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

die aktuelle Saison 2015/16 hat bereits
schon wieder richtig Touren aufgenommen.
In allen Jugend-Altersklassen unseres Ver-
eins ist packender, interessanter und aus
Eichedeer Sicht vor allen Dingen auch erfol-
greicher Fußball zu sehen. Für die positiv-
sten Schlagzeilen in unserem Verein sorgt
zweifelsfrei aktuell die A-Jugend. Durch die
Hintertür, aufgrund des sportlichen Ver-
zichts des Tabellenersten und -zweiten, als
SH-Liga-Dritter in die zweithöchste Jugend-
spielklasse Deutschlands, die Regionalliga
Nord aufgestiegen, gelang ein sensationeller
Start. Der aktuelle Platz im oberen Tabellen-
drittel ist zwar erst einmal nur als Moment-
aufnahme anzusehen, allerdings hat die Elf
bereits deutlich gemacht, dass sie auch fuß-
ballerisch mit den Top-Teams der Liga mit-
halten kann. Nun wird es darum gehen, wei-
ter fleißig Punkte zu sammeln und bis zur
Winterpause für die vor der Saison als
Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelte
Mannschaft einen ausreichenden Abstand zu
den vier/fünf/sechs(?) letzten Abtsiegsplät-
zen zu erspielen. Sollte das Team vom
Trainergespann Michael Clausen / Paul
Kujawaki weiterhin so konzentriert und
fokussiert in die Partien gehen, sollte diese
Zielsetzung zu realisieren sein. Besonders
freut es mich, dass stets 8 bis 10 Spieler in
der Regionalliga Nord erfolgreich zum Ein-
satz kommen, die teilweise seit der D- oder
C-Jugend bereits für den SV Eichede Fuß-
ball spielen. Das ist ein Beleg dafür, dass bei
unserem Verein über alle Altersklassen auf
höchstem Niveau ausgebildet wird.
Im Spitzenspiel gegen Flensburg 08 bis zwei
Minuten vor Schluss noch 3:2 geführt und dann
noch (unverdientermaßen …) mit 3:4 verloren,
das ist bisher der einzige (kleine) Makel unserer

ersten B-Jugend in der Schleswig-Holstein-Liga.
Unter des sport lichen Gesamtleitung von SVE-
Urgestein René Wasken hat diese Altersklasse
eine mehr als positive Entwicklung genommen.
Eine hohe Trainingsbeteiligung und sportlich
ansprechende Leistungen der ersten und zweiten
B-Jugend sind Beleg für sehr gute (Trainings-
)Arbeit. Hervorheben möchte ich die Mitarbeit
von Ligaspieler Vincent Janelt in dieser Alter-
sklasse. Der 22jährige kaufmännische Azubi
wirkt neben seiner drei bis vier Trainingseinhei-
ten und dem Spiel im Herrenbereich während der
Woche als Co-Trainer im Trainerteam der ersten
B-Jugend (3x Training + Spiel) mit. In den ver-
gangenen Wochen absolvierte er die beiden
ersten Kurse zur Erlangung der Trainer B-Lizenz
in Malente und ist dann stets von Malente aus
zum Ligatraining an- und wieder abgereist. 
In der C-Jugend Schleswig-Holstein-Liga
spielen mit Holstein Kiel und VfB Lübeck
zwei Vereine, die von ihrem Anspruch eine
Klasse höher in die Regionalliga gehören.
Gegen diese beiden Teams verloren die
Young Bravehearts ihre Punktspiele. Zwei
Siege stehen nun bereits auch schon zu
Buche, so dass man auch hier von einem
gelungenen Saisonstart sprechen kann. Die
Trainer Björn Manke (erste C-Jugend) und
Malik Saidani (zweite C-Jugend) peilen mir
ihren beiden Teams Plätze in der oberen
Tabellenhälfte an. 
Unsere erste D-Jugend hat in der bisherigen
Verbandsliga-Qualirunde ihre drei Spiele
gewonnen und ist auf einem guten Weg sich
einen Platz in der höchsten Spielklasse
unseres Bundeslandes zu erspielen. Zweite
und dritte D-Jugend belegen in ihren Qua-
lirunden obere Tabellenplätze. 
Im E-Jugendbereich scheinen wir auch
unter dem neuen Trainer-Duo Robert Jenzen
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und Carsten Henke wieder eine sehr gute
Rolle mit unserer ersten Mannschaft spielen
zu können. Nach vier Spielen der Qualirun-
de hat das Team eine Bilanz von vier Siegen
und 41-3 Toren. Schön, dass wir in dieser
Altersklasse auch wieder eine zweite und
dritte Mannschaft melden können und so
einen angemessenen Unterbau sicherstel-
len. 
Im F- und G-Jugendbereich erfolgt noch
keine Wertung der Ergebnisse, Spieler/
innen und Trainer-Teams bereiten sich in
diesen Altersklassen engagiert auf ihre
nächsten Wettkämpfe vor. 
Unserer unter der sportlichen Leitung von
Trainerin Monika Hohenegger neu gegrün-
deten Mädchenmannschaft gelang in der
Kreisliga Stormarn mit zwei Siegen und
21:0 Toren(!) ein Auftakt nach Maß.
Das SVE-Frauenteam startete mit einem
Sieg und Unentschieden sowie zwei Nieder-
lagen in diese Saison, sollte aber in den
kommenden Wochen den Sprung in das gesi-
cherte Mittelfeld der Verbandsliga schaffen. 
Im Herrenbereich bewegen sich unsere vier

Herrenteams absolut im Soll. Sicherlich
wäre mit etwas mehr Glück im Abschluss -
diese Probleme sind bei erster und zweiter
Mannschaft unverkennbar -  eine bessere
Punktebilanz möglich gewesen. Man muss
allerdings und das haben alle Verantwortli-
chen von Saisonbeginn immer deutlichst
heraus gestellt, beiden mit vielen jungen
Spielern teilweise neu zusammengestellten
Mannschaften Zeit zur Weiterentwicklung
zugestehen. 
Schauen Sie sich doch einfach mal Partien
unserer Teams von der E-Jugend bis in den
Erwachsenenbereich an – Sie werden in der
Regel eines mannschaftsübergreifend fest-
stellen, die Teams spielen offensiv ausge-
richtet mit vollem Engagement auf Sieg.               
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Gasthof     Lindenunter
        den

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

Christel und Manuela Brinker

Wir haben für Sie geöffnet:
Kaffee-Diele & Kaffeegarten
Sonntags ab 14 Uhr

Gaststätte
Mi. Fr. So. ab 17 Uhr

         Sonntag     ab 10 Uhr   Frühschoppen
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Das Runde muss ins Eckige – aber
gerade mit diesem entscheidenden
Element des Fußballsports haben
die Spieler der Ligamannschaft im
Moment so ihre Probleme. Ein ein-
ziger Treffer steht aus den zurück-
liegenden beiden Partien in der Sta-
tistik – und den erzielte Vincent
Janelt erstens per Handelfmeter
und zweitens zu einem Zeitpunkt,
als im Auswärtsspiel in Neumün-
ster trotz ordentlicher Leistung
ohnehin schon alles verloren war.
Man kann es nicht anders sagen:
Die Enttäuschung war riesig im rot-
weißen Lager nach dem 0:1 im
Spitzenspiel gegen Eutin 08 und
dem 1:3 beim Regionalligaabste-
iger VfR.
Andererseits kennen es treue
Begleiter der Mannschaft ja schon
seit ein paar Wochen: Es geht eben
auf uns ab in dieser Saison, Lei-
stungs- und Ergebnisschwankun-
gen sind die große Konstante. Auch
personell sind Änderungen an der
Tagesordnung. Zuletzt wog schwer,
dass Torjäger Ian Prescott Claus
fehlte und auch der gerade zu eini-
gen Startelf-Einsätzen gekommene
Michael Löw verletzt passen mus-
ste. Und der „Turban“, den Physio-
therapeut Kai Knoesel in Neumün-
ster dem mit einer Kopfverletzung
ausgewechselten Ridel Monteiro
verpasste, sah zwar gut aus, hätte
aber ebenfalls nicht sein müssen.
Doch noch einmal der Reihe nach,
was seit der letzten „Kieker“-Aus-
gabe geschah. Erst klappte die
Sache mit dem Runden und dem
Eckigen ja noch ganz gut, das war

am „Tag des Amateurfußballs“.
Nicht nur aufgrund des lockeren
5:0-Erfolgs über den TuS Harten-
holm gewannen unsere Bravehearts
und der gesamte Verein anlässlich
der „Lokalrunde“ viele neue Freun-
de – in erster Linie war dafür die
Einladung geflüchteter und nun in
Stormarn heimisch gewordener
Menschen inklusive einer beein-
druckenden Spendenaktion verant-
wortlich. Ein rundum gelungener
Tag!
Ähnlich erfreulich, wenn auch mit
dem schon gewohnten Nervenkit-
zel, lief es eine Woche später auch

im Gastspiel beim TSV Kropp. Der
SVE gewann nach früher Führung,
zwischenzeitlichem Ausgleich und
einem kurz vor der Pause im Nach-
schuss verwandelten Elfmeter mit
2:1. Plötzlich schien sogar die
Tabellenspitze nah.

1. HERREN1. HERREN
Rang fünf nach erstem SaisondrittelRang fünf nach erstem Saisondrittel

Er ist leider nicht fit und seine
Tore fehlen – Ian Prescott Claus
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Kamine  ·  Kachelöfen  ·  Kaminöfen  ·  Gaskamine
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Eine der besten Leistungen seit lan-
ger Zeit bot das Team dann bei Hol-
stein Kiel II – es war ein echtes
Spitzenspiel. Großartig vor allem
die Moral der Rot-Weißen, die
zweimal in Rückstand gerieten und
jeweils stark antworteten – am
Ende hieß es 2:2.
Warum dann, als die Mannschaft
gerade drauf und dran war, die
Tabellenspitze aufzumischen, ein
mittelschwerer Einbruch kam? Nie-
mand weiß das so recht, aber alle
ärgerten sich gewaltig über das 0:1
vor großer Kulisse gegen Eutin 08.
Fünf Spiele war der SVE bis dahin
in Serie ungeschlagen, und dieser
ersten folgte in Neumünster gleich
die zweite Niederlage, die zumin-
dest in der Höhe sicher nicht dem
Spielverlauf entsprach. Kleines
Zwischenfazit: Vor dem gegneri-
schen Tor fehlt die Konsequenz,
ganz allgemein mangelt es an Kon-
stanz, aber der fünfte Tabellenplatz
ist keine schlechte Momentaufnah-
me für ein extrem junges und im
Sommer auf wichtigen Positionen
verändertes Team.
Nicht zu vergessen ist der Kreispo-
kalwettbewerb, in dem der SV
Eichede als höchstklassiger Teil-
nehmer in der Favoritenrolle ist.
Bislang läuft alles nach Plan: Dem
11:0 beim SV Timmerhorn-Bün-
ningstedt folgte im Viertelfinale ein
3:0 beim TSV Bargteheide, der
gleich sieben ehemalige Eichedeer

in seinen Reihen hat. Im Halbfinale
geht es nun am Donnerstag, 22.
Oktober (19.30 Uhr), zum WSV
Tangstedt. Und apropos Pokal:
Wann das Halbfinale auf Landese-
bene gegen den Regionalligaclub
Weiche Flensburg ausgetragen
wird, ist nach wie vor offen. Wahr-
scheinlich läuft es auf einen Termin
im neuen Jahr hinaus.
In der Schleswig-Holstein-Liga
wartet im Oktober ein Kontrastpro-
gramm. Erst geht es gegen TuRa
Meldorf (11. Oktober) und den FC
Reher/Puls (18. Oktober), beides
Kontrahenten aus dem Tabellenkel-
ler, dann kommt das Spitzenteam
des enorm starken Aufsteigers TSB
Flensburg  ins Dorf (25. Oktober).
Und auch auf das immer wieder
packende Derby beim SV Todesfel-
de (1. November) kann man sich
langsam schon mal freuen.

Vincent Janelt markierte in
Bargteheide das 1:0. 
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ehrken
B A U U N T E R N E H M E N
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Grönwohlder Straße 8 · 22952 Lütjensee

Telefon: 04154 7770 · Telefax: 04154 70286

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

Planung und Ausführung
von Bauleistungen

Starten Sie mit uns in den Modeherbst!

APANAGE

L U C I A
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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

Nach vier Spielen der Damenmannschaft mit
einer Ausbeute von vier Punkten steht das
Team auf Platz 8 der Tabelle mit 12 Teilneh-
mern.
In einer Verbandsliga mit vier SH-Ligaabstei-
gern und zwei Kreisliga-Aufsteigern ist nicht
viel Platz für die Mannschaften der Vorsai-
son, die noch mit Platz 6 beendet wurde.
Wo also steht die Mannschaft in der Herbst-
pause? Das erste Punktspiel beim Aufsteiger
in Eutin ging nach hinten los. Auch wenn die
meisten Spielanteile erkämpft wurden, wur-
den die Eichedeerinnen bestraft durch einen
Konter zum 1:0. Die Gastgeberinnen waren
geschickt genug, den knappen Vorsprung zu
halten.
Das zweite Punktspiel konnten die Rot-
weißen mit einem knappen 1:0 für sich ent-
scheiden. Die Ausbeute gegen JuS Fischbek
war zu gering, der Gewinn des Spiels hinge-
geben war in Ordnung.
Dann die Reise nach Neumünster gegen eine
sehr junge Mannschaft. Kaum auf dem Platz
klingelte es bereits in Minute 2 zum 1:0, wel-

ches mit direktem Freistoss in Minute 20 ega-
lisiert wurde. Danach ein Spiel auf des Geg-
ners Tor, lediglich wenige Konter wurden
zugelassen. Wieder wurden die Damen aus
Eichede bestraft und die Neumünsteraner
hielten ihren 2:1-Vorsprung bis zum Ende.
Die Reise nach Stockelsdorf zum Tabellen-
führer wurde unter keinem guten Stern
gestartet. Kranke Spielerinnen meldeten sich
ab, 12 Damen standen dem Trainer zur Verfü-
gung. Auf Stockelsdorfer Seite eine ähnliche
Situation, so dass zwei Mannschaften mit
guten Abwehrreihen aufeinander trafen. Auf
dem schweren Boden nach sinnflutartigem
Regen war Fussball nur mit großer Kraftan-
stren-gung möglich. Das O.O ging für beide
Mannschaften in Ordnung.  Der vierte Punkt
für die SVE-Damen, aber wo stehen sie jetzt?
Die Antwort werden wir wohl in den Spielen
bis kurz vor Weihnachten erfahren. Mitte
Oktober bis Anfang Dezember werden die
Weichen gestellt. Gestartet wird am 11. Okto-
ber im Heimspiel gegen den Aufsteiger Kel-
linghusen. 

FRAUENMANNSCHAFTFRAUENMANNSCHAFT
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Auf den ersten Blick deutet Petrik's Name
nicht darauf hin, dass er ein waschechter
Hamburger ist, aber sein Geburtsort bedeu-
tet natürlich den deutschen Pass. Zugleich
besitzt er durch seinen Vater aber auch die
kroatische Staatsbürgerschaft. Petrik's
Familie stammt aus dem ehemaligen
Jugoslawien, aus der Nähe von Split, der
zweitgrößten Stadt Kroatiens, das nach
dem Tode Titos 1991 unabhängig wurde
und heute seit 2013 der 28. Staat der EU
ist. „Peddy“ verkörpert die 3. Generation,
nachdem die Großeltern in den 6oer Jahren
als Gastarbeiter nach Deutschland kamen,
aber in den 80er Jahren wieder zurückgin-
gen. Heute wohnt die Familie Krajinovic in
Westerau – aber die Anhänglichkeit an die
alte Heimat ist groß: Vater Petar plant dort
den Bau eines Hauses für seine Kinder.
Die Familie ist fußballbegeistert: ein Cou-
sin spielt in der 1. bosnischen Liga, ein
weiterer beim 1. FC Kaiserslautern. Mit
dem Fußballspielen begann Petrik in
Westerau, wo er von Ralf Bargmann –

beim SVE und weiteren Vereinen als Trai-
ner bekannt und beim SVE bei den Alt-
Senioren aktiv – entdeckt wurde und über
den VfL Oldesloe nach Eichede kam. Hier
spielt heute auch der jüngere Bruder  in
Eichede in der A.-Jugend: oft muss sich
Vater Peter entscheiden, ob er zur A-
Jugend oder zur Ligamannschaft geht, um
einen Filius zu unterstützen – aber die Mut-
ter ist immer dabei. Petrik (22) ist augen-
blicklich hoch angesehener Stammspieler
in der S-H-Ligamannschaft, trotz vieler
Verletzungen besonders seit der Regional-
liga Saison 2013/2014. Sein Trainer Oliver
Zapel hält große Stücke von ihm: „seine
Entwicklung ist phänomenal, er gewinnt
fast alle Duelle und löst auch kritische
Situationen angstfrei und aufopferungs-
voll.“ Er ist ein harter Kämpfer, hart gegen
den Gegner und hart gegen sich selbst – auf
und neben dem Platz. So hat er trotz aller
Belastungen in der Regionallliga-Zeit
regelmäßig trainiert und gespielt und
gleichzeitig seine Lehre bei Prinovis abge-
schlossen. Heute seteht er vor dem
Abschluß als Mechatronik- Student an der
Hochschule HAW in Hamburg. Er hat ein
persönliches Ziel: mit 24 an der Seite sei-
nes Bruders in der Innenverteidigung beim
SVE zu spielen, so wie es ihm seine Nach-
barn und Freunde Jacob und Jan-Ole Rien-
hoff (Ex-Kapitän der Liga) vorgemacht
haben. Bei der Verwirklichung könnte ihm
sein Vorbild Malte Buchholz (heute Co-
Trainer der Ligamannschaft) behilflich
sein. Einen Wiederaufstieg in die 4. Liga
hält „Peddy“ für vorstellbar, sieht diesen
aber in weiter Ferne, realistischer erscheint
ihm ein Platz unter den ersten 3 Mann-
schaften der Schleswig-Holstein-Liga.

EICHEDE INTERNATIONALEICHEDE INTERNATIONAL
Petrik Krajinovic, ein „Aushängeschild“ des SVEPetrik Krajinovic, ein „Aushängeschild“ des SVE
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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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   WIRD AUCH GESCHEHEN

  ALLES DAS WAS DU KANNST SEHEN –

Ausbildung in alle Reiki-Grade

1. Grad-Reiki 

2. Grad-Reiki 

3. Meistergrad 

4. Lehrer 

ASTRID HENKE
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
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Ausbildung in alle Reiki-Grade

1. Grad-Reiki 

2. Grad-Reiki 

3. Meistergrad 

er 4. Lehr

                  
     

      
  

Ausbildung in alle Reiki-Grade

                  
     

      
  

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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MB
Busche
Montage

au
DACH - FASSADE - KLEMPNEREI

Ausstellung    10-13 Uhr
Immer am 2. Samstag im Monat
Mollhagener Straße 3a, Eichede

Von der Beratung bis zum Einbau -
                                 alles aus einer Hand! 

fon: 04534 - 369  ·  fax: 04534 / 20 49 172

... und frei von Abfällen
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„Regionalliga – wir sind angekom-
men. Jetzt liegt es an der Mannschaft,
dass wir dort bleiben.“ Das waren die
letzten Zeilen des U19-Berichts im
letzten „Kieker“. Und wir sind immer
noch mittendrin, nicht nur dabei.
Dem 4:1 gegen den Blumenthaler SV
folgte eine hohe 0:4-Schlappe beim
JFV Calenberger Land, eine Niederla-
ge, die absolut überflüssig war – aber
vielleicht hilfreich für das Herange-
hen in den nächsten Punktspielen.
Gegen den Rahlstedter SC, der als
Tabellenführer nach Eichede gereist

kam, spielten unsere Jungs jedenfalls
genau so konzentriert wie in den
ersten drei Pflichtspielen und konnten
die Punkte trotz nicht so guter spiele-
rischer, aber umso besserer kämpferi-
scher Leistung durch ein Tor von
Evgenij „Evi“ Bieche in der 3. Minu-
te mit 1:0 bei uns behalten. 10 Punkte
gegen den Abstieg – die kann uns kei-
ner mehr nehmen.
Dass gleich in der nächsten Woche
drei weitere Punkte beim Niendorfer

TSV eingefahren werden konnten,
war indes einigermaßen glücklich –
aber das Glück verdient sich eben nur
der Tüchtige. So in etwa formulierten
es die Verantwortlichen der Gastge-
ber. In der 1. Halbzeit rettete uns
zweimal das Aluminium nach brand-
gefährlichen Freistößen der Niendor-
fer, bevor Bekim Galica auf unserer
Seite es besser machte und seinerseits
einen Freistoß direkt in den Winkel
zimmerte. Das 2:0 kurz nach der
Halbzeit durch Evi Bieche, der den
Torwart zu einem schlimmen Patzer

zwingen konnte
und ihm den Ball
abluchste, brach-
te dann bis zur
85. Minute etwas
Sicherheit in
unser Spiel. Kur-
zzeitig musste
der Anhang noch
etwas zittern,
doch unsere sehr

starke Defensive
ließ nur noch einen
Gegentreffer zu. 

Es passt momentan alles – einfach
alles! Unsere U19 sammelt im Kampf
gegen den Abstieg aus der Regionalli-
ga Nord Punkt um Punkt und steht
nach dem 6. Spieltag auf dem 
3. Tabellenplatz.
Und nun kommt am 25. Oktober um
11.00 Uhr der Nachwuchs des VfB
Lübeck (derzeit auf dem fünften Platz
der Tabelle) zum Landesderby ins
Ernst-Wagener-Stadion. Wir freuen
uns auf dieses Spiel.

U 19 – ALLER GUTEN PUNKTE SIND 13U 19 – ALLER GUTEN PUNKTE SIND 13

Jubel der Spieler nach dem Treffer zum 1:0 gegen den Rahlstedter SC.
v.l.n.r.: Jendrik Brügmann, Luca Reimers, Torschütze Evgenij Bieche,

Nieck Naward, Christian Peters, Lars Newrzella, Tom Wittig
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Wir

Ihr

gestalten
Wir

Besuchen Sie unsere bad-comfort Ausstellung

Walter WESEMEYER GmbH 

Jacobsrade 3–21 | 22962 SIEK
T (0 41 07) 90 77-480 | siek@bad-comfort.com

Alter Teichweg 37–39 | 22081 HAMBURG
T (0 40) 2 78 32-204 | hh-barmbek@bad-comfort.com

Flensburger Straße 5 | 25421 PINNEBERG
T (0 41 01) 5 17 94-25 | pinneberg@bad-comfort.com

www.bad-comfort.com | www.wesemeyer.de

© Kristin Kappler

Eine Marke der WIEDEMANN-Gruppe.
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Unsere beiden Leistungsteams
(U13 / U12) starteten sehr souver-
än in die Qualifikationsrunden. Mit
einem 8:0 Kantersieg beim TSV
Bargteheide fiel bei der D1 (U13)
der Startschuss, gefolgt von einem
3:1 Heimsieg gegen einen sehr
starken VfL aus Oldesloe in einem
über weiten Strecken hochklassigen
u. temporeichen D-Jugendspiel.
Mit dem 2:0 bei den Preußen aus
Reinfeld kann unsere D1 schon ein-
mal seine Planungen Richtung Ver-
bandsliga, bei noch 2 ausstehenden
Spielen beim TSV Trittau und gegen
SSC Hagen, ausrichten. Nicht min-
der erfolgreich legte auch unsere
U12 (D2)  seinen Qualistart hin.
Mit einem 3:0 Auswärtssieg bei der
SG Hammoor, einem auch in dieser
Höhe verdienten 8:2 Heimsieg
gegen SSC Hagen 3, der 1:3 Aus-
wärtsniederlage beim VfL Oldesloe
2 und einem 1:1 Remis beim SSV
Pölitz ist der Einzug in die Kreisli-
ga so gut wie sicher und man wir
zum wiederholten Mal als junger
Jahrgang in der höchsten Klasse
auf Kreisebene in die, nach den
Ferien beginnende Punktrunde,
starten. Bei unserer D 3 läuft es
ebenfalls ausgesprochen gut in
ihrer Staffel. So startete man mit
einem 6:1 Auswärtssieg beim TSV
Bargteheide 5, unterlag am 1.
Heimspieltag der FSG Südstor-
marn mit 3:4, siegte beim Witzha-
ver SV mit 12:2 u. auch am vergan-
genen WE wurde der 3. Sieg gegen

die SG Siek/Hoisdorf mit 3:1 einge-
fahren. Somit ist auch unsere D3
voll im Soll und kann sich auf die
Kreisklasse C, wie in der vergange-
nen Saison, freuen. Auch das Ach-
telfinale im KPO wurde durch
einen 5:1 Heimsieg gegen SG
Hammoor II erreicht. In den bevor-
stehenden Herbstferien wird es
lediglich an einem WE eine kleine
Pause geben, ansonsten stehen lei-
stungsorientierte Vergleiche auf
dem Programm. Ein Blitzturnier
bei Eintracht Norderstedt und dem
North League Cup 2015 bei Con-
cordia HH mit insgesamt 4 Teams
aus HH, Schl.-Holst., Meck. Vor-
pommern u. Niedersachsen sind die
WE ausgebucht. Am 07.10. startet
dann die Verbandsligasaison. Wei-
terhin sind wir als Vereinspartner
des VW Autohauses Beckmann aus
Trittau für die Volkswagen Junior
Masters 2015/16 gemeldet. Hier
werden wir es in einer Gruppe mit
dem Niendorfer TSV, ETSV Ham-
burg u. FFC Nordlichter Norder-
stedt zu tun bekommen. Die jeweili-
gen 13 Gruppensieger der Region
Nord können sich dann bei den
Regio Masters in Hamburg für das
bundesweite Endturnier in der
Volkswagenarena in Wolfsburg
qualifizieren. Die beiden ersten
Heimspiele finden am 14.10. um
18:30 Uhr gegen Niendorf in
Eichede und am 06.11. um 18:45
Uhr gegen die Nordlichter in
Todendorf statt.

D-JUGENDD-JUGEND
AUF ERFOLGREICHEN KURS IN DEN QUALIRUNDENAUF ERFOLGREICHEN KURS IN DEN QUALIRUNDEN
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Die 1.C-Jugend erreichte im letzten
Jahr unter der Regie von Cheftrai-
ner Björn Manke und seinem „Co“
Marc Rieger einen starken dritten
Platz in der SH-Liga, geprägt von
herausragenden Auftritten auswärts
bei Holstein Kiel oder beim Heim-
spiel gegen den späteren Aufsteiger
Flensburg 08. Auch in den Pokal-
wettbewerben spielte man toll auf.
Im Landespokal musste man sich
erst in einem packenden Finale
dem damaligen Regionalligisten
SpVg Eidertal-Molfsee 0:1
geschlagen geben. Den Kreispokal
gewann man auf dem Hagener
Sportplatz souverän mit 6:1 im
Finale gegen die SG
Südstormarn/Trittau. Der Finalgeg-
ner unserer U15 war zugleich der
Halbfinalgegener unserer „Zwei-
ten“, die ebenfalls einen klasse
Pokalwettbewerb spielte und dort
bis ins Halbfinale vordrang. Auch
in der Verbandsliga zeigte man vor
allen Dingen in der Rückrunde star-
ke Leistungen und hatte, wie
erhofft, letztendlich wenig mit dem
Abstieg zu tun. Zu erinnern ist hier-
bei an einen 1:0 Auswärtserfolg bei
Mitaufstiegskandi-dat ATSV
Stockelsdorf, der bei Spielern,
Eltern und Verantwortlichen für
„Jubel, Trubel, Heiterkeit“ sorgte.
Doch spätestens ab dem letzten
Saisonspiel wurde es schon Zeit die
Planungen für die neue Saison
anzutreiben. Da Marc Rieger sich
eine Pause vom Trainer-Dasein
gönnt, erhalten Björn Manke und
Max Gengnagel fortan Unterstüt-
zung von Malek Saidani, der
bereits viele Erfahrungen aus seiner
Zeit als Trainer in der Region um
Fulda mitbringt. Malek wird sich
künftig hauptsächlich um den jun-
gen Jahrgang kümmern, wohinge-
gen Björn Manke und Max

Gengnagel die U15 durch die SH-
Liga begleiten werden.
Nach einer schwierigen Vorberei-
tung, die Anfang August startete
und von ersten Verletzungen, sowie
langen Urlauben begleitet wurde,
startete die U15 mit einem Heim-
spiel gegen Regionalliga-Absteiger
VfB Lübeck in die neue Saison.
Nachdem die Lübecker einer fälli-
gen Elfmeter früh zur Führung ver-
wandelten, war es Lenn Postel, der
kurz vor Pausenpfiff ausglich.
Nach einer umkämpften zweiten
Hälfte, mit Chancen auf beiden Sei-
ten, waren es dann aber doch die
Hansestädter, die kurz vor Ende
den Siegtreffer erzielten. Doch
schon eine Woche später hatte man
die Möglichkeit die ersten Punkte
einzufahren. Beim Gastspiel in
Preetz waren wir von Beginn an die
spielbestimmende Mannschaft,
doch ein Tor wollte zunächst nicht
fallen. Mitte der zweiten Halbzeit
brachte Coach Manke dann Stür-
mer Lirim Dervishi, der erst zum
Sommer aus der D-Jugend des SSC
Hagen zu den Bravehearts kam.
Und diese Einwechslung sollte sich
als Glücksgriff herausstellen. Etwa
15 Minuten vor Ende brachte Emi-
lio Cevik eine Freistoß-Flanke
klasse herein, die Dervishi nur über
seinen Scheitel rutschen ließ,
sodass der Ball, vorbei am machtlo-
sen Torwart der Preetzer, ins lange
Eck einschlug. Trotz einiger ver-
spielter Konterchancen und viel
Bibbern am Ende, waren sie da –
die ersten drei Punkte der neuen
Saison!
Am dritten Spieltag gastierte man
beim Aufstiegsfavoriten Holstein
Kiel. Diesen Auftritt sollte man
schnell vergessen und findet daher
auch keine große Erwähnung. Man
unterlag klar und deutlich mit 0:10.

C – JUGENDC – JUGEND
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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

Lasbeker
Fliesenverlegung

Carsten Henke

Meisterbetrieb

Bargkoppel 11

23847 Lasbek

Tel. 0 45 34 - 20 56 62 

Fax 0 45 34 - 20 56 63

info@badplanung-henke.de

www.badplanung-henke.de

Alles aus einer Hand

äder / Küchen

Ausgezeichnet durch den Baugewerbeverband Schleswig-Holstein
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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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Im Viertelfinale des Kreispokals musste
unsere U17 zum Verbandsligisten SG
Trittau/Südstormarn.
Das Spiel begann zerfahren mir vielen
Freistößen für unsere Mannschaft. In der
23. Minute der Große Aufreger des
Tages: Marvin Möller war auf und davon
und wurde vom Trittauer Keeper im
Strafraum von den Beinen geholt. Folge-
richtig gab es die rote Karte für den geg-
nerischen Schlussmann. Sebastian Leu
verwandelte den fälligen Elfmeter zum
1:0. Die Trittauer hielten auch mit zehn

Mann mit aller Kraft dagegen und es
ging mit der knappen SVE-Führung in
die Pause.
In der zweiten Hälfte dasselbe Bild:
unsere U17 versuchte Fußball zu spielen
und Trittau versucht dies mit aller
Kampfkraft zu unterbinden. Es dauerte
bis 54. Minute ehe man die nummerische
Überlegenheit nutzen konnte und Johan-
nes Tonnesen auf 2:0 erhöhte. Neuzu-
gang Antonio Ortega und Moritz Hopp
stellten den Spielstand in den beiden
Schlussminuten noch auf ein 4:0. 

U 17 IM KREISPOKLAHALBFINALEU 17 IM KREISPOKLAHALBFINALE

Fortsetzung von Seite 21
Zwei Wochen später war Wiedergutma-
chung angesagt. Am 4.10. gab es die erste
gemeinsame Busfahrt zum Spiel gegen
den FC Angeln 02 auf dem Sportplatz im
kleinen beschaulichen Böel. Nachdem
man die erste Halbzeit komplett ver-
schlief, ging man mit einem 0:1 Rück-
stand in die Pause. Trotz schwachem
ersten Abschnitt hatte man einige Hoch-
karäter, die man aber ungenutzt ließ.
Nach feuriger Ansprache und Systemum-
stellung war die Mannschaft kaum wie-
derzuerkennen. Mit Elan, viel Leiden-
schaft und Biss spielte man sich zahlrei-
che Möglichkeiten heraus und ließ die
Gastgeber aus Angeln dennoch nicht
gefährlich vor das eigene Tor kommen.
12 Minuten vor Ende war es dann soweit.
Arlind Krasniqi, Neuzugang aus der D-
Jugend des VfL Oldesloe, verwandelte
eine Hereingabe von Außen eiskalt. Wie-
der war es Coach Manke, der mit dieser
Einwechslung kurz zuvor, sein goldenes
Händchen unter Beweis stellte. Nun hat-
ten die Bravehearts Blut geleckt und
wollten mehr – und sie bekamen mehr.
Nach einem Patzer eines Verteidigers der
Heimmannschaft war es Matti Holst
(Neuzugang SSC Hagen), der dazwi-
schen funkte. Nur ein Foul konnte ihm
vor dem möglichen Einschuss hindern –
Elfmeter. Emilio Cevik blieb eiskalt und
verwandelte zum vielumjubelten Sieg-
treffer. Mit einer ordentlichen Portion

guter Laune ging es anschließend zurück
nach Eichede.
Auch die Pokalwettbewerbe liefen gut
an. Im Kreispokal schlug man Preußen
Reinfeld (8:0) den VfL Oldesloe (3:0)
souverän und zog somit ins Halbfinale
ein. Auch im Landespokal kam man
durch ein 7:0 Erfolg gegen SG Trave 06
Segeberg eine Runde weiter. Auch der
junge Jahrgang hat bereits seine ersten
Spiele hinter sich gebracht. Nach einer
deutlichen Niederlage zu Beginn daheim
gegen TuS Krempe, setzte es am 2. Spiel-
tag den ersten Erfolg der Verbandsliga-
saison. Beim Gastspiel in Stockelsdorf
siegte man verdient mit 3:2, dennoch war
man nicht vollkommen zufrieden, da die-
ser Sieg unbedingt hätte deutlicher enden
müssen. Die Woche drauf kam es wieder
zu einem Gastspiel in Lübeck, dieses Mal
bei der zweiten Mannschaft des VfB
Lübeck. 0:5 hieß es am Ende, ein wahr-
lich gebrauchter Tag unserer Mannschaft.
In den nächsten Wochen ist es nun wich-
tig beide Mannschaften weiterzuent-
wickeln. Trotz teils zufriedenstellender
Ergebnisse gibt es noch genügend Stell-
schrauben an denen gedreht werden
muss, um mit beiden Mannschaften eine
gute Saison zu spielen. Die Ziele lassen
sich ganz einfach anhand von alten Fuß-
ballfloskeln verdeutlichen: „Wir denken
von Spiel zu Spiel“ und „am Ende gewin-
nen (hoffentlich) immer die Roten“.
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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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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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Bereits in der noch jungen Saison
haben die Kinder der neuformierten
F1 und F2 schon einige Höhepunkte
erlebt. Es begann mit einem hervor-
ragenden 3. Platz von 12 teilnehmen-
den Mannschaften beim Turnier in
Großhansdorf. Es folgte ein gemein-
samer Ausflug zum U21 Länderspiel
gegen Dänemark in Lübeck, der
DFB Filmdreh zur neuen Fairplay
Kampagne und erst kürzlich hielt das
DFB Mobil erneut in Eichede um mit
den F-Junioren eine Trainingseinheit
zu absolvieren.
Während der laufenden Qualifikati-

onsrunde kämpften beide Mann-
schaften um jeden Ball und konnten
bereits die ersten Erfolge verzeich-
nen. Beispielhaft dafür auszugsweise
ein paar Impressionen aus den letz-
ten Spielen:
1. F-Jugend gegen JuS Fischbek
Am Sonntag dem 27.09., 10:00 Uhr
war Anpfiff zum Spiel der F 1 gegen
Jus Fischbek auf dem heimischen

Platz. Da die Herren und auch die A-
Jugend des SVE spielten, mussten
die Jungs auf dem ungewohnten
Außenplatz spielen. Bei noch etwas
frischen Temperaturen aber einer
herrlichen Herbstsonne ging es dann
hochmotiviert los. 
Die Zuschauer bekamen ein
unglaublich spannendes und
abwechslungsreiches Spiel geboten.
Der Trainerstab hatte schon vor dem
Anpfiff gewarnt, dass sie auf einen
starken und gut eingespielten Gegner
treffen würden. Und so war es dann
auch. Der Gegner stand gut gestaffelt

in der Abwehr und lauerte auf
Konter. Der SVE drückte,
wirkte zu Beginn aber noch
etwas fahrig und unkonzen-
triert. Es kam daher kaum zu
guten Abschlüssen. Der Jus
Fischbek spielte etwas ziel-
strebiger und prüfte ein um
das andere Mal unseren star-
ken Torwart. Nach und nach
stabilisierte sich die Abwehr
des SVE und es entwickelte
sich ein Spiel auf Augenhöhe.
Der JuS Fischbek wurde dann
aber für seine Bemühungen

belohnt, als im Getümmel im
Strafraum des SVE der Ball plötzlich
von den Fingerspitzen des Torwarts
an den Pfosten in das Tor rollte. Der
SVE ließ sich aber nicht unterkrie-
gen und drängte auf den Ausgleich,
wobei das eine oder andere Mal nur
das Aluminium den Ausgleich ver-
hinderte. Zur Halbzeit blieb es aber
beim 0:1.

F – JUGENDF – JUGEND

Das DFB Mobil bei der F-Jugend des 
SV Eichede
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Die zweite Halbzeit fing genauso
spannend und intensiv an, wie die
erste Halbzeit endete. Der JuS Fisch-
bek ging dann aber durch einen tol-
len Schlenzer halbhoch rechts ins
Tor 2:0 in Führung. Der Ball war für
unseren Torwart nicht zu sehen. Der
SVE, durch seinen lautstarken Trai-
ner nach vorn gepeitscht, steckte
aber nicht auf. Nur das Aluminium
bewahrte den JuS Fischbek erneut
einige Male vor dem Anschlusstref-
fer. Die Mühen des SVE wurden
aber dann doch belohnt, als es wegen
eines Fouls im Strafraum zum 9-
Meter kam, der erfolgreich verwan-
delt wurde. Die letzten Minuten
waren nur ein Spiel auf ein Tor. Der
SVE stand hoch und warf alles nach
vorne. Eine Minute vor dem Abfiff
wurde der unermüdliche Kampf
belohnt, als der Ball mit einem
sehenswerten Lupfer von der linken
Seite in das Tor der JuS Fischbeker
zum gerechten 2:2 Endstand ver-
senkt wurde. Es war ein spannendes
und sehenswertes Spiel. 

2. F- Jugend gegen Rümpeler SV
Das Nachholspiel am 30.09.2015
gegen Rümpel fand unter optimalen
Bedingungen auch hier unter der
Herbstsonne des SV Eichede statt. 
Obwohl man hauptsächlich gegen
Jungen und Mädchen des Jahrgangs
2008/9 spielte, tat sich unsere Mann-
schaft zu Beginn des Spieles schwer.
Es dauerte eine ganze Weile bis sich
die ersten Chancen ergaben. Dabei
war es an Spannung kaum zu über-
bieten, denn sowohl die Heim-  als
auch die Gastmannschaft traf dabei
sowohl den Aussen als auch sogar

den Innenfosten ohne dass der Ball
ins Netz ging. So dauerte es fast 15
Minuten bevor der SVE mit einem
Weitschuss in Führung ging.
Nach der Halbzeitpause konnte man
dann das Zepter in die Hand nehmen
und gab es bis zum Ende nicht mehr
her. Die Jungen und Mädchen des
SV Eichede bauten nach und nach
Ihre Führung aus und ließen der geg-
nerischen Mannschaft kaum Chan-
cen zu. Der zwischenzeitliche Ehren-
treffer vom Rümpeler SV wurde
lautstark von den mitgereisten Eltern
bejubelt. Danach übernahm der SVE
aber wieder das Kommando und leg-
te direkt nach. Am Ende stand ein
6:1 Erfolg zu Buche, der zur Feier
des Tages mit ein paar Geburtstags-
muffins seinen Ausklang fand.
Alle waren sich sicher, dass auf den
gezeigten Leistungen beider Mann-
schaften aufgebaut werden kann und
sich die Spieler in den nächsten Spie-
len weiter entwickeln werden.

Die 2. F – Jugend des SV Eichede
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Hanse-IT GmbH
Lindenallee 1
22964 Steinburg/ Eichede

Tel.:  040 / 22 69 34 - 30
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 m elständische 
Unternehmen.

Wir freuen uns darauf Sie kennen zu 
lernen.
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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

Die Ü40 des SVE ist zu Saisonbeginn
gut in Tritt gekommen. Schon am 1.
Spieltag konnte die Mannschaft von
Trainer Ralf Bargmann ein positives
Zeichen setzen, und auswärts beim
amtierenden Meister einen Punkt ent-
führen. Es war ein 0:0 der besseren Sor-
te, bei dem die Hagener gleich mehrmals
in höchste Not gerieten, und die Eiche-
deer dem Sieg näher waren.
Am folgenden Spieltag gastierte die SG
Tremsbüttel in Eichede. Der Trainer war
experimentierfreudig und hatte sich vor-
genommen, seine Mannschaft endlich in
den Olymp des modernen Fussballs zu
heben. Viererkette war angesagt. In der
Halbzeitpause schlug rechtzeitig der
Blitz der Erkenntnis ein, dass man einem
alten Hund keine neuen Kunststücke
mehr beibringen kann, und so wurde
wieder auf das bewährte 3-5-2 System
umgestellt. Mit Erfolg. Die Spielanteile

nahmen ebenso zu wie die Torchancen,
und letztlich wurde das Spiel verdienter-
maßen mit 1:0 gewonnen. Ralf Barg-
mann traf mit einem herrlichen Distanz-
schuss.
Weiter ging es im Kreispokal-Achtelfi-

nale in Großensee. Der glatte 3:0 Aus-
wärtssieg wurde bereits in der 1.Hälfte
festgemacht, Tore: Minacori, Dittmann,
Classen. Die fast schon romantische
Story dieses Spiels schrieben indes Chri-
stian Beyer und Andreas Zapatka. Beide
begannen ihre Karriere im SVE-Trikot
erst zur Rückrunde der letzten Saison,
und beide erzielten mit ihren Torvorbe-
reitungen zum 1:0 und 2:0 ihren jeweils
ersten Scorerpunkt in der Ü40. Gerüch-
ten zufolge sah man beide nach dem
Schlusspfiff Hand in Hand über eine
grüne Wiese mit Gänseblümchen dem
Sonnenuntergang entgegen hüpfen.
Hach, Fussball kann so schön sein!

SENIOREN MIT ERFOLGREICHEM SAISONSTARTSENIOREN MIT ERFOLGREICHEM SAISONSTART
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GESAGT, GETAN.

Sie wollen die Weichen für Ihre berufliche Zukunft stellen? Dann sind 
Sie bei uns genau richtig! KNAACK & JAHN ist mit mehr als 450 
Mitarbeitern und 50 Jahren Erfahrung im Rohr- und Anlagenbau für 
Industrie, Schiffbau und Gebäudetechnik einer der versiertesten und 
zuverlässigsten Partner der deutschen Industrie.

Zum 01.08.2016 bilden wir wieder aus:

 Anlagenmechaniker (w/m)
 Anlagenmechaniker für Sanitär-,  
 Heizungs- und Klimatechnik (w/m) 
 Behälter- und Apparatebauer (w/m)
 Bachelor Maschinenbau HAW für 
 Energie- und Anlagensysteme (w/m)
 Kaufmann für Büromanagement (w/m)
 Informatikkaufmann (w/m)

Als Anlagenmechaniker (w/m), Anlagenmechaniker SHK (w/m) und 
als Behälter- und Apparatebauer (w/m) benötigen Sie handwerk-
liches Geschick, technisches Interesse, einen guten Haupt- oder 
Realschulabschluss.

Als dualer Maschinenbaustudent (w/m) benötigen Sie die (Fach-)
Hochschulreife mindestens mit der Note 2,6. Sie bringen sehr gutes 
mathematisches und technisches Verständnis mit, analytisches 
Denkvermögen sowie gute Englischkenntnisse.

Als Kaufmann für Büromanagement (w/m) erwarten wir einen guten 
bis sehr guten Realschulabschluss. Wenn Sie Freude an der Arbeit 
im Team haben, gern planen und organisieren sowie schriftliche 
und computergestützte Tätigkeiten mögen, freuen wir uns auf Ihre  
Bewerbung!

Als Informatikkaufmann (w/m) erwarten wir einen sehr guten  
Realschulabschluss oder (Fach-)Hochschulreife. Sie sollten Freude  
am kundenorientierten Arbeiten sowie Interesse für IT-Systeme  
mitbringen.

Praktikumserfahrung ist in allen Ausbildungsberufen von Vorteil. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.k-j.de. Bitte bewer- 
ben Sie sich per Post oder per E-Mail.
 
KNAACK & JAHN
Kathrin Friedrich-Klitzke
Usedomstraße 16 
22047 Hamburg 
Bewerbung@k-j.de
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Im Liga-Alltag empfing man 2 Tage
später den Bargfelder SV. Es wurde
ein Spiel auf ein Tor. Gegen die
Eichedeer Dominanz stellte sich nur
der Gästekeeper in den Weg, und
rettete mit mehreren, spektakulären
Paraden ein 0:0 in die Halbzeit. In
der Pause führte Teammanager Lil-
lo Minacori ein 4-Augen-Gespräch
mit seinem Bomber Heiko Ditt-
mann, und offenbar traf er den Nerv
des Goalgetters, denn schon in den
ersten 5 Minuten nach Wiederan-
pfiff entschied Heiko die Partie mit
einem Doppelpack, und liess sich
anschliessend unter standing ovati-
ons auswechseln. Endstand 2:0.
Am 4.Spieltag kam der SV Witzha-
ve nach Eichede, und legte los wie

die Feuerwehr. Die Gäste waren in
der 1. Hälfte klar überlegen und hat-
ten Chancen en masse. Den überra-
genden Reaktionen von Lars Witte
war es zu verdanken, dass es kurz
vor der Pause lediglich 0:1 stand.
Mit dem Halbzeitpfiff erzielten die
Rot-Weissen den äusserst schmei-
chelhaften Ausgleich. Ralf Barg-
mann verwandelte einen direkten
Freistoss aus 20m. Es war wohl ein

Gemisch aus Hugo’s Pausentee und
der Halbzeitansprache, weswegen
man in der 2.Hälfte eine andere
Eichedeer Mannschaft sah. Hinzu
kamen einige personelle Umstellun-
gen, so wurde mit Comebacker Lars
Lieb für Fred Faust ein Aussenstür-
mer für einen Innenverteidiger ein-
gewechselt. Die Signale waren klar,
und die Mannschaft konnte es
umsetzen. Jetzt wurde Druck
gemacht, und die Tore fielen
zwangsläufig. Heiner Schlichting
traf zum 2:1, Ralf Bargmann gelang
eine Dublette seines ersten Tores
und traf per Freistoß zum 3:1, und
Geburtstagskind Andreas „Zappi“
Zapatka beschenkte sich mit dem
4:1 selbst, als ihm aus unmögli-
chem Winkel ein Tor mit dem Hin-
terkopf gelang. Beim Stand von 3:1
parierte SVE Keeper Witte noch
einen Elfmeter, und nahm den Witz-
havern endgültig den Wind aus den
Segeln. Ende gut – alles gut, und
viele gute Gründe für ‚ne zünftige
Kabinenparty mit Frikadellenplatte.
Nach 5 Pflichtspielen ist die Mann-
schaft unbesiegt und hat mit einem
Platz in der Tabellenspitze und dem
Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale
einen guten Start erwischt. Jetzt
heisst es, die Welle solange wie
möglich  weiterreiten, bestenfalls
handelt es sich gar um eine Dauer-
welle ! 

Lars Witte in Topform.
In 5 Spielen nur 1 Gegentor.

Lars Lieb 
is back in
town! 
Rückkehr
nach 
5 Jahren SVE-
Abstinenz.
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Nach dem Spiel 
ist vor dem Flens!

Genuss erleben. Flensburger Malz.
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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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Geschäftsstelle Steinburg, OT Mollhagen

Raiffeisenstraße 1

22964 Steinburg / OT Mollhagen

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Wir für die Region.

Forsthaus Seebergen – Hotel♥Restaurant
Seebergen 9-15, 22952 Lütjensee

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung

Tel. 04154 - 79 29 0

www.forsthaus-seebergen.de

Gans ganz köstlich
Ganze Freiland Gans 

mit Rotkohl, Rosenkohl, Maronen,
Marzipanapfel, Rosinensoße, 

Kartoffelklößen und Kartoffeln 
Auf Vorbestellung
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Kollege  –  Freund  –  SVE – Fan
Es gibt viele Wege, zur SVE –
Familie zu stoßen: Ralf Maltzahn,
seines Zeichens 2. Vorsitzender,
„Kieker“-Schriftleiter und Sta-
dionsprecher, hat seinem Kolle-
gen Jürgen Maede (66) nicht viel
vom SV Eichede vorschwärmen
müssen, als er ihn
vor 20 Jahren in
das Ernst-
Wagener-Stadion
einlud. Man saß
im Amt Oldesloe-
Land schon länger
Tür an Tür, und
montags gehörten
die Ergebnisse
vom vergangenen
Wochenende zum
Hauptgesprächs-
stoff. Maedes
Stammverein war
der VfL Oldesloe,
seine Sportart war das Handball-
spiel.Was auch nicht weiter ver-
wunderlich ist, schließlich ist Jür-
gen gebürtiger Kieler. Beim VfL
hatte man aber auch als Fußballer

für ihn Verwendung. Seine Tor-
wartkarriere endete in der Alten
Herren der „Blauen“ nach nach
einem Schlüsselbeinbruch. Diesen
zog er sich bei einem Sport zu, der
von Ballsportlern recht selten
nebenbei ausgeübt wird – dem
Reiten. Sprechen sie ihn auf die

alten Zeiten im
Reitercasino von
Helmut Gerken
an, werden die
Anekdoten aus
ihm herausspru-
deln. 
Aber nun gilt sein
Hauptinteresse
dem Fußball. Und
da hatte der VfL
schlechte Karten
im Vergleich zum
SV Eichede: hier
gab es technisch
guten Fußball zu

sehen, von jungen Spielern mit
großer Spielfreude ausgeübt.
Dazu konnte man viele Bekannte
treffen und das Ganze in einer
familiären Atmosphäre genießen.

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 interessantes Jugendspiel steht auf dem Programm, auch da treffen
wir sie gelegentlich, unsere Fans. Wir Eichedeer kennen uns ja, aber unser Einzugs-
bereich 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 Aus-
wärtsspiel. 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 interessante Erkenntnis, viele lesenswerte Geschichten und bestimmt auch
die ein oder andere Anekdote herauskommt. 
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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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Er ist aber der Einzige in der Fami-
lie, der am Wochenende im Ernst –
Wagener – anzutreffen ist: seine Frau
und die schon erwachsenen Kinder
haben „mit Fußball nix am Hut", wie
Jürgen Maede es nennt. Daher gilt
sein Interesse aber auch ausschließ-
lich der 1. Herrenmannschaft, die er
gern in der Regionalliga spielen
sähe, wenn sie es denn sportlich
schaffen sollten. Die Bemühungen
des Vereins, die jungen Spieler an
Eichede zu binden, begrüßt er,
obwohl die Jungen, die ja auch in der
laufenden Serie in der zweithöchsten
Jugend-Liga, der Regionalliga Nord

spielen, genau wie andere Spieler in
den Vorjahren ihre Erfahrungen an
die härtere Spielart der Älteren
machen müssen.
Sein Stammplatz im Stadion ist
neben dem Tisch des Stadionsspre-
chers, den er eifrig dabei unterstützt,
die Rückennummern von Auswech-
selspielern und erfolgreichen Tor-
schützen herauszufinden. Sprecher
Ralf Maltzahn weiß diese Hilfe sehr
zu schätzen und vielleicht schafft er
es ja auch noch, Jürgen Maede für
eine Vereinsmitgliedschaft zu gewin-
nen. Die Familie der SVE-Fans wür-
de es sicher begrüßen.

DER SVE BAUT MAL WIEDERDER SVE BAUT MAL WIEDER
So mancher Besucher des Ernst-Wagener-
Stadions fragt sich, warum im Eingangsbe-
reich gebuddelt wird und die Vereinsgast-
stätte nur eingeschränkt nutzbar ist. Darum
an dieser Stelle eine kurze Erklärung. Als
der Verein 1986, weitgehend in Eigenlei-
stung, das Gemeinschaftshaus Eichede
errichtete, war vieles anders als heute. Und
eine gewerblich genutzte Küche war auch
nicht vorgesehen. So wurde die Decke getä-
felt, Wände nur angemalt usw. Im Laufe der
Jahre hat jeder Pächter etwas verändert, da
wurde gebohrt, woanders eine Steckdose
gesetzt, ein Waschbecken angebaut. Alles
Sachen, die mit den heutigen Vorschriften
für Gastronomiebetriebe nicht kompatibel
sind. Und im Keller kam es wegen der
schwierigen Wasserführung zu Druchfeuch-
tungen. Damit ist jetzt Schluss. Die Verant-
wortlichen entschieden sich für ein „Wenn
schon, dann richtig”. Nun werden Küche
und Keller entsprechend den heutigen Vorschriften saniert und der Keller
trockengelegt. Damit dies gelingen kann, wird eine neue Leitung zum Umweg
des Sportplatzes gelegt, wo eine vorhandene Leitung das Wasser besser
abführen kann. 
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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

Zwei Tage lang hatten im Ernst-
Wagener-Stadion des SV Eichede
nicht die Trainer, sondern Regis-
seure, Kameraleute und Fotografen
das Kommando. Im Auftrag des
Deutschen Fußball-Bund produ-
zierte die renommierte Agentur
Jung von Matt/Sports unter dem
Dach der Aktion „Fair ist mehr“ ein
Video zum Thema „Handshake“.
Das fertige Video wird im Rahmen
des Masterplans Amateurfußball
eingebettet in die prämierte Kam-
pagne „Unsere Amateure. Echte
Profis.“ Knapp 100 Eichedeer Trai-
ner, Schiedsrichter und Fuß-
baller vom Handicapteam bis
zur Ligamannschaft wurden
als Komparsen in Szene
gesetzt. Die Fotoaufnahmen
und Dreharbeiten liefen Ende
August. 
Der DFB hatte für die Produk-
tion einen typischen Amateur-
verein gesucht – und war dabei
auf den SV Eichede gekom-
men. „Wir sind zwar sicher
kein gewöhnlicher Verein und
unterscheiden uns mit unserer
konsequent auf Nachwuchsar-
beit und Nachhaltigkeit ausgerich-
teten Philosophie deutlich von den
meisten anderen Clubs“, sagte der
SVE-Vorsitzende Olaf Gehrken.
„Aber umso mehr haben wir allen
Grund, stolz auf die Menschen in
unserem Verein und auf unsere
schöne Sportanlage zu sein. Des-
halb unterstützen wir die Aktion
des DFB sehr gern und haben
sofort zugesagt.“
Mit dabei waren an den beiden
Drehtagen Spieler, Trainer und

Betreuer aller vier Herrenmann-
schaften, der Altsenioren, des Han-
dicapteams, der C-Junioren, der in
diesem Sommer neu gegründeten
B-Juniorinnen des SV Eichede
sowie Mädchen und Jungen aus
dem unteren Jugendbereich. Eine
Hauptrolle unter dem Motto „Fair
ist mehr“ spielten natürlich auch
die Eichedeer Unparteiischen, die
sich mit drei Schiedsrichterge-
spannen beteiligten.  
Mit der Erstellung eines Videos,
Flyers und Plakats sowie einer Prä-
sentation zum „Handshake“ vor

und nach dem Spiel beabsichtigt
der DFB, die Bedeutung der Will-
kommenskultur in Form von
Gesten und Ritualen im Fußball zu
stärken. „Mit den Inhalten identifi-
zieren wir uns als Verein, der eine
ganzheitliche Ausbildung junger
Menschen als zentrales Element in
seinem Konzept und in seinem
Leitbild verankert hat, ausdrücklich
und begrüßen die Maßnahme des
DFB daher sehr“, sagte Olaf Gehr-
ken.

DREHARBEITEN AUF DER EICHEDEER SPORTANLAGEDREHARBEITEN AUF DER EICHEDEER SPORTANLAGE
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Am Tag der deutschen Einheit gab es ein Wieder-
sehen mit drei ehemaligen Spielern und ihrem
Trainer aus SVE D-Jugendzeiten. Im NWLZ in
Norderstedt trafen im Top Spiel der Regionalliga
Nord die U15 Teams des HSV (2.) und des FC St.
Pauli (3.) aufeinander. Mit Valentin Zalli, Tom
Muhlack u. Marc Pichelmann fanden 3 Eigenge-
wächse über den SVE den Weg in die NWLZ des
HSV (Valentin + Tom) und FC St. Pauli (Marc).
Alle drei stammen aus dem goldenen 2001-er
Jahrgang und haben es zu Stammspielern in ihren
Mannschaften in der Regionalliga, der höchsten
Klasse auf Bundesebene im C-Jugendbereich,
geschafft. In einem temporeichen und auf hohem
Niveau geführten Derby kam es am Ende zu einem
alles in allem gerechten 3:3 Remis. Bereits nach
13 Min. führten die Braun-Weißen vom Kiez ver-
dient mit 2:0 Toren, eher Valentin quasi mit dem
Halbzeitpfiff in der 34. Min. der Anschlusstreffer
zum 1:2 gelang. Tom, der seit Wochen an einer
schweren Knieverletzung, laboriert, war nur zum
Zuschauen verdammt. Umso größer war die Freu-

de, als er seinen ehemaligen Trainer sah und be -
grüßen konnte, der den Werdegang seiner Schütz-
linge weiterhin verfolgt und auch heute noch ein
gutes und freundschaftliches Verhältnis zu ihnen
und ihren Eltern pflegt.
So fand im vergangenen Frühjahr ein Treffen mit
fast allen Spielereltern und dem Trainerteam bei
einem Italiener in Ahrensburg statt, wo natürlich
vorrangig über die „alten Zeiten“ beim SVE
gefachsimpelt wurde, denn auch 2 weitere Spieler
aus diesem Jahrgang haben mittlerweile den Ver-
ein Richtung Lübeck verlassen und spielen dort in
der U15 des VfB. Aber zurück zum Spiel. Valentin,
der auf der linken offensiven Außenbahn beim
HSV und Marc, der als Innenverteidiger in der  
4-er Kette beim FC St. Pauli, spielt, sind bereits
feste Stammkräfte in ihren Teams und standen
auch über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Mit
dem Ausgleich in der 55. Min. sah es kurz danach
aus, als ob der große HSV das Spiel noch einmal
drehen könnte, doch nur 5 Minuten später musste
man abermals einem Rückstand hinterherlaufen.
In der dann folgenden Schlussoffensive, wo der
HSV noch einmal alles nach vorn warf und das
Pauli Tor belagerte, fiel praktisch mit dem Schlus-
spfiff in der 70. Spielminute das vielumjubelte Aus-
gleichstor in einem von beiden Seiten sehr fair
geführten Spiel. Ich wünsche allen 3 weiterhin viel
Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Fußballer-
weg und besonders Tom natürlich alles Gute und
eine schnelle Genesung, damit auch er bald wie-
der auf und nicht neben dem Platz stehen kann.
Von meiner Seite kann ich nur sagen: 
„Ich bin stolz auf meine Jungs“.

Drei SVE-Jugend machen ihren Weg       Drei SVE-Jugend machen ihren Weg       von T. Finnern von T. Finnern 

Valentin Zalli, Thomas Finnern, 
Marc Pichelmann und Tom Muhlack

IMPRESSUMIMPRESSUM
Herausgeber: SV Eichede von 1947 e.V., Oldesloer Str. 15, 22964 Steinburg-Eichede
V.i.S.d.P.: Ralf Maltzahn, Oldesloer Str. 42, 

22964 Steinburg-Eichede
04534 7510 E-Mail: ralfmaltzahn@aol.com

Druck: Druckerei Pockrandt GmbH, Bargteheide
Auflage: 1000
Verteilung durch Auslage bei den Inserenten und zu Heimspielen im Ernst-Wagener-Stadion. 
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SVE und seine Fanszene starten
Sammelaktion
Zum ersten deutschen Tag des
Amateurfußballs im vergangenen
Jahr gab es jede Menge Spenden
für das Eichedeer Handicapteam,
und auch die zweite Auflage der
„Lokalrunde“ stand im Zeichen
einer guten Sache: Die SVE-Fans-
zene und der Verein sammelten
Sportbekleidung und Sportschuhe
für Flüchtlinge, die zudem freien
Eintritt zur Partie gegen den TuS
Hartenholm hatten.
13 geflüchtete Menschen waren bei
der Begegnung zu Gast, außerdem
vier Ehrenamtler des Freundeskrei-
ses für Flüchtlinge Ahrensburg.
Der Freundeskreis wird nun dafür

sorgen, dass die Sachspenden dort
ankommen, wo Unterstützung nötig
ist.
„Wir sind sehr beeindruckt von der
Hilfsbereitschaft der Stormarner
und danken allen, die sich in dieser
Sache engagiert haben“, sagte
Jascha Reuter von Alkatras. „Für
uns ist diese Aktion eine Herzens-
angelegenheit“, sagte der SVE-
Vorsitzende Olaf Gehrken. „Sport
ist eine der besten Möglichkeiten
der Integration. Wir wollen den
Menschen, die aus ihrer Heimat
nach Deutschland fliehen mussten,
im Rahmen unserer Möglichkeiten
helfen und ihnen vor allem zeigen,
dass sie bei uns willkommen sind.“

„LOKALRUNDE“„LOKALRUNDE“

Screenshot von der Homepage des ‘Freundeskreises
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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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EIK UP PLATTEIK UP PLATT
VUN RALF MALTZAHNVUN RALF MALTZAHN

Twee Advokaten, dree Meenungen –
heet dat. Dormit kanns good tom
Utdruck bringen, dat de eene Wohr-
heit nich geven deit.  Aver jeder
meent, he het de Wohrheit mit Löpeln
freten.  Und alle de wat anners seggt,
sünd – wenn du dat good meenst –
falsch davör.  Meenst da nich so
good, heet dat, de anner het een an
den Pann. 
Bien Football is dat nich anners. Wat
ik allens so noh dat Eutin-Speel hört
hev, künnt Advokaten ok nich beter.
De een seggt, dat weer een goodes
Speel und ik frei mi, dat ik Eiker bün.
De anner seggt, dat weer allens groo-
ten Mist. So schnell kümm ik nich
wedder. De eenen seggt, mit düsse
Stürmer hars ok noch twee Stunnen
wiederspeelen kunnt, dat Tor harn se
nich mehr dropen. De anner seggt, wi
hebt de Eutiner Afwehr fix in Gang
holen, aver de weern so wat vun
unfair. Dann kümmt de Eutiner Trai-
ner und seggt, dat weer allens good,
aver de Eiker Trainer het mit sein
Gebölke de Schärfe in dat Speel  rin-
bröcht. Vun düsse gegensätzlichen
Utsagen  to dat glieke Speel, kann ik
noch ne Sied vullschrieven. 
Aver eegentlich bün ik mit de Advo-
katen anfüngen, weil  noh dat Speel
Upkleber an de Eutiner Autos backt
würrn sünd. De een nümmt dat gelo-
ten, de anner seggt, dat ist Sachbe-
schädigung, een Schrieberling
büüscht dat to ne Staatsaffäre op;  ik
hev ok miene Meenung – dat is
Dummtüch. Dat letzte meen ik. Aver
wer meent,  fremde Autos hebbt wat
mit Football to daun, de is mit Seker-
heit ok falsch davör. 
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--- Vorschau 09. Okt. bis 01. Nov. ---
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besser als gut!

82x im Norden

www.famila-nordost.de

... und 5x im Kreis Stormarn!
Unsere Öffnungszeiten: Montag–Sonnabend bis 21 Uhr

Die -Warenhäuser

Kreis
Stormarn

Bargteheide

Bad Oldesloe

famila-Warenhaus
Reinfeld
Barnitzer Straße 1-7 

famila-Warenhaus
Bad Oldesloe
Lily-Braun-Str. 24-28

famila-Warenhaus
Bargteheide
Am Redder 2

famila-Warenhaus
Ahrensburg
Kornkamp 50

famila-Warenhaus
Trittau
Nikolaus-Otto-Straße 2

Reinfeld, Bad Oldesloe, Bargteheide, Ahrensburg 

und Trittau wünschen dem SV Eichede für die 

Saison 2015/16 viel Erfolg!

Reinfeld

Ahrensburg

Trittau



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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