DER VERBANDSLIGAAUF TABELLENPLATZ 3 IN DER VERBANDSLIGA
Nach sechs ausgetragenen Partien, von
denen die Damen des SV Eichede fünf
gewannen, belegt die Mannschaft um
Trainer Sebastian Harms Platz 3! Punkt-
gleich mit dem Zweitplatzierten Hen-
stedt-Ulzburg II, gegen die sich die Rot-
weißen geschlagen geben mussten, und
nur einen Punkt hinter der führenden
Mannschaft aus Neuenbrook/Rethwisch.
Diese haben wiederum ein Spiel mehr
absolviert und wurden am Sonntag, den
12. Oktober vom SVE geschlagen. In
einer spannenden Partie ging der SVE
durch Melina Janott in Führung, Neuen-
brook/Rethwisch konnte aber in der 45.
Minute ausgleichen. Eine ausgeglichene
Partie in Durchgang eins. Nach der Pau-
se drehte der SVE auf, konnte durch
Mirja Kautz, Birte Jarstorf und erneute
Melina Janott eine 4:1-Führung ausbau-
en. Das zweite Gegentor fiel dann kurz
vor Spielende und war Ergebniskos-
metik. Insgesamt ein tolles Spiel mit
allen Höhen, aber auch Tiefen auf bei-
den Seiten. Die zweite Hälfte war klar in
Eichedeer Hand und somit ging der 4:2

Auswärtssieg beim Tabellenführer in
Ordnung. 
Wochenends zuvor wurden in Stockels-
dorf drei Punkte entführt, so dass die
Eichedeer Damen-mannschaft als bester
Aufsteiger in der Tabelle steht. Am 2.
November geht es weiter mit der Heim-
partie gegen Kaltenkirchen. Gern
begrüßen wir wieder viele Zuschauer!
Apropos Neuenbrook/Rethwisch: die
Mannschaft konnte sich einen 8-Sitzer
für die lange Fahrt beim LANDHAUS
HAMMOOR ausleihen. Herzlichen
Dank für die Unterstützung! Schauen sie
doch mal rein:                            

www.landhaushammoor.de !
Unsere Fotos zeigen Anika Rudolf und
Birte Jarstorf, die auch Qualitäten als
Modell haben: Die HAMBURGER
AKADEMIE FÜR KOMMUNIKATI-
ONSDESIGN UND ART DIRECTION
hat Trainingsanzüge gesponsert – vielen
Dank! Einfach mal nachsehen:

www.hamburger-akademie.de
Ausserdem hat ein toller Kerl die neuen
Regenjacken bezahlt! Vielen Dank!
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Kamine  ·  Kachelöfen  ·  Kaminöfen  ·  Gaskamine

Hammoorer Weg 18 b
22941 Bargteheide
Fon 0 45 32/2 68 09 41
Fax 0 45 32/2 68 09 47
Mobil 0172/86 06 707
j.kuhrau@baugrund-kuhrau.de

Ingenieurbüro
Dipl.-Ing. Jan Kuhrau

Boden·Wasser·Umwelt
Beratung·Planung
Bauleitung
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U19 mit wechselndem
Punktspielerfolg
11:1 gegen die SG Siems / Strand 08 -
am Wochenende darauf eine 0:3-Nie-
derlage gegen den Tabellennachbarn
TSV Kronshagen. Leider gibt es wei-
terhin immer wieder große Leistungs-
unterschiede, die uns unnötige Punkt-
verluste in der Schleswig-Holstein-
Liga bescheren.

Jetzt gilt es, den Anschluss nach oben
nicht durch weitere unnötige Punkt-
verluste zu verlieren. Schon an diesem
Wochenende steht mit den Nordfriesen
aus Risum-Lindholm auswärts ein
dicker Brocken auf dem Programm.
Im Tor wird bis zur Winterpause einer
der U17-Keeper aushelfen müssen,
weil der einzige A-Jugendkeeper
Cedric Scheele nach einem Trainings-
unfall am Knie operiert werden musste
und bis zur Vorbereitung auf die
Rückrunde ausfallen wird.

Die U17 büßt 
Tabellenführung ein
Erster in der Fairnesswertung mit nur
zwei gelben Karten in sechs Spielen -
wenn es wie beim Eiskunstlauf eine B-
Note für den künstlerischen Eindruck
geben würde – die U17 würde auch
hier Bestnoten erreichen. Spielerisch
zeigen die U17-Youngsters Woche für
Woche guten Fußball, leider reicht es

nicht immer
zu drei Punk-
ten gegen die
k ö r p e r l i c h
m a n c h m a l
sehr robusten
Gegner. Das
mussten die
Jungs beim
Heider SV
erleben:
„Nur“ 1:0
führte der
SVE-Nach-
wuchs beim
Heider SV

zur Halbzeit, hätte weit höher führen
müssen.
Nach dem Ausgleich der Dithmarscher
kurz nach dem Wiederanpfiff ging
dann leider jegliche Organisation ver-
loren – und man verlor mit 1:5. Die
zweite Mannschaft gewann ihr Punkt-
spiel bei der B2 des VfB Lübeck mit
8:1 und konnte sich damit ein wenig
Luft zum Tabellenkeller der Verbands-
liga hin verschaffen.

A UND B - JUGENDA UND B - JUGEND

Die verletzte Spieler U19 Spieler 
Harun Caliskan, Kacper Kmiec und Keeper Cedric Scheele

mussten sich die 0:3-Niederlage ansehen
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www.wesemeyer.de

DIE GEBÄUDEKÖNNER

Walter WESEMEYER GmbH
Jacobsrade 3–21 · 22962 Siek · Telefon (0 41 07) 90 77-0 · wesemeyer@wesemeyer.de
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fon: 04534 - 369  ·  fax: 04534 / 20 49 172

... und frei von Abfällen

Mit drei Teams im Viertelfinale des
Landespokals
Nicht Holstein Kiel, auch nicht der 
VfB Lübeck – sondern der SV Eichede
hat es geschafft, als einziger Verein mit
allen drei Teams (U19, U17 und U15)
ins Viertelfinale des SHFV-Pokals ein-
zuziehen.
Während die U15 im Achtelfinale ein
Freilos hatte, besiegten die U19 (6:0 in
Ratzeburg) und die U17 (7:2 gegen den
BSC Brunsbüttel) ihre Gegner souverän.
Die Gegner stehen noch nicht fest – das
Viertelfinale wird erst im Februar 2015
ausgetragen.
Im Kreispokal kommt es im November
zu folgenden Begegnungen mit Beteili-
gung des SV Eichede:
U19: VfL Oldesloe – SV Eichede und
SV Preußen Reinfeld – SG
Hoisdorf/Eichede,

U17: SV Großhansdorf – SV Eichede
und SSC Hagen Ahrensburg – SG
Siek/Eichede/ Hoisdorf,
U15: SG Rümpel/Rethwisch/Meddewa-
de – SV Eichede und SSC Hagen – SG
Hoisdorf/Eichede/ Siek.

Daumen drücken heißt es für U16-
Keeper Marcel Gevert: Nachdem er im
letzten Jahr im U15-Blitzturnier – und
auch in diesem Jahr im Testspiel gegen
Borussia Dortmund herausragende Lei-
stungen gezeigt hatte, wurde er in der
vergangenen Woche zum Probetraining
der Borussia eingeladen. Wie es Marcel
dort ergangen ist und welche Eindrücke
er dort sammeln konnte, wird in der No-
vember-Ausgabe des „KIEKER“ zu
lesen sein.
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Im letzten Kieker-Bericht konnten die
Ergebnisse bis zum 3. Spieltag der C1
unter die Lupe genommen werden. Seit
dem gab es erneut 2 souveräne Siege,
ein 6:0 Auswärtserfolg beim SV Hen-
stedt-Ulzburg und ein 5:0 Heimerfolg
gegen sehr defensive Gäste aus Preetz.
Beide Spiele zeigten deutlich, dass in
dieser Saison mit dem SV Eichede wie-
der in der Spitzengruppe der SH-Liga zu
rechnen ist. Wir stehen nach 5 Spielen
mit 15 Punkten auf Platz 2.
Es muss weiterhin konzentriert gearbei-
tet werden und es dürfen keine Punkte
fahrlässig liegen gelassen werden.
Die nächsten Spiele nach den Herbstfe-
rien bestreitet die U15 zuhause gegen
den TSV Kronshagen, dann ein Aus-
wärtsspiel bei der JSG Hattstedt/Arle-
watt, ein sehr unbequemer Gegner und
dann kommt es zum Gipfeltreffen bei
Holstein Kiel, dem derzeitigen Tabellen-
führer.

Die U14 konnte aus den letzten beiden
Spielen 3 Punkte sammeln. Somit steht
der jüngere Jahrgang nach 6 Spielen mit
9 Punkten auf einem guten 8. Platz mit
etwas Luft nach unten. Die Niederlage
von 1:3 bei der SG Südsteinburg war
sehr unglücklich. Insbesondere nach
dem Pausenstand von 0:2, war die U14
in der zweiten Halbzeit drauf und dran,
dass Spiel komplett zu drehen und spie-
lerisch dem Gegner deutlich überlegen.
Diese spielerische Überlegenheit konnte
dann im nächsten Spiel gegen einen älte-
ren Jahrgang aus Ratzeburg dann umge-
setzt werden und der Gegner 4:1
bezwungen werden.
Sowohl die U15 als auch die U14 konn-
ten sich für das Pokal-Viertelfinal des
Kreises Stormarn qualifizieren. Hier
wartet auf die U14 der SSC Hagen 1 und
auf die U15 die SG Rümpel/Rethwisch/
Meddewade.  

C - JUGENDC - JUGEND

In die neue Saison ist der SVE mit 3 E-
Jugendmannschaften gestartet, mit ins-
gesamt 38 Spielern und Spielerinnen.
Der Trainingsbetrieb läuft mit allen Kin-
dern immer dienstags und donnerstags
von 17.00 Uhr - 18.30 Uhr ab.
Jetzt sind die Qualifikationsrunden
abgeschlossen. Die E1 und die E2 fin-
den sich in der höchsten Staffel wieder,

der Kreisliga. Beide haben ihre Qualifi-
kationsrunden jeweils souverän auf Platz
eins abgeschlossen. Hier ist Spannung
garantiert, wer von den beiden Mann-
schaften wird die Nase am Ende der Sai-
son wohl vorn haben?
Die E3 hat ihre Qualifikationsrunde im
Mittelfeld abgeschlossen und wird jetzt
die Saison in der Kreisklasse D spielen.

E - JUGENDE - JUGEND

Fortsetzung Seite 22
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In den Pokalspielen hat die E1 ihre
ersten beiden Pokalspiele mit zweistel-
ligen Ergebnissen nach Hause
gebracht und ist in die dritte Pokalrun-
de eingezogen.
Die E2 hat ihr erstes Spiel auch sou-
verän zweistellig gewonnen und im
zweiten Pokalspiel kam es auf ein
Zusammentreffen der E2 und der E3,
wobei am Ende die E2 in die nächste
Runde (auch die dritte Pokalrunde)
eingezogen ist.
Vor den Herbstferien hatten alle Spie-
ler sowie Trainer noch ein Highlight,
nämlich nach einer Trainingseinheit
am Donnerstag eine Übernachtung in
der Turnhalle in Mollhagen. Die bei-
den Spiele gegen Groß Grönau gingen

auf Grund der anhaltenden Müdigkeit
beide verloren. 
Hieran nahmen 34 SpielerInnen daran
teil und hatten ihren Spaß in der Halle
und bei den beiden Videofilmen. Ein
Dankeschön an die Eltern und Sponso-
ren, die uns köstlich bewirtet und
unterstützt haben.
Am Wochenende nimmt je eine Mann-
schaft des 2005er und 2004er Jahr-
gangs an einem Turnier in Segeberg
teil. Neben den Kreisauswahlen des
KFV SE nehmen St. Pauli, der HSV,
Barmbek-Uhlenhorst und Paloma mit
ihren Mannschaften hier dran teil.
Damit kann  nun für uns Trainer und
Spieler nach den Herbstferien die
Punktejagd losgehen.

Spiel, Spaß und Übernachtung in der Turnhalle Mollhagen
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Lohnbuchführung, Finanzbuchhaltung
Jahresabschlüsse

Steuererklärungen aller Art, Steuerstrafsachen

Bernd Marcks
Diplom-Volkswirt
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

Berit Niedenhoff
Steuerberaterin

Barkhorster Straße 12 I 23847 Lasbek
Telefon 0 45 34/20 30 - 0 I Telefax 0 45 34/20 30 50
E-Mail: info@bbs-steuer.com
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Auch in Zukunft 
gut beraten.

Jörg Brockmöller Versicherungsfachmann (BWV)
Lindenallee 7, 22964 Steinburg
Tel. 04534 7444

Kfz-Service
Bausparen
Private Rentenversicherungen
Privater Kranken-Schutz
Betriebliche Versicherungen
Rechtsschutz
Fondssparen
Und vieles mehr
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Die F1 und F2 haben
ihre Qualifikationsrun-
den abgeschlossen und
bereiten sich nun aktiv
auf die Hauptrunde
2014/2015 vor, sogar in
den Herbstferien wird
zweimal in der Woche
fleißig trainiert! Beide
Mannschaften haben in
den Qualifikationsspie-
len ihr Bestes gegeben
und besonders hervor-
zuheben ist der Team-
und Kampfgeist, der
beide Mannschaften
ganz besonders ausge-
zeichnet hat. Die Mann-
schaften waren vollstän-
dig neu formiert und insbesondere dieje-
nigen, die frisch aus der G-Jugend nach-
gerückt sind, mussten sich zunächst an
die deutlich längere Spielzeit und das
größere Feld gewöhnen. Die F 1 steiger-
te sich von Spiel zu Spiel, was anfangs
noch verloren wurde, drehte sich in Sie-
ge, selbst der letztjährige Dauerkonkur-
rent FSG konnte mit 5:1 besiegt werden.
Nach fünf Spielen in der Qualifikation
und einem Freundschaftsspiel konnte
auch die F2  gewinnen - die Zeichen für
die Endrunde sind also klar gesetzt.
Mittlerweile werden die allseits bekann-
ten, Anweisungen des Cheftrainers Sven
befolgt. Die Anweisungen gehen sogar
schon so in Fleisch und Blut über, dass
selbst bei den Spielern zu Hause Sven in

einigen Situationen
zitiert wird und wir
Eltern machtlos sind :!
Es kam nach und nach
viel seltener vor, dass
Sven während des
Spiels die Spieler daran
erinnern musste, wo
eigentlich ihre Position
ist und nicht alle gleich-
zeitig auf den Ball
zustürmen sollen. Die
Lücken in der Abwehr
wurden geschlossen, die
Zuschauer konnten sich
zunehmend an den mitt-
lerweile toll heraus
gespielten Torchancen
und Toren erfreuen.

Zu Beginn der Ferien fand noch ein
Freundschaftsspiel in Norderstedt statt,
bei der eine Mischung aus F 1 und F 2
des SVE auflief. Und auch hier zeigte
sich, dass die Spieler auch mann-
schaftsübergreifend toll miteinander
harmonierten. Es wurde ein sehenswer-
ter 4:1 Sieg herausgespielt. Im ansch-
ließend angesetzten 9-m Schießen
gewann der SVE ebenfalls 2:1, es zeigte
sich jedoch zum Erstaunen der Zuschau-
er, dass auch das Tor in der F-Jugend
offenbar nicht groß genug ist, um Tore
zu erzielen. Vielmehr scheint der Tor-
wart für den Schützen einen fast unaus-
weichlichen Magneten darzustellen, den
es stets anzuschießen gilt, anstatt das
Netz zu treffen. 

F - JUGENDF - JUGEND
DER KNOTEN IST GEPLATZTDER KNOTEN IST GEPLATZT

Perfekt am Ball –
Erik Impe

Fortsetzung Seite 28
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Hanse-IT GmbH
Lindenallee 1
22964 Steinburg/ Eichede

Tel.:  040 / 22 69 34 - 0
oder 04534 / 68 39 46 - 5
E-Mail: info@hanse-it.de

www.hanse-it.de

Hanse-IT GmbH, Ihr Systemhaus 
zwischen den Toren der Hansestädte 
Hamburg und Lübeck.

Wir stehen als Partner für 
ganzheitliche Lösungsansätze in 
Service, Wartung, Beratung und 
Realisierung von IT-Projekten für 
kleine und mittelständische 
Unternehmen.

Wir freuen uns darauf Sie kennen zu 
lernen.
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Fazit der Qualifikation: Die F 1 und F 2
sind beide auf einem sehr guten Weg und
die gewohnten Erfolge werden sich in
den jeweiligen Staffeln mit Sicherheit
einstellen – zumindest werden wir vom
Verband als „stark“ eingestuft – die F1
geht in der höchsten Staffel ins Rennen!
Das Training ist hervorragend organi-
siert und die technischen, taktischen und
spielerischen Einheiten zeigen von Mal
zu Mal ihre Wirkung – dank der Trainer
Sven, Torge, Robert und vielen fleißigen
Unterstützern, ohne die unser 25 Jungs
kaum zu bändigen wären. Ein weiteres
Highlight in dieser Saison wird zudem

das vom SVE (F-Jugend-Team) organi-
sierte F 1 und F 2-Jugend-Hallenturnier
am 24. Januar 2015 in der Sporthalle
Mollhagen sein, für das die Vorbereitun-
gen auf vollen Touren läuft. Neben tol-
lem Fußball wird es eine Tombola geben
und auch an kulinarischen Genüssen
wird es nicht fehlen. 
Alles rund um die F-Jugend und noch
vieles mehr findet Ihr auch auf unserer
Homepage: 

www.sveichede-u9.jimdo.com 
und natürlich im Newsletter – Anmel-
dung über die gleiche Seite! 

DAS WAREN DIE JUNGEN, JETZT KOMMEN DIE ALTENDAS WAREN DIE JUNGEN, JETZT KOMMEN DIE ALTEN

SENIORENSENIOREN
POKAL IN REINKULTURPOKAL IN REINKULTUR
Die alten Herren des SVE gehen in die-
ser Saison als Titelverteidiger in den
Kreispokal-Wettbewerb, und mussten im
Achtelfinale in Witzhave antreten. Als
die Rotweissen das Sportgelände betra-
ten, wurde der Gegner noch im gläser-
nen Besprechungsraum von ihrem Trai-
ner eingeschworen. Finstere, entschlos-
sene Blicke trafen uns auf dem Weg in
die Kabine, und auch die sonstigen
Umstände waren durchaus widrig. Das
Wetter nasskalt, der Platz klein und
geschunden, an den Seiten und im
Strafraum mit Ostseesand aufgeschüttet,
das Flutlicht konnte den Platz nur
schwach ausleuchten, der Schiri war

erwartungsgemäß der Heimmannschaft
zugeneigt, and last but not least konnte
unser zuverlässig-glückbringende Edel-
fan Ralph Jäger urlaubsbedingt nicht
dabei sein. 
Der SVE begann hochkonzentriert und
erwischte einen Traumstart. In der 4.
Minute nahm Neuzugang Mirko „Der
große Dunkle mit dem schwarzen
Schuh“ Krebs einen Eckball von Ralf
Bargmann als Direktabnahme, und
drosch die Kugel am kurzen Eck ins sel-
bige. Nur 5 Minuten später hing sich ein
Witzhaver Abwehrspieler im 16er an die
breiten Schultern von Ralf Bargmann,
und drückte ihn elfmeterreif zu Boden.
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Mit seiner ihm eigenen Entschlossenheit
verwandelte Torsten „The Rock“ Püst
unhaltbar ins linke Eck.                            
Witzhave war jetzt spürbar angeknockt,
und das Spiel in der 1.Halbzeit nun fest
in Eichedeer Hand. Trotz der Platzver-
hältnisse meisterten die Mannen von
Spielertrainer Thorsten „Der Chef“
Scheffler auch größere, technische Her-
ausforderungen mit schlafwandlerischer
Sicherheit. Den wohl schönsten Spiel-
zug der Partie konnten die Witzhaver
kurz vor der Halbzeit nur durch ein
rüdes Foul an Erik Pohland bremsen.
Genützt hatte es ihnen jedoch nichts,
denn Ralf „The Schnippler“ Bargmann
hatte seinen filigranen Linken im
Gepäck, und zirkelte den Freistoß aus
20 m milimetergenau neben den rechten
Pfosten zum 0:3 Halbzeitstand. Drops
gelutscht? Nö, war ja Pokal!
Witzhave schüttelte die schwache 1. Hz.
in der Pause ab und kam mit Gebrüll aus
der Kabine. Ab sofort gab es ordentlich
was auf die Socken, und das zeigte Wir-
kung im Eichedeer Spiel. Die Partie
wurde jetzt von beiden Seiten britisch
geführt,  „hoch und weit“ und Standards
prägten das Geschehen, und so fiel dann
auch das 1:3 und kurz darauf sogar das
2:3, als eine Witzhaver Ecke unglücklich
von Erik Pohland ins eigene Netz abge-
fälscht wurde. Es waren noch 5 Minuten
zu spielen, als der Schiedsrichter seinen
erwarteten Auftritt hatte, und eine auch
noch schlecht vorgetragene Witzhaver
Schwalbe zum ominösen Pfiff führte.
Proteste brachten – wie immer – nix,

und so kam es zur bestmöglichen Aus-
gleichschance für die aufopferungsvoll-
kämpfenden Gastgeber. Doch sie hatten
die Rechnung ohne Lars „Wolverine“
Witte gemacht!  In der Vorbereitung hat-
te sich Lars aus einer Laune heraus auto-
didaktisch vom Linksaußen auf Torwart
umgeschult, und sich zudem auch noch
einen imposanten Vollbart wachsen las-
sen. Bereits im Punktspielbetrieb zeigte
er starke Leistungen und wurde bei der
Elfmeter-Situation in Witzhave endgül-
tig zum Tier in unserem Tor! Klasse spe-
kuliert, Sieg festgehalten, Danke Lars!
Am Ende taten zwar allen Akteuren
mächtig die Knochen weh, aber beim
Après-Soccer mit Knolle am Hals war
jeder wieder mehr oder weniger zufrie-
den. Die Witzhaver über ihren kämpferi-
schen Auftritt in der 2. Halbzeit, und wir
über's Weiterkommen in die nächste
Runde. Im Viertelfinale geht es nun zum
VfL Tremsbüttel, Anpfiff am
19.11.2014 um 19:30. Zuvor stehen
jedoch noch einige Punktspiele an,
zunächst das Spitzenspiel am 31. Okto-
ber gegen die SG Wentorf-S. / Schön-
berg. 
Der Meister wird in dieser Saison nach
folgendem Modus ermittelt: 
Platz 1 + 2 der Gruppen A + B spielen
im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel
die Finalteilnahme aus. Das Finale wird
an einem neutralen Ort ausgetragen.
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Strampfer & Sohn

www.strampfer.de

Baugeschäft GmbH

�  Maurer- und Stahlbetonarbeiten
�  Planung und Bauanträge
�  Schlüsselfertiges Bauen

Möllner Straße 17
22964 Steinburg / Eichede
Telefon 04534-7434 · Fax 8084

S

Heinrich-Hertz-Straße 33 · 22941 Bargteheide

Tel.: 0 45 32 - 48 12 ·  Fax: 0 45 32 - 26 07 15

Geschäftszeiten:

Montag – Freitag 7.00 – 17.00 Uhr

Samstag 9.00 – 12.00 Uhr

ELLERBROCK
Erdbau  Fuhrbetrieb  Mietservice  Container

Baugruben 
Sielleitungen
Sand und Kies
Abbrucharbeiten
Containerdienst
Vermietung von
Baumaschinen

www.ellerbrock-erdbau.de
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                                  GmbH
 Rögen 8, 23843 Bad Oldesloe
 Tel.: 04531/81003 + 81004 KFZ
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…über 120 Jahre
für Sie tätig!

Tischlerei Köster

Fenster und Türen
aus Holz und Kunststoff

Innenausbau

Jürgen Köster
Todendorfer Straße 26 · 22964 Steinburg-Sprenge

Telefon 0 45 34 / 557

Bestattungen Tag- und Nachtruf

Für unser Vereinsbüro suchen wir eine
Kraft, die unsere Ehrenamtler auf der
Basis einer geringfügigen Beschäftigung
bei der Bewältigung der Büroroutine
unterstützt. Viel zu verdienen gibt es bei
uns nicht, aber was wir Ihnen anbieten
können, ist ein abwechslungsreicher
Nebenjob mit Kontakt zu vielen jungen
Leuten. 
Während unserer Bürozeiten (Montag
und Donnerstag von 18.00 Uhr bis 20.00
Uhr) wären Sie der Ansprechpartner für
alle Fragen der Mitgliedschaft. Anson-
sten können Sie die Arbeitszeit frei ein-
teilen. Ein (auch zeitlicher) Schwer-

punkt der Arbeit liegt in den Wechselpe-
rioden, in denen Spielberechtigungen
eingeholt und erteilt werden müssen. Bei
unserer alljährlichen Großveranstaltung,
dem mit dem HSV ausgerichteten Young
Talents Day, gibt es viel zu organisieren.
Auch dafür brauchen wir Unterstützung. 
Sie sollten mit dem Microsoft Office
Paket vertraut sein und sich mit dem SV
Eichede identifizieren. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Olaf Gehrken (04154 709 621) oder
während der genannten Bürozeiten an
Birgit Schumacher.    

MITARBEITER/IN MITARBEITER/IN 
MIT HERZBLUT GESUCHTMIT HERZBLUT GESUCHT
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Wenden wir uns einer anderen Alter-
sklasse zu: 
Wer 50 Jahre aktiv im SVE Fußball
spielt, muss schon ganz schön alt sein
(aber nicht zwangsläufig so aussehen).
Bei Jörg Brockmöller steht seit dem 27.
September vor der 0 eine 6. Jörg ließ sich
nicht lumpen und lud die Senioren-
Mannschaft am darauffolgenden Sonn-
tag zum Frühschoppen ein. Böse Zungen
behaupten, dass einige der älteren Her-
ren, die anschließend beim Liga-Spiel
gegen Flensburg 08 auftauchten, es
schon bis zur Phase 7 auf der Trunken-
heitsskala geschafft hatten: 
Stufe 1: Leichtes Grinsen, Unsicherheit
bei Fremden, Anbandeln mit der Kellne-
rin, Aufsuchen der psychologischen Ecke
(Rücken zur Wand).
Stufe 2: Breiteres Grinsen, unkontrollier-
tes Zucken der linken Augenbraue, regel-
mäßiger werdende Toilettengänge, Ver-
zicht auf das Händewaschen, Sicht- und
Fühlprüfung Penis bei Männern, Gesäß
und Brust bei Frauen, aufkeimende
Autosexualität – geäußert durch sich
selbst streicheln.
Stufe 3: Aufkeimender Charme, erste
Annäherung an das andere Geschlecht,

Verstärkung des Selbstbewusstseins,
erster Anflug von Mundgeruch.
Stufe 4: Im Ansatz beginnende Gleichge-
wichtsprobleme, Sprache noch zu kon-
trollieren, Aussprache undeutlich wer-
dend, urplötzlich 17 verschiedene
Fremdsprachen fließend sprechend,
erstes Umstoßen von Gegenständen auf
dem Tisch, beginnender Sekretfluss im
Nasenbereich.
Stufe 5: Sehr anhänglich werdend, keine
Probleme auch gleichgeschlechtliche
Personen zu umarmen, ziemlich auffälli-
ge Fixierung auf primäre Geschlechts-
merkmale, Magen beginnt zu rebellieren,
Magensäure bewegt sich in den Rachen-
raum, Speichel verlässt den Mund.
Stufe 6: Schlafen jetzt auch auf Parkbank
möglich, maximaler Hunger, Philoso-
phieren über Weltpolitik, tiefe und innige
Freundschaft mit Parkuhr, Orientie-
rungslosigkeit und Diskussion mit Bank-
automat.
Stufe 7: Verlust der Muttersprache,
gepaart mit Problemen, Mageninhalt zu
kontrollieren, im Ansatz Hang zum
Größenwahn, maximale Attraktivität
gegenüber dem anderen Geschlecht
erreicht.  

LEUTELEUTE

In unser August-Ausgabe vermeldeten
wir Zuwachs in der großen SVE Fami-
lie. Wenige Wochen nach ihrer Geburt
sind Lilly und Jacob schon Stammgäste
im Ernst-Wagener-Stadion. Und wie es
sich für echte Eichedeer gehört, natür-
lich mit dem passenden Outfit. 

************************************************************************
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Ingo Körner
Maurermeister

KÖRNER BAU GmbH

In de Rie 16
23847 Lasbek

Tel. 04534/1786
Fax 04534/292031

Planung und Beratung
Schlüsselfertiges Bauen
Ein-/Mehrfamilienhäuser
Modernisierung+Umbau

Holger Mahlke
Hörgeräteakustiker - Meister

Besser hören, besser sehen, gut aussehen!

Besttorstraße 10
23843 Bad Oldesloe
Telefon 04531 - 12 82 89
Telefax 04531 - 12 82 90

Poststraße 31
22946 Trittau
Telefon 04154 - 99 31 35
Telefax 04154 - 99 31 36

Möllner Landstraße 119
21509 Glinde
Telefon 040 - 711 411 48
Telefax 040 - 711 411 49
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Bell-Orga
lfd. Lohnabrechnungen

Marlies E. Bell
selbst. Lohnbuchhalterin

Oldesloer Straße 6
22964 Steinburg

Tel. 0 45 34 - 205 77 35
Fax 0 45 34 - 298 90 00
lfd.lohnabrechnungen@bell-orga.de
www.Bell-Marlies.bbh.de
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Geschäftsstelle Steinburg, OT Mollhagen

Raiffeisenstraße 1

22964 Steinburg / OT Mollhagen

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Ihre Einlagen sind 

bei uns in voller 

Höhe abgesichert...

Forsthaus Seebergen – Hotel Restaurant
Seebergen 9-15, 22952 Lütjensee
Wir freuen uns auf Ihre Reservierung
Tel. 04154 - 79 29 0
www.forsthaus-seebergen.de

Weinabend
und live Swingmusik

am Freitag,

den 31.10.2014

um

19.00 Uhr

Inklusive Wein

Menü

Weinmoderation

und

live Swingmusik

der

Ballroom Buskers

62,50 Euro

pro Person
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Die „rot-weiße Oma“ rollt ins Ernst-
Wagener-Stadion
„Rot und weiß sind unsere Farben, rot
und weiß ist unsere Tracht ...“, so lau-
tet die erste Zeile unsere Vereinsliedes.
Beides sind auch die Lieblingsfarben
von Pia Muxoll-
Nielsen. Das ist nur
allzu verständlich,
denn Pia ist Dänin
und stammt aus
Horsens in Jütland.
Und als kürzlich
beim Blitz-Turnier
der C-Jugend
Jugendliche aus
Velje zu Gast waren
und dänische Töne
durch das Ernst-
Wagener-Stadion
schallten, da schlug
Pias Herz höher.
Dabei sind Pias
Sportplatzbesuche keine Selbstver-
ständlichkeit, denn sie ist nach einem
Schlaganfall auf ihren Elektro-Roll-
stuhl angewiesen. Ihre Tochter Mie
und ihr Mann Jan, die das Haus unse-

res Ehrenmitglieds Willi Bruns
gekauft hatten, holten die Oma nach
Eichede, die nach Einrichtung einer
Rampe nun aber selbständig im Haus
von Adolf Stolten zurechtkommt. 
Der Ball spielte seit frühester Kindheit

eine wichtige Rolle
für sie: Fußball durfte
sie als Mädchen nicht
selbst spielen, aber der
Onkel nahm sie mit zu
Ligaspielen in Hor-
sens (DK), so musste
sie sich mit Handball
und Volleyball begnü-
gen, erst als sie in
einer Installationsfir-
ma arbeitete konnte
sie im Firmensport
beim "Spaßfußball"
gegen den Ball treten.
Ihre Verbindung zum
SV Eichede kam

durch den Enkel Ole zustande: sie
wurde von Maik Skubowius zur Weih-
nachtsfeier der G-Jugend eingeladen,
dann half sie Tochter Mie beim
Regional liga-Tippspiel. 

UNSERE FANSUNSERE FANS
Was wäre ein Verein wie der SV Eichede ohne seine treuen Anhänger, die Sonntag für Sonntag
ins Ernst-Wagener-Stadion kommen um die Liga oder die Zweite zu unterstützen. Ein interes-
santes Jugendspiel steht auf dem Programm, auch da treffen wir sie gelegentlich, unsere Fans.
Wir Eichedeer kennen uns ja, aber unser Einzugsbereich ist natürlich viel größer. Wer ist der
Herr dahinten, der schon seit 2 Jahren regelmäßig kommt. Und das Ehepaar da, die waren
neulich sogar mit zum Auswärtsspiel. Wer ist das? Diese Fragen wollen wir in einer Serie im
SVE Kieker beantworten. Was verbindet Euch mit dem SV Eichede? Wie seid ihr zum SVE
gekommen? Was gefällt Euch hier, was weniger? Wir sind uns sicher, dass dabei manch inter-
essante Erkenntnis, viele lesenswerte Geschichten und bestimmt auch die ein oder andere
Anekdote herauskommt. 

Fortsetzung S. 41



40

Lübecker Straße 60 · 22941 Bargteheide

Tel. 04532 - 26 27 39 · Fax 04532 - 26 27 41

LN-Sportbuzzer.deLN-Sportbuzzer.de

Das Portal für Deine Fußball-Leidenschaft

Heimspiel für Deinen Fußball:
Spielberichte, Ergebnisse, Tabellen, Statistiken, Hintergründe, 
Vereins- und        Spielerportraits, Live-Ticker und noch viel mehr – 
von der                     Kreisklasse bis zu den Profi s.
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Sie ist begeistert von der Freundlichkeit,
mit der sie im Stadion aufgenommen
wird: Benny Krauses von den ALKA-
TRAS-Fans begrüßt sie mit: „Toll, dass
Du wieder da bist“, Cheftrainer Oliver
Zapel vergisst nie das „Hallo“ beim Vor-
beigehen, vom Vorsitzenden Olaf Gehr-
ken hat sie einen SVE-Fanschal erhal-
ten, Obmann Manni Zeis hat ihr die Mit-
fahrt im Fan-Bus z.B. nach Oldenburg
ermöglicht und Gerlinde Rebesky sorgt

für einen guten Platz für ihren Rollstuhl
im Stadion. Informationen über den SV
Eichede holt sie aus dem SVE-Blatt
„Kieker“, aus dem Teletext und aus dem
Computer, den sie gut beherrscht. Eine
Dauerkarte für die I. Herren ist für sie
selbstverständlich, ihr Interesse gilt aber
auch der U 23-Mannschaft und der III.
Herren, die sich selbst die „Dridde“
nennt und selbstverständlich der Mann-
schaft ihres Enkels Ole.

UND SONST ?UND SONST ?
Zum Spiel der I.Herren (Schleswig-Hol-
stein-Liga) hatte die Mannschaft einen
imposanten Auftritt in Meldorf: man
fuhr im Mannschaftsbus der HSV-Hand-
ball-Bundesligamannschaft vor. Der rie-
sige Bus ist farbenfroh koloriert, brachte
uns aber wenig Glück: wir verloren 1:4.
Erregten wir schon nicht spielerisch die
ganz große Aufmerksamkeit, so waren
wir mit Sicherheit der auffälligste Bus
zwischen Eichede und Meldorf.

****************************

Die SVE - Familie ist nicht nur durch
den Nachwuchs im Hause Malte Buch-
holz und Christian Koch größer gewor-
den, auch die „Oldies“ haben "Nach-
wuchs" bekommen: als neue Spieler
begrüßen wir Christian Beyer und And-
res Zapatka.

****************************

Nach dem S-H-Ligaspiel gegen den Hei-
der SV gab es eine Premiere: die Presse-

konferenz fand nicht mehr im kleinen
Hinterzimmer statt, sondern war öffent-
lich im Clubhaus „Sportlertreff“: so soll
es in Zukunft nach Heimspielen auch
bleiben.

****************************

Dem aufmerksamen Beobachter beson-
ders der Internetseite des SVE ist sicher-
lich aufgefallen, dass sich die II.Herren
intern umbenannt hat: SV Eichede U 23
ist dort nun zu lesen. Das gilt allerdings
nicht für den offiziellen Spielbetrieb: da
heißt es nach wie vor SV Eichede II.
Nicht, dass dadurch die Spielweise bes-
ser werden soll – aber es soll doch zei-
gen, dass sich die Marcel-Müller-Elf als
eigenständige Mannschaft versteht und
eben mehr darstellt als ein Ersatz-Reser-
voir für die I. Herrenmannschaft. Aber
auch Bundesligamannschaften aus Ham-
burg setzen ja auf ihre U 23 und nicht auf
ihre II.Herren.
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Innenputz-

      ArbeitenInnenputz-

      Arbeiten

Innenputz

Dorfstr. 23b
23847 Westerau

Tel:  04539 891280
Fax: 04539 891281

Mobil: 0172 8020977

Geschäftsführer: Petar Krajinovic

PK-Innenputz



43

Lokalrunde 2014:
Am 12.10.2014, unserem letzten Heim-
spiel, war es nun endlich soweit. Die
Premierenveranstaltung der LOKAL-
RUNDE – dem deutschen Tag des Ama-
teurfußballs – fand statt und der SV
Eichede sowie Alkatras mischten kräftig
mit. 
Im Nachfolgenden wollen wir analysie-
ren, was bei dieser ersten Veranstaltung
bereits gut lief, was verbesserungswür-
dig ist und was bei anderen Vereinen so
abgegangen ist. 
Die harten Fakten gleich vorweg: Ca.
500 Zuschauer (eher noch ein paar mehr,
jedenfalls eine Verdoppelung im Ver-
gleich zum Heimspiel davor), annährend
1500 Euro Spenden für unser Handicap-
Team, ein Sieg unserer Mannschaft, run-
dum glückliche, insbesondere bei den
Handicaps sogar euphorische Menschen.
Besonders schön, dass unter den
Zuschauern viele Gesichter dabei waren,
die man im Ernst-Wagener-Stadion ent-

weder noch nie oder lange Zeit nicht
mehr gesehen hat.
Wir können also mit Fug und Recht
behaupten, dass die LOKALRUNDE in
Eichede nicht besser hätte laufen kön-
nen. Ehrlich gesagt haben wir selber nie
zu träumen gewagt, dass das, in sehr gut-
er Zusammenarbeit mit dem Verein, auf-
gestellte Konzept so gut angenommen
werden würde. Dementsprechend fühlen
wir uns in unserer Vorgehensweise
durchaus bestätigt.
Rückblick: Nach dem Flensburg 08
Heimspiel (zwei Wochen vor der Lokal-
runde) haben wir begonnen 2500 Flyer
zu verteilen und 250 Plakate aufzuhän-
gen. Konzentriert haben wir uns dabei
auf Reinfeld, Bad Oldesloe, Bargteheide
und Ahrensburg. Der Verein organisierte
ein Pressegespräch, bei welchem wir das
Konzept vorstellten und Fragen beant-
worteten und auch die Homepage war
ansonsten stets auf der Höhe des
Geschehens.

FAN-SZENE ALKATRASFAN-SZENE ALKATRAS
Die folgenden 3 Seiten wurden eigenverantwortlich von “Alkatras”gefüllt. Die Redaktion nimmt keinen
Einfluss auf den Inhalt. Insofern teilen Vorstand und Redaktion nicht unbedingt die getroffenen Aussagen.  
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Im Anschluss berichteten der LN Sport-
buzzer, HL-Sports, die Nordsport, die
Regionalausgabe des Hamburger
Abendblatts und der Markt. Diese weit-
gehende Werbung und Berichterstattung
war für den Erfolg der Aktion unerläss-
lich.
Im bundesweiten Vergleich lässt sich
ebenfalls feststellen, dass insbesondere
die Vereine, welche sich mit der
LOKALRUNDE im Vorwege auseinan-
dersetzten und ein Konzept entwickel-
ten, einen bemerkenswerten Zuschauer-
zuwachs zu verzeichnen hatten. Heißt
im Klartext, dass allein die Eintragung
in den Matchfinder, noch nicht sonder-
lich erfolgsversprechend ist.
Ein bemerkenswerter Aspekt wäre dann
noch der angebotene Busshuttle. Gingen
wir bislang davon aus, dass die schwere
Erreichbarkeit des Dorfes einem deut-
lich besseren Zuschauerschnitt im Wege
steht, müssen wir im Nachgang diese
These relativieren. Es  wurden nämlich

lediglich 9 Zuschauer (Bad Oldesloe
und Ahrensburg zusammen!), welche
ansonsten nicht ohnehin die Spiele besu-
chen, mit dem Shuttlebus zum Stadion
gebracht. Für uns ein klares Indiz dafür,
dass ein attraktives Programm der aus-
schlaggebende Punkt für den Besuch
unserer Heimspiele ist und über den teil-
weise beschwerlichen Anfahrtsweg hin-
wegschauen lässt. Formulieren wir es
einfacher: Wer unbedingt zum SVE
kommen möchte, der kommt auch. An
diesem Punkt sollten Verein und Fansze-
ne in Zukunft anknüpfen und attraktive
Angebote gestalten.
Abschließend möchten wir uns bei allen
fleißigen Helfern und Unterstützern
bedanken, die nach kurzer Erklärung
Feuer und Flamme für den Tag der Ama-
teure waren. Ohne Eure Hilfe und die
umfangreiche Werbung, wäre die
LOKALRUNDE in Eichede nie ein sol-
cher Erfolg geworden. Vielen Dank!  

Falscher Einwurf:
Letztens beim Spiel SV Eichede – TSV
Kronshagen in der SH-Liga der A-Juni-
oren:
Unsere sehr junge A-Jugend spielt gegen
körperlich (und wahrscheinlich auch
altersmäßig) deutlich überlegene Krons-
hagener und unterliegt verdientermaßen
mit 3 zu 0 Toren. Dass das Spiel nicht
sonderlich fair verlief und durch die
anhaltenden Provokationen der Gäste
geprägt war – sei's drum, während der
Spielzeit will nun mal jeder den Sieg.
Dass nach dem Spiel ein Kreis gebildet

wird und in Humba-Manier ein Aus-
wärtssieg angestimmt wird – schön, dass
die Jungs so viel Teamgeist haben und
sich zusammen über einen Sieg freuen
können. Dass allerdings in dieser Feier-
zeremonie vom „Vorsänger“ ein lautstar-
kes „Scheiß SV Eichede“ gefordert und
anschließend noch mit einem symboli-
schen Ausrufezeichen versehen wird, ist
dann schon etwas befremdlich, insbe-
sondere dann, wenn die geschlagenen
Gegner 10 Meter daneben niederge-
schlagen auf dem Rasen sitzen. 
Anscheinend steht dann doch eher die

************************************************************************
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IMPRESSUMIMPRESSUM

Demütigung des Gegners als die Freude
über den eigenen Sieg im Vordergrund.
Auf den Hinweis, dass das dargebotene
Verhalten mit Fair-Play, Sportsgeist und
Anstand nichts zu tun hat, gab es natür-
lich Gepöbel, statt Selbstreflektion und
Einsicht. Was will man von den Jungs
aber auch erwarten?  Man stelle sich nur
vor, dass die vor Testosteron überschäu-
menden Jünglinge tags zuvor den U18
Tanzabend der ansässigen Großraumdis-
kothek besuchten, auch auf den wieder-
holten Versuch hin, nicht bei den Objek-
ten der Begierde landen konnten und
daraufhin die ganze Nacht verzweifelte
Nachrichten an die Facebookprofile von
Kleine-Zicke_Jacky, MissPrincessPeg-
gy, etc., die sie zuvor in einer der Add-
börsen entdeckten und ziemlich scharf
fanden, schickten.  Solch eine Schmach,
die natürlich nie zugegeben würde, lässt
sich natürlich am besten durch Macho-
gehabe sowie Unterdrückung und
Demütigung Schwächerer wettmachen.
Wenn wir uns nun weitestgehend in die
Lage der Jungs hineinversetzt haben,
fällt auf, dass das Verhalten der Trainer
die eigentliche Frechheit ist. Anstatt

regulierend einzugreifen, werden die
Schützlinge bei der Verunglimpfung des
Gegners allen Ernstes gefilmt und somit
zusätzlich ermutigt. Ich persönlich stim-
me mit den Ansichten der englischen
Gründungsväter und der deutschen Fuß-
ballpioniere (Bensemann, etc.) überein,
dass der Sport eine wunderbare Lebens-
schule und Erziehungsmaßnahme sein
kann – oder besser sein sollte! Mit unse-
rem Sport können wir bereits den ganz
Jungen unsere Wertevorstellung,
Respekt und Gemeinschaftsstrukturen
spielerisch näher bringen. Jeder Verband
wirbt für Fairness und Respekt. Wenn
nun Trainer ein asoziales Verhalten der
noch heranwachsenden Spieler nicht nur
tolerieren, sondern tatsächlich sogar
unterstützen, dann bin ich zwar persön-
lich maßlos enttäuscht von den Übungs-
leitern, die jegliche Vorbildfunktion ver-
missen lassen. Vielmehr tun mir aber die
Spieler leid. Denn – machen wir uns
nichts vor – wenn sie von ihnen naheste-
henden Menschen nicht auf das spätere
Leben vorbereitet werden, von wem sol-
len sie es dann?  
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Beschkamp 3
22964 Steinburg
Ortsteil Eichede

Telefon (04534) 8055
Telefax (04534) 8834

www.riesel-holzbau.de

H. Riesel
HOLZBAU GmbH

Zimmerei & Dachdeckerei

   

IHR ANSPRECHPARTNER IN

Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292

E-Mail joerg-wilhelm.peters
@kobold-kundenberater.de
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Theater, Musicals, Oper, 
Tagesausflüge, Radtouren,  

In- und Auslandsreisen 

Alle Reisen, Radtouren, 
Kulturausflüge,Tagesfahrten  

und unser Katalog sind online. 
 

  Gruppenreisen 

 mit Reisebegleitung 

Ihr Reisepartner seit 1987 

UN ION Re ise tea m 
Tel. 04102 – 899 723 

Mo-Do: 9.30 - 12.00 Uhr (Jan-Mrz: auch freitags) 
Stadtbüro:  Rondeel 4, 22926 Ahrensburg 

www.union-reiseteam.de 

13.11. „Das Wunder von Bern“ ab  110,- 
Vorpremiere im neuen Stage-Theater Elbe 

30.11. Adventskonzert in Travemünde  36,-  
30.11. Lesung im Parkhotel,   20,- 
07.12. Weihn.-Konzert  ab  46,- 
 

18.11. PLANETARIUM in Hamburg  41,-  
29.11. WEIHNACHTSDORF Wanderup   31,-  
02.12. LICHTERFAHRT durch Hamburg   41,- 
 

06.11.-17.11. MADEIRA   1.280,-  
06.11.-15.11. MAROKKO  1.486,-  
10.12.-14.12. Advent im ERZGEBIRGE   595,- 
 

VOR SCH AU 2 0 1 5  
15.01.-18.01. MAILAND mit der Scala  1.350,- 
08.03.-11.03. Opernreise nach OSLO ab  525,- 
08.03.-21.03. MARIENBAD Kurlaub ab  980,- 
16.03.-22.03. ROM, die „Ewige Stadt“  1.290,- 
18.03.-22.03. Kulturreise PRAG  750,- 
09.04.-13.04. LISSABON  870,- 
 
 
 
 
Weitere Infos und Sonderprospekte erhalten Sie 

bei uns im Büro und auf unserer Internetseite. 
Wir bitten um schnelle Anmeldung, da ggf.  

Reiseplätze zurückgegeben werden müssen. 

Sa., 22.11.    +++ Besuchen Sie uns auf der 
Messe „AKTIV MIT 60+“ im Forum des EvB-
Schulzentrums, Schmalenbeck, 10-17 Uhr +++ 

EIK UP PLATTEIK UP PLATT
VUN RALF MALTZAHNVUN RALF MALTZAHN
Beruflich markt ik jeden Tach, dat bi uns
in Düütschland allens komplizeerter ward.
Wenn vor hundert Johren soveel Voschrif-
ten golten harn as hüüd, gev dat bi uns
keene Isenbahn und an Autobahnen har
sik keener rantruut.  Wat man mit de Bueri
so beleven kann, hebt wi jo ok bi unseren
nieten Sportplatz markt. Nuelich weer ik
bi eene Veranstaltung, de het Scoping. Dor
geiht dat nur dörum, festtulegen, wat bi
eene „Umweltverträglichkeitsprüfung“
alles untersöcht warn schall. Wenn du dat
hörs, kannst mit den Ohren schlackern.
Und buen kannst denn vielich in twientig
Johren.  Een vun den klaugen Kopfgestu-
uerten het mi seggt, dat mut und schall
keen Normalsterblichen begriepen, dat is
akademische Selbstbewiehröökerung. 
Bien Football is dat hüüd nich veel anners.
Fröher wär dat ne eenfache Sportart. Du
speelst vörn und du achtern. Pass up denn
und denn up, de is flink und schööt ut alle
Lagen. De het nur een linken Paddel und
denn musst du een beeten argern, dann
flücht de soundso vun de Koppel.   Hüüd-
totag gif dat ne Dreeer- oder ne Veererkett,
ne flache Veer, ne doppelte söss, ne
falsche negen und ganze Böker vull vun
gaude Tipps, wi dat geiht mit den Football.
Wissenschaftlich betrachtet. Dat Wort
Speel kümmt dorbi nich mehr vör und
begriepen deit dat ok keen Aas.  
Uns Trainer Olli Zapel kann Di ok stun-
denlang wat vun Taktik vertellen.  Aver
hölpen deit dat nich immer. In Niemünster
und bi Meldörp hebt se uns wiest, wi een-
fach dat manchmal sien kann mit Football.
Achtern dicht und vörn hölpt de leeve
Gott, de bi düsse Mannschaften Fürst und
Claus heten deit. Komisch dat unsere
Jungs vun düsse Götter vörher noch nichts
hört hebt. Aver wi seegt schon de grote
Fußballphilosoph Otto Rehhagel: Die
Wahrheit liegt auf dem Platz. Und dat
schall ok so blieven. 



48



49

Vorschau 24. Oktober bis 11. November
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Nach dem Spiel 
ist vor dem Flens!

Genuss erleben. Flensburger Malz.



Wir 
wünschen dem 

SV Eichede 
viel Erfolg!

Stadtwerke
Ahrensburg GmbH

stadtwerke-ahrensburg.de

KUNDENZENTRUM 
Lohe 1, 22926 Ahrensburg
Tel. 0 41 02/99 74 0
Fax 0 41 02/99 74 10

Neu zu fi nden bei



Tel. 04532 / 5145

Öffnungszeiten:
Dienstag - Samstag
11:30-15:00 Uhr

und 17:30-23:00 Uhr
Sonn- und Feiertags
11:30-22:00 Uhr
Montags Ruhetag 

(ausgenommen Feiertage)

Wir heißen Sie herzlich Willkommen 
in unserem neuen

RESTAURANT

EUROPA
in Tremsbüttel
Ihre Familie Sebic

Ständig wechselnder

            
          M

ittagstisch ab 6,50 €
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