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

in wenigen Wochen geht für unsere 16
Jugendmannschaften, unser 40 Mädchen und
Jungen starkes Handicap-Team, die Frauen-
mannschaft, Alt-Seniorenmannschaft und
unsere vier Herrenmannschaften, insgesamt
für 23! Eichedeer Teams, die Halbserie der
Saison 2015/16 zu Ende.
Mehr als 400 Mitglieder haben in diesem
Kalenderjahr wieder AKTIV Fußballsport
betrieben. Ca. 100 Trainer/innen und Ehren-
amtler/innen sorgten für reibungslose Abläufe
und das in vielen Teams auch immer nach
einem leistungsorientierten Ansatz, dem wir
in diesem Jahr altersklassen- und mann-
schaftsübergreifend durchweg von der E-
Jugend bis zur Ligamannschaft wieder ein-
drucksvoll gerecht geworden sind!
Schön, dass wir vorstandsseitig wieder in der
Lage waren, die vielfältigen Aufgaben
gemeinsam mit unseren vielen Mitarbeiter/
innen und Mitgliedern zu bewältigen. Im
Dezember werden wir nun auch die letzten
Arbeiten, die in Verbindung mit der über ein
Jahr dauernden Finanzamt-Prüfung unseres
Vereins stehen, erledigt haben. Der Verein ist,
ein Anlass war wohl der Regionalliga-Auf-
stieg 2013, für den Zeitraum 2009-2013
umfassend geprüft worden. Wir konnten uns
glücklich schätzen, mit Patrick Brockmöller
(27 Jahre, seit mehr als 20 Jahren SVE-Mit-
glied) ein Vorstandsmitglied in unseren Rei-
hen zu haben, der diese Prüfung in Zusam-
menarbeit mit unserem Steuerberater maß-
geblich bearbeitet hat und zu einem für uns
mehr als positiven Ende geführt hat. Rene
Wasken (33 Jahre, seit mehr als 25 Jahren
SVE-Mitglied) war in unserem Vorstand in
den letzten Monaten für die Planung und
Durchführung der umfangreichen (Sanie-

rungs)Arbeiten im Umkleidetrakt, Gemein-
schaftshaus und am neuen Sportgelände ver-
antwortlich. Mit Christian Koch (30 Jahre,
seit mehr als 10 Jahren SVE-Mitglied) hat seit
1. Juli ein weiterer ehemaliger Ligaspieler
unseres Vereins als kommissarisch eingesetz-
ter Jugendwart maßgeblich Verantwortung im
Tagesgeschäft unseres Vereins übernommen.
Ein weiteres langjähriges SVE-Mitglied soll
in kürze in unseren Vorstand aufrücken. Malte
Buchholz (32 Jahre), neben dem SVE-Sport-
gelände aufgewachsen, ist als Ligamanager
ab sofort für die sportlichen Belange der
Ligamannschaft, U23, U19 und U17 verant-
wortlich und wird am 29. Januar 2016 auf der
Mitgliederversammlung als Beisitzer kandi-
dieren. So verfügen wir mit den weiteren Vor-
standsmietliedern Ralf Maltzahn (stellv. Vor-
sitzender), Birgit Schumacher (Kassenwar-
tin), Heino Wagener (Schriftführer), Heino
Keiper (Seniorenfußballverantwortlicher)
und Andreas Gahleitner (Beisitzer) über eine
ausgezeichnet besetzte Führungscrew, mit der
wir die komplexer und vielfältiger werdenden
Aufgaben der nächsten Jahre angehen wer-
den. Zwei Garanten für die Stabilität und die
sportliche und infrastrukturelle Fortentwick-
lung unseres Vereins waren einmal mehr in
diesem Jahr und werden in den kommenden
Jahren unvermittelt weiter sein unser Ehren-
vorsitzenden Manfred Klitzke und Oliver
Bruss. Beide geben gemeinsam seit nahezu
eineinhalb Jahrzehnten in einzigartig ver-
traulicher Art und Weise im Hintergrund die
strategische Richtung des Vereins vor und
treffen wichtige operative Entscheidungen
gemeinsam mit dem Vorstand. Absolute Dis-
kretion und Vertraulichkeit der Vereins-
führung und bei den weiteren (wenigen) Ent-
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(Olaf Gehrken,     1. Vorsitzender SV Eichede)
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scheidungsträgern unseres Vereins führt wohl
auch immer wieder dazu, dass von der schrei-
benden Zunft angebliche Tatsachen über den
SV Eichede veröffentlicht werden, die nicht
im Ansatz der Wahrheit entsprechen. Die ein
oder andere Aussage über die Ausrichtung
der Vereinsführung mit dem Zusatz „nach ...-
Informationen“ hat mich als denjenigen, der
über alle vereinsinternen Zusammenhänge
Kenntnis hat, in letzter Zeit überrascht und
teilweise amüsiert. Wir werden nun die Win-
terpause, nachdem unsere Vereins-Führungs-
kräfte sich in der Hinrunde ein umfassendes
Bild gemacht haben, dafür nutzen, erste
Gespräche über die Besetzung der Schlüssel-
positionen (Trainer und Mannschaftsverant-
wortliche) zu führen und hoffen, diese für den
oberen Jugend und den Seniorenbereich bis
Anfang März abgeschlossen zu haben. Viel-
leicht gibt es dazu ja auch noch die ein oder
andere Überraschung. Ich selbst konnte 2015
und werde auch in den kommenden Jahren
nicht mehr die Zeit in Eichede vor Ort auf-
bringen können, wie es in früheren Jahren der
Fall war. Ich bin sehr dankbar, neben den hier

bereits namentlich genannten, auf die in der
allgemeinen Vereinsarbeit ehrenamtlich täti-
gen Sören Bachmann, Jan Magnus Kramp,
Reinhold Sommerfeld, Rüdiger Wagener,
Manfred Zeis und einige weitere mehr zählen
zu dürfen. Wir waren auf unseren Führungse-
benen noch nie so breit und vor allen Dingen
qualitativ gut aufgestellt!
Abschließend sage ich im Namen des SV
Eichede allen, die als Sponsoren, Zuschauer/
innen, Fans, Trainer/innen, Betreuer/innen,
Spieler/innen, Eltern, ehrenamtlicher Helfe-
rinnen und Helfer, Vorstandsmitglieder oder
in einer anderen unterstützenden Art und Wei-
se dazu beigetragen haben, HERZLICHEN
DANK und wünsche ihnen eine besinnliche
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr 2016!
Herzlichst
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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

 Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie

besinnliche Weihnachtsfeiertage und alle guten Wünsche 

für ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2016.
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Es begann gerade die zweite Halb-
zeit im Heimspiel gegen den SV
Henstedt-Ulzburg, da stand auf der
Tribüne nicht eben wenigen Fans
ein Fragezeichen im Gesicht: Wer
bloß ist der junge Blonde, der dort
im rot-weißen Dress auf dem
Rasen des Ernst-Wagener-Stadions
so spielt, als sei er schon immer
dabei gewesen? Eine Dreiviertel-
stunde später wusste es jeder: Mats
Facklam, 19, Eichedeer Eigenge-
wächs und bislang für die U23 am
Ball. Knapp sieben Minuten
brauchte er für seinen ersten, ziem-
lich genau 17 für seinen zweiten
Treffer. Am Ende gewann der SVE
mit 2:0, und wer „Man of the
Match“ war, dazu gab es an diesem
Novembernachmittag keine zwei
Meinungen.

Ein „tolles Erlebnis“ sei das gewe-
sen, sagte der Youngster nach sei-
nem 45-minütigen Debüt in der
Ligamannschaft dem "Hamburger
Abendblatt". Doch nicht nur sich
selbst hatte er einen Einstand nach
Maß beschert, sondern zugleich
den SVE zum achten Mal zum Hal-
lenmasters in Kiel geschossen
(zum Ticket-Vorverkauf siehe den
eigenen Artikel in dieser Ausgabe)
und die noch gar nicht so alte
Rechnung mit dem SV Henstedt-
Ulzburg beglichen – das 5:5 nach
5:1-Führung und die 0:2-Niederla-
ge aus der vergangenen Saison
gegen den damals wie heute
abstiegsgefährdeten Kontrahenten
können nun getrost zu den Akten
gelegt werden.
Der traumhafte Einstand wäre
Facklam dann beinahe noch teuer
zu stehen gekommen. Wie die
Regeln in der Kabine so sind:
Wenn es darum geht, dass jemand
einen ausgeben muss, wird die
Mannschaft schnell erfinderisch.
Die Forderungen schnellten von
einer Kiste (erstes Spiel in der
ersten Herren) über zwei Kisten
(erstes Tor in der ersten Herren)
auf drei Kisten Bier (erster Doppel-
pack in der ersten Herren) alsbald
in die Höhe. Wie man hört, blieb es
am Ende dann doch bei dem einen
Kasten.

1. Herren im Höhenflug - 1. Herren im Höhenflug - 
seit sechs Spielen ungeschlagenseit sechs Spielen ungeschlagen

Er kam, sah und siegte - 
Mats Facklam
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Kamine  ·  Kachelöfen  ·  Kaminöfen  ·  Gaskamine
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Zu feiern aber gibt es derzeit genug -
nicht nur die kluge Wahl von Chef-
trainer Oliver Zapel, Youngster Fack-
lam genau im richtigen Moment erst-
mals zu bringen. Denn Siege werden
im Moment fast zur Gewohnheit,
fünf Stück waren es allein in den ver-
gangenen sechs Spielen (dazu kam
noch ein Remis gegen Herbstmeister
TSB Flensburg). Damit hat sich das
Team im Spitzentrio der Liga eta-
bliert, mit Sichtkontakt nach ganz
oben. Ein Punkt Rückstand ist es nur
noch, allerdings in einer verzerrten
Tabelle; Spitzenreiter TSB und des-
sen erster Verfolger Eutin haben
jeweils ein Spiel weniger absolviert
als die Zapel-Elf.
Der jüngste Erfolg war ein 2:1 beim
TSV Altenholz, bei dem es so richtig
spannend nur ganz am Schluss wur-
de. Erst in der Nachspielzeit verkürz-
ten die Gastgeber, kamen danach
allerdings noch zu einer großen
Chance zum Ausgleich. Doch dies-
mal rächte es sich nicht, dass der
SVE zuvor Möglichkeiten ausgelas-
sen hatte, den Sack endgültig zuzu-
machen. Zudem war der zwölfte Sai-
sonsieg fraglos absolut verdient, weil
die Mannschaft bei schwierigen
Bedingungen in Regen und Wind auf
Kunstrasen über weite Strecken eine
sehr ansprechende Leistung bot.
Marco Schubring traf zur Führung,
ehe Arnold Lechler in für ihn typi-
scher Manier mit seinem fünften Sai-
sontor noch vor der Pause erhöhte.
Wie schwierig die Partie in Altenholz
würde, hatte Coach Zapel vorherge-
sehen, aber zugleich auf den Stellen-
wert des Duells mit dem Tabellen-
fünften hingewiesen. Dank der drei
Punkte ist nun der Boden bereitet, bis
Weihnachten einen guten Grundstein
für die entscheidende Saisonphase

nach der Winterpause zu legen. So
das Wetter mitspielt, gibt es noch ein
Heimspiel-Doppelpack gegen Flens-
burg 08 (Sonntag, 29. November)
und – Achtung, sonnabends! – gegen
den Preetzer TSV (5. Dezember,
jeweils 14 Uhr). Und in die Fremde
wird es auch noch einmal gehen. Das
ausgefallene Spiel gegen den Heider
SV wird am Sonnabend, den 12.
Dezember nachgeholt. 
Im neuen Jahr gilt dann: Nach den
Festtagen ist vor den Festtagen.
Denn dem Hallenmasters (9. Januar)

folgt ja schon am 6. Februar das mit
Spannung erwartete Landespokal-
Halbfinale gegen den ETSV Weiche
Flensburg (bitte die Infos zum Kar-
ten-Vorverkauf in dieser Ausgabe
beachten). Es ist also noch vieles
möglich in dieser Saison – wenn der
Höhenflug anhält.

Inzwischen eine feste Größe im
Team – Nikita Bojarinow
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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

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

Die Partie gegen die Damenmannschaft aus
Ratzeburg wollen wir schnell vergessen. Die
bessere Mannschaft gewinnt und so war es
folgerichtig dann in Ordnung, dass die in rot
spielenden Gäste mit drei Punkten und einem
3:0-Sieg nach Hause fuhren.
Das Spiel gegen Neuenbrook-Rethwisch fiel
dem Wetter zum Opfer, ebenso das Pokal-
spiel gegen des VfL Bad Oldesloe, so dass
sich alle auf das Heimspiel und gleichzeitig
erste Rückspiel gegen die Damen von der SG
Rönnau/ Daldorf vorbereiten konnten. Trai-
ner Sebastian Harms hatte, wie leider viel zu
oft, mit personellen Problemen zu kämpfen.
Ohne die etatmäßige Torhüterin, die leider
krank war und weiterer Ausfälle, war es nicht
einfach, die Aufstellung zu benennen. Aber
unsere Ersatztorhüterin Melli machte ihre
Sache toll und hielt die Null. So wie auch die
anderen Damen, die gekommen waren.
Hauptgegner war allerdings der erste Schnee

des Jahres, der ca. 15 Minuten nach Spielbe-
ginn kam und blieb! Die Linien kaum oder
gar nicht zu sehen, die Hütchen bereits zuge-
schneit, kam es aber auch nicht zu einem tol-
len Fussballspiel. Der Ball blieb oft im
Schnee hängen, so dass beide Mannschaften
ihr Heil im Kick and Rush versuchten. Letzt-
lich ein ausgeglichenes Gekicke, an dem die
beiden Mannschaften nicht Schuld hatten.
Das letztlich gerechte 0-0 war am Ende bei-
den Mannschaften recht. An dieser Stelle ein
Dank an den Schiedsrichter Manfred Jepp,
der die Partie bis zum Ende durchgezogen
hat.
Platz 8 von 12 ist aber in der Verbandsliga
nicht der sicherste Platz und die Damen-
mannschaft des SV Eichede muss aufpassen,
dass sie nicht weiter abrutscht und jetzt end-
lich mal wieder den Dreier auf das Konto
gutschreiben.

DAMENMANNSCHAFT mit Höhen und TiefenDAMENMANNSCHAFT mit Höhen und Tiefen
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Mit dem 2:0-Erfolg über den SV
Henstedt-Ulzburg hat sich die erste
Herren zum Hinrundenabschluss
nicht nur Platz drei in der Schles-
wig-Holstein-Liga gesichert, son-
dern auch zum achten Mal die Qua-
lifikation für das Hallenmasters in
Kiel geschafft. Am Sonnabend, 9.
Januar, trifft das Team damit vor
der jedes Mal aufs Neue beein-
druckenden Kulisse von 9000
Zuschauern auf die besten Mann-
schaften des Landes. Die spannen-
de Frage: Schafft es der SVE nach
dem denkbar knappen Vorrunden-
Aus im vergangenen Jahr zum
zweiten Mal nach 2010 uns Halbfi-
nale?
Wer den ersten Höhepunkt des Fuß-
balljahres 2016 nicht verpassen
will, sollte sich schnell sein Ticket
sichern. Ab sofort sind über den
Verein Eintrittskarten für den
Eichedeer Fanblock zum Preis von
17 Euro (25 Euro inklusive Bus-
fahrt) erhältlich. Jugendliche (U16)
zahlen 15 Euro (22 Euro inklusive
Busfahrt). Wie auch in den vergan-
genen Jahren besteht die Möglich-
keit, bequem mit dem Fanbus ab
Eichede Kirche (Abfahrt: 15.30
Uhr) bzw. ab Bad Oldesloe
(Abfahrt: 15 Uhr) nach Kiel zu rei-
sen.
Die Tickets können – so lange der
Vorrat reicht – vor den beiden
Heimspielen der Ligamannschaft
am 29. November und 5. Dezember
jeweils von 13.30 Uhr bis 14 Uhr
sowie in der Halbzeitpause direkt
im Stadion erworben werden,
außerdem zu den Öffnungszeiten

montags und donnerstags (jeweils
18 bis 20 Uhr) im SVE-Büro. Kar-
tenbestellungen sind auch bei
Heino Keiper (Telefon 0151.44 23
82 89, E-Mail heino.keiper@free-
net.de) möglich.
Bei der Auslosung der Vorrunden-
gruppen des Hallenmasters im
Uwe-Seeler-Fußballpark wurde der
SV Eichede als letzter Verein aus
der Lostrommel gezogen. Torwart
Michél Thomä, der in Bad Malente
die rot-weißen Farben vertrat,
äußerte sich im NDR-Interview
anschließend dennoch zufrieden
mit der Auslosung. „Auch wenn
mir in der anderen Gruppe die Bälle
wohl noch ein bisschen mehr um
die Ohren geflogen wären“, sagte
er. Der SVE bekommt es in der
Gruppe B mit dem VfB Lübeck und
dem TSV Schilksee aus der Regio-
nalliga Nord sowie mit dem TSB
Flensburg, dem Herbstmeister der
Schleswig-Holstein-Liga, zu tun.
Nach der Auslosung posierte
Michél Thomä probeweise schon
mal mit dem Pokal – am 9. Januar
gern wieder.

HALLENMASTERSHALLENMASTERS
Tickets ab sofort erhältlichTickets ab sofort erhältlich
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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

                  
     

      
  

                  
     

      
  

                  
     

      
  

WIRD AUCH GE
ALLES DAS WAS DU KANNA

HEN –

TRID HENKEAS
erinReiki-Meisterin/-Lehr

                  
     

      
  

ESCHEHEN

TRID HENKE
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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



17

Der Gegner ist in bestechender
Form und scheint derzeit fast über-
mächtig zu sein, aber genau das
macht den Reiz des Pokalwettbe-
werbs ja aus: Im Landespokal-
Halbfinale trifft der SV Eichede am
Sonnabend, 6. Februar 2016 (14
Uhr), im heimischen Ernst-
Wagener-Stadion auf den Regional-
liga-Spitzenclub ETSV Weiche
Flensburg. Mit einer großen Kulis-
se und der lautstarken Unterstüt-
zung von den Rängen will unsere
Mannschaft die Überraschung
schaffen und zum ersten Mal über-
haupt ins Landespokalfinale einzie-
hen. Gegner wäre dann Lokalrivale
VfB Lübeck – und es ginge um den
Einzug in die erste DFB-Pokalrun-
de.
Um Wartezeiten an den Tageskas-
sen zu vermeiden, bietet der SV
Eichede für dieses besondere Spiel
einen Vorverkauf an. Die Tickets
zum Preis von 8 Euro (ermäßigt 6
Euro) sind ab sofort im SVE-Büro
im Ernst-Wagener-Stadion (mon-
tags und donnerstags von 18 bis 20
Uhr) sowie bei den Heimspielen
der Ligamannschaft am 29.
November gegen   Flensburg 08
und am 5. Dezember gegen den
Preetzer TSV jeweils von 13.30 bis

14 Uhr und in der Halbzeitpause
erhältlich.
Für den SV Eichede ist es erst das
zweite Landespokal-Halbfinale der
Vereinsgeschichte. Beim ersten

Versuch scheiterten die Rot-
Weißen 2011 knapp mit 1:2 am
VfB Lübeck. In dieser Saison hatte
die Mannschaft den Halbfinalein-
zug mit Siegen über TuRa Meldorf
und den TSV Altenholz erreicht.

SV EICHEDE IM LANDESPOKALHALBFINALESV EICHEDE IM LANDESPOKALHALBFINALE

Und es war Sommer - Kapitän Nico
Fischer führt die Mannschaft zum

Sieg gegen Meldorf

Der SVE Kieker hat Sie und Euch auch in diesem Jahr wieder 10
Mal über alles Wichtige aus dem Verein informiert. Auch im Inter-
netzeitalter hat unsere Vereinszeitung ihre Bedeutung nicht verlo-
ren. Dass dem so ist, verdanken wir neben unseren Anzeigenkun-
den den zahlreichen Mitarbeitern, die von ihren Mannschaften
oder aus dem Vereinsleben berichten. Dafür vielen Dank. 
Allen Freunden, Fans und Sponsoren wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2016. Auch durch
das kommende Eichedeer Sportjahr werden wir Sie begleiten. 
The same procedure as every year. 

Ralf Maltzahn
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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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Ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende, für
2016 werden die Weichen gerade
gestellt. Im Interview blickt der Vereins-
vorsitzende Olaf Gehrken zurück und
nach vorn – und erklärt, warum Malte
Buchholz die Idealbesetzung als neuer
Ligamanager ist.
Kieker: Die Winterpause steht unmittel-
bar bevor, das Fußballjahr geht dem
Ende entgegen. Wie fällt die Bilanz des
SV Eichede für das Jahr 2015 aus?
Olaf Gehrken: Wir können alle sehr
zufrieden sein mit dem, was wir sport-
lich in den vergangenen Monaten
erreicht haben. Im Jugendbereich sind
uns über die gesamte Breite unseres Ver-
eins viele Erfolge gelungen, an erster
Stelle natürlich der Aufstieg der U19 in
die Regionalliga und dort der beste Sai-
sonstart der Vereinsgeschichte. Auch in
vielen anderen Bereichen haben wir uns
weiterentwickelt, ein Mädchenteam
gegründet, Zuwachs bei den Schieds-
richtern bekommen und für den Handi-
cap-Fußball weitere Mitarbeiter dazuge-
wonnen. Und auch unsere Ligamann-
schaft hat sich sowohl in der vergange-
nen Saison als auch in dieser Spielzeit
mit einem noch einmal verjüngten
Kader sehr gut verkauft.
Kieker: Im Jugendbereich läuft es ja
insbesondere auch für die U17 in der
Schleswig-Holstein-Liga im Moment
richtig gut. Woher kommt dieser Auf-
schwung?
Olaf Gehrken: Zunächst einmal müs-
sen wir uns selbstkritisch eingestehen,
dass es in den vergangenen Jahren nicht
immer nur aufwärts gegangen ist und
wir vergangene Saison nach langer Zeit
erstmals mit keinem einzigen Team in
der Regionalliga vertreten waren. Das
ist zwar nicht schlimm, weil unsere
grundsätzliche Ausrichtung die Schles-
wig-Holstein-Liga ist. Dennoch ist gera-
de im Jugendbereich immer eine beson-
dere Weitsicht gefragt, weil sich Maß-
nahmen dort erst mittel- bis langfristig
auswirken. Im Moment sind wir auch im

Umfeld wieder richtig gut aufgestellt
und haben eine Reihe von Talenten in
unseren Reihen, die auch im Herrenbe-
reich eine richtig gute Perspektive
haben.
Kieker: Seit der SV Eichede erstmals in
der Herren-Regionalliga war, wird im
Verein vom Wiederaufstieg geträumt.
Wann ist es soweit?
Olaf Gehrken: Sicher wünschen sich
viele, dass wir diesen Schritt zurück in
die vierte Liga schaffen. Aber wenn man
sich nicht mit viel Geld eine Mannschaft
zusammenholt, die weit überdurch-
schnittlich ist, kann man einen solchen
Aufstieg nicht minutiös planen. Unser
Weg ist es nach wie vor, mit jungen
Spielern möglichst aus der Region erfol-
greich zu sein. Im Rahmen unserer
Möglichkeiten tun wir alles dafür, so
schnell wie möglich wieder in die
Regionalliga zu kommen. Aber verbie-
gen werden wir uns dafür nicht. Mit
Platz drei in der Liga, Hallenmasters-
Qualifikation, Landespokal-Halbfinale
und Kreispokal-Endspiel haben wir
sicher auch dieses Jahr eine für einen
Dorfverein bemerkenswerte Bilanz vor-
zuweisen.

Sein Ausblick fällt positiv aus –
Vorsitzender Olaf Gehrken

IM INTERVIEW - OLAF GEHRKENIM INTERVIEW - OLAF GEHRKEN
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Kieker: Chefcoach Oliver Zapel ist der
erfolgreichste Trainer der Vereinsge-
schichte und bald Fußball-Lehrer. Am
Saisonende läuft sein Vertrag aus. Wie
geht es danach weiter?
Olaf Gehrken: Das ist natürlich auch
eine Auszeichnung für unseren Verein,
dass Oliver Zapel als einziger reiner
Amateur- und Fünftligatrainer diese
weltweit anerkannte Elite-Ausbildung in
Anspruch nehmen darf. Deshalb unter-
stützen wir ihn dabei sehr gern und sehr
umfangreich. Wir wissen, was wir an
Oliver Zapel haben, und ich bin mir
sicher, dass auch er weiß, was er an uns
hat. Dennoch muss man natürlich sehen,
dass die Fußball-Lehrer-Lizenz dazu
berechtigt, im Profibereich zu arbeiten.
Dafür macht man diese Ausbildung. Ich
bin überzeugt und würde mich für ihn
sehr freuen, dass Oliver Zapel in abseh-
barer Zeit eine höherklassige Mann-
schaft trainieren wird.
Kieker: Das heißt, dass im Sommer ein
Trainerwechsel ansteht?
Olaf Gehrken: Nicht unbedingt, aber
wir müssen uns damit befassen, dass es
so kommen könnte und schauen, was
beide Seiten wollen. Natürlich machen
wir diesbezüglich auch unsere Hausauf-
gaben. Bislang ist in dieser Sache noch
keine Entscheidung gefallen. Wir haben
uns mit Oliver Zapel darauf verständigt,
in der Winterpause Gespräche darüber
zu führen, wie es weitergeht.
Kieker: Viele werden sagen, dass Oliver
Zapel eine riesengroße Lücke beim SV
Eichede hinterlassen würde.
Olaf Gehrken: Das würde er ja zwei-
felsohne auch, aber das heißt nicht, dass
wir außer Stande wären, diese Lücke zu
füllen. Wenn wir die richtigen Entschei-
dungen treffen, dann werden wir auch in
einer anderen Konstellation erfolgreich
sein. Im Umfeld der Ligamannschaft,
wir nennen das Funktionsteam, haben
wir gerade schon die ersten Fakten
geschaffen. Ich freue mich sehr,
bekanntgeben zu können, dass Malte
Buchholz ab sofort unser neuer Ligama-

nager ist. Das ist natürlich eine Luxussi-
tuation für jeden Fußballverein, jeman-
den zu haben, der einerseits ein Urge-
stein, andererseits aber mit 32 Jahren
noch in fast jugendlichem Alter ist. Mal-
te wird auf der Jahreshauptversamm-
lung im Januar auch als Beisitzer im
Vorstand kandidieren.
Kieker: Malte Buchholz ist langjähriger
Ligaspieler, neben dem Sportplatz auf-
gewachsen…
Olaf Gehrken: …und hat sich gerade
ein Haus neben dem Sportplatz gebaut.
Das ist eine optimale Sache, jemanden
zu haben, der sich so stark mit dem Ver-
ein identifiziert wie er. Mit Malte wer-
den wir insgesamt das Umfeld noch
mehr so ausrichten, dass wir Herren-
und Jugendbereich verzahnen. Er wird
zum einen Ligamanager sein, also sich
insbesondere um alle personellen Ange-
legenheiten in der Ligamannschaft und
U23 kümmern, zum anderen aber auch
für einen noch engeren Kontakt insbe-
sondere zur U19 sorgen – zusammen mit
unserem U19- und U17-Koordinator
Ewald Reil und Jugendwart Christian
Koch.

Malte Buchholz

Fortsetzung Seite 25
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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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Kieker: Bislang hat sich Heino
Keiper im Herrenbereich um alles
gekümmert.
Olaf Gehrken: Das ist genau der
Punkt. Für eine Person ist das dau-
erhaft einfach nicht zu schaffen,
selbst für einen Heino Keiper nicht.
Deshalb hat Heino darum gebeten,
einen Teil seiner Aufgaben abge-
ben zu können. Als Senioren-Fuß-
ballchef kümmert er sich weiter um
alle organisatorischen Angelegen-
heiten, auch die der Ligamann-
schaft, und wird auch damit weiter-
hin mehr als genug zu tun haben.
Kieker: Zum Schluss noch ein
sportlicher Ausblick: Was bringt
uns das Jahr 2016?

Olaf Gehrken: Als Vorsitzender
ist es mir immer besonders wichtig,
dass wir mit einer langfristigen
Strategie den Verein weiterent-
wickeln. Sportlich glaube ich, dass
wir im Moment mit der U19 in der
Regionalliga und der U17 mit der
Chance auf den Regionalliga-Auf-
stieg in einer Situation sind, die so
gut ist wie lange nicht mehr und
von der wir langfristig profitieren
können. Der Einzug ins Landespo-
kalfinale mit unserer Ligamann-
schaft wäre natürlich eine fantasti-
sche Sache, aber dafür müsste
gegen Weiche Flensburg schon
wirklich alles passen.

A - JUGEND IN DER REGIONALLIGA NORDA - JUGEND IN DER REGIONALLIGA NORD
ADVENT, ADVENT - EIN LICHTLEIN BRENNTADVENT, ADVENT - EIN LICHTLEIN BRENNT

Erst eins – am 1. Advent geht es
nach Bremerhaven zum Tabellen-
letzten. Dann zwei – der Vorletzte
SC Borgfeld kommt am Sonnabend
darauf nach Eichede. Dann drei –
der Nachwuchs des Drittligisten
VfL Osnabrück gastiert am dritten
Adventssonntag zum Rückrunden-
auftakt im Ernst-Wagener-Stadion.
Dann vier – am Mittwoch darauf
das Halbfinale im Kreispokal beim
TuS Hoisdorf.
Diese vier Begegnungen haben
unsere U19-Kicker noch zu bestrei-
ten, bevor es am 18. Dezember bei
der mannschaftsinternen Weih-
nachtsfeier auf einen jetzt schon

erfolgreichen Verlauf der Hinrunde
zurückzublicken gilt.
16 Punkte in 11 Spielen – wer hätte
zu Saisonbeginn damit gerechnet.
Auch wenn die letzten drei Punkt-
spiele gegen den JFV Nordwest,
Eintracht Norderstedt und MTV
Goslar teils unnötig verlorengegan-
gen sind – wir wollen mit den Jungs
mal hochzufrieden sein und uns auf
eine weiterhin tolle Saison freuen.
Die U19 wünscht allen Fans – und
da durften wir zu jedem Punktspiel
mehr als 100 Zuschauer begrüßen –
ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2016. 
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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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Keinen guten Start legte unsere D
1 in der Verbandsliga Süd West
hin. Wie ein Spiegelbild aus der
Qualirunde musste man sich zum
zweiten Mal in dieser Saison dem
SSC Hagen geschlagen geben. Am
Ende stand es 2:4, was bei aller
sportlichen Rivalität aber auch als
verdient gesehen werden muss.
Dabei wurde zwei Tage zuvor die
eigenen U12 mit einem Kantersieg
in der 3. Runde aus dem Kreispo-
kal geschossen. So geschehen auch
vor 4 Wochen am letzten Quali-
spieltag, wo man sich den Schloß-
städtern, ebenfalls nach einem
zwei Tage vorherigen 10:0 Sieg
beim TSV Trittau, dort mit 2:3
geschlagen geben musste. Dadurch
steht man bereits am 2. Spieltag
unter Zugzwang, will man keinen
Fehlstart hinlegen und seine
gesteckten Ziele schon früh aus
den Augen verlieren. Ebenfalls mit
einer Niederlage musste unsere
U12 gegen den TSV Trittau 1 beim
1:3 ihre Heimreise antreten, konnte
aber dann eine Woche später beim
TSV Bargteheide 1 nach dem 0:0
einen Punkt mitnehmen. Lediglich
unsere D 3 startet mit einem unge-
fährdeten 5:1 Sieg beim WSV
Tangstedt. Ob es in diesem Jahr
noch zu weiteren Spielen kommen
wird, muss man nach dem Winter-
einbruch am vergangenen Wochen-
ende abwarten. 

An dieser Stelle möchten wir heute
einen weiteren Spieler vorstellen:
Norman Giebler ist nicht nur unser
Kapitän, er ist auch einer unserer
beständigsten Spieler, der in der
zentralen Position unserer Dreier-

kette zu eine wichtigen Stamm-
kraft gewachsen ist. Mit seiner
Antizipation des Spiel-geschehens,
gepaart mit einer guten Technik
und einem starken Zweikampfver-
halten, ist es für jeden Gegenspie-
ler schwer an ihm vorbei zu kom-
men. Ferner liegen seine Stärken in
der Spiel-eröffnung durch ein gut-
es Pass-spiel. Alles das führte auch
dazu, dass Norman seit dieser Sai-
son in den erweiterten Kader der
U13 Landesauswahl berufen wur-
de, wo er unter anderem auch
zweimal im Monat im Uwe Seeler
Fußballpark in Malente eine weite-
re Trainingseinheit erhält.

NEUES VON DER D - JUGENDNEUES VON DER D - JUGEND



29

Während der noch jungen Saison
konnten beide F-Jugendmannschaf-
ten Ihre Fähigkeiten unter Beweis
stellen und bestritten durchaus erfol-
greich Ihre Qualifikationsspiele. Die
Zuschauer sahen spannende Spiele
mit zahlreichen Toren aber auch jede
Menge Pfosten- und Lattenknaller.
Nach den Herbstferien ging es dann
endlich wieder mit der Hauptrunde
los und die F1 spielt derzeit in der
Staffel A, die F2 in der Staffel D.
Kurz davor hatten wir noch promi-
nente Gäste auf unserer heimischen
Festung. Das DFB-Mobil war bei
uns, um uns und den Trainern, neue,
tolle Trainingsmethoden vorzustel-
len, damit wir eine erfolgreiche Sai-
son absolvieren. Dort haben wir
unsere Technik verfeinert, sowie das
Umschaltspiel und die Taktik verbes-
sert. Zum Abschluss konnten wir in
einem Turnier noch den Champions-
League-Sieger ausspielen. In diesem
Jahr gewann der FC Barcelona, in
einem spannenden Finale gegen den
HSV.
Die ersten Spiele der Hauptrunde
gegen Trittau, Bad Oldesloe,
Großhansdorf, Zarpen und Fischbek
wurden bereits absolviert und erste
Achtungserfolge erzielt. Demnächst
beginnt die Hallenzeit und bereits in
einer Woche geht es los mit einem
stark besetzten Hallenturnier in
Schwarzenbek, wo wir u.a. auf Hol-
stein Kiel, FC Hansa Rostock oder
Hertha Zehlendorf treffen werden.
Sicherlich ein Highlight in diesem
Winter. Wir dürfen gespannt sein,
wie wir uns in diesem Turnier schla-
gen werden....

Der Trainerstab arbeitet bereits
fleißig an der Organisation unseres
eigenen Turniers Ende Januar in
Mollhagen. Dazu werden hoch-
karätige Mannschaften aus der
Umgebung und auch darüber hinaus
eingeladen und alle sind sich sicher:
das wird ein Hallenmasters der
Extraklasse werden. 

Ein weiteres Highlight wird die
Weihnachtsfeier werden – das ist
noch ein strenggehütetes Geheimnis,
wird den Kiddies aber garantiert in
Erinnerung bleiben.
All das ist nur möglich durch das
hohe Engagement der Eltern, Trainer
und Betreuer, die Woche für Woche
Ihr Bestes geben um den Kindern
den Spass am Fussball näher zu brin-
gen. Besonderer Dank geht an die
zahlreichen Sponsoren, die die Jungs
und Lissy mit zahlreichen Ausrich-
tungsgegenständen ausstatten, damit
wir sowohl zu Hause als auch aus-
wärts einheitlich als SVE auftreten
können. Mehr dazu in  der nächsten
Ausgabe.

F - JUGENDF - JUGEND

Einmarsch der Gladiatoren
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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

Weihnachten und der Jahreswech-
sel sind immer ein guter Anlass,
Dank zu sagen. Und wir müssen
uns bei ganz vielen Leuten bedan-
ken. Als erstes sind natürlich unse-
re Spon-soren zu erwähnen. Ohne
Eure schon seit Jahrzehnten
andauernde Unterstützung würden
wir uns auf einem ganz anderen
Niveau bewegen müssen. Zu
unserer wirtschaftlichen Basis
gehören aber auch viele große und
kleine Unterstützer, die in unserem
Stadion werben oder durch ihre
Anzeigen ermöglichen, dass unser
“Kieker” seit fast 30 Jahren
erscheinen kann. Oder der anony-
me Privatmann, der einfach mal

fragt, was er dem Verein oder einer
Mannschaft gutes tun kann. Dan-
ke, danke. 
Doch was wären wir ohne unsere
zahlreichen ehrenamtlichen Helfer.
Sie sind die tragende Säulen eines
jeden Vereins, aber was bei uns an
Engagement an den Tag gelegt
wird, sucht seinesgleichen. Danke,
danke. 
Wir wünschen allen Förderern,
Unterstützern, ehrenamtlichen
Helfern und natürlich allen Fans
des SV Eichede eine besinnliche
Weihnachts-zeit und ein erfolgrei-
ches Jahr 2015.      

Der Vorstand des SV Eichede

DANKEDANKE
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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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„Es war heute ein Spiel, bei dem ich
mir echte Sorgen um unsere Serie
gemacht habe“ resümierte SVE-
Kapitän Heiko Dittmann nach dem
Heimspiel gegen die SG Wentorf-
S./Schönberg. Tatsächlich erlebten die
Zuschauer und Akteure ein äusserst
unterhaltsames und knappes Match.
Der Tabellenzehnte aus Wentorf hatte
einige Neuzugänge im Kader, die
sowohl durch ihre Spielstärke als auch
mit ihrem jugendlichen Teint zu
beeindrucken vermochten. Beide
Offensivreihen hatten einen sehr
effektiven Tag, und nutzten nahezu
jede sich bietende Gelegenheit zum
Torerfolg. Eichede’s Führungen zum
1:0 und 2:1 konnte der Gast jeweils
postwendend ausgleichen, erst nach
dem 4:2 für die Rotweissen schien der
Sieg in trockenen Tüchern, ehe die
Wentorfer abermals trafen und auf 4:3
verkürzten. Ein Konter in der Schlus-
sminute setzte den Deckel auf dieses
tolle Spiel, Endstand. 5:3, Torschüt-
zen: Heiko Dittmann (3) und Mirko
Krebs (2)….and by the way, der Hen-
ker hat mit seiner Vorlage zum 2:1
erneut einen Scorerpunkt ergattert.
Das gleiche gelang Thorsten bereits
eine Woche zuvor, wodurch er eine 40
Spiele lange Durststrecke ohne Torbe-
teiligung endlich hinter sich bringen
konnte. Ein schönes Beispiel für den
viel zitierten Knoten, der nun endlich
geplatzt zu sein scheint. Do it again,
Henker !

Da die Mannschaft im Jahr 2015 keine
weiteren Heimspiele auf dem Spiel-
plan hat, steht damit folgendes fest:
TROMMELWIRBEL !!! ….Die Ü40
ist seit dem 01.12.2012, und damit
sagenhafte 3 Kalenderjahre zu Hause
ungeschlagen. In  dieser Zeit fanden
in Liga und Pokal insgesamt 26
Pflichtspiele auf heimischen Rasen
statt, von denen 24 gewonnen wurden,
lediglich 2 mal musste man sich die
Punkte teilen, und auch das Torver-
hältnis von 70:16 ist aller Ehren wert.
Selbstredend, dass dieses ruhmreiche
und ehrenvolle Jubiläum standes-
gemäß gefeiert wurde. Allrounder und
Vorzeige-Kampfschwein Hans-Jürgen
Gienow hat jedem Jubilar eine große
Portion Allgäuer Latschenkiefer aus-
gegeben, und somit der Ganzkörper-
durchblutung eine völlig neue Note
verliehen. Und damit die Spieler nach
all der Aufregung und im vollen
Bewusstsein des ewig-bleibenden
Ruhms, des Nachts nicht an die Decke
starren mussten, spendierte Abwehr-
Titan Torsten Püst noch einen kräfti-
gen Schluck aus seiner gut-behüteten
Klosterfrau-Melissengeist Reserve.
Nach der Hälfte der Vorrunde steht

die Ü40 auf Platz 4 der Tabelle, und
hat noch Tuchfühlung zum Spitzenrei-
ter aus Reinfeld. Man ist voll im Plan,
und auf dem besten Wege, sich für die
Meisterrunde zu qualifizieren, an der
die 8 besten Vorrundenteams teilneh-
men werden. 

FESTUNG EICHEDE:FESTUNG EICHEDE:
SENIOREN SEIT 3 JAHREN UNBESIEGT !SENIOREN SEIT 3 JAHREN UNBESIEGT !
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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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Forsthaus Seebergen – Hotel Restaurant
www.forsthaus-seebergen.de · Seebergen 9-15, 22952 Lütjensee

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung · Tel. 04154 - 79 29 0
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Michael LÖW (SVE-Liga)  spricht TWI
(gesprochen Tschi)
Michael Gordon Manu Löw (22) legt Wert
auf die englische Aussprache seines Vorna-
mens Michael (gesprochen Maikl). Englisch
wird neben Deutsch allgemein im Elternhaus
der Löws gesprochen, denn Michaels Eltern
stammen aus Ghana: dort ist Englisch die
Amtssprache und Twi ist eine der zahlrei-
chen Stammessprachen. Sie trägt in der
Familie Löw auch in Hamburg-Bramfeld
dazu bei, ghanaische Kultur und die Verbin-
dung mit der Heimat von Michaels Eltern
aufrechtzuerhalten. Regelmäßig fährt er mit
einem seiner 5 älteren Geschwister in die
kleine Stadt Kimarsi – nicht weit weg von
der Hauptstadt Accra entfernt – und besucht
die Großeltern und die weiteren Verwandten:
die Bindung ist eng und herzlich, auch wenn
Michael in Bramfeld geboren wurde. Hier
lernte er beim Bramfelder SV bis zur B-
Jugend das Fußballspielen, und bevor SVE -
Trainer Oliver Zapel ihn zum SV Eichede
lotste spielte er in der U18 des HSV und in
Oststeinbek in der A-Jugend -Regionalliga -
Mannschaft. Nach dem Abitur hielt er sich
mit allerhand Jobs über Wasser und arbeitet
jetzt im pädagogischen Bereich als Schulbe-

gleiter im Gymnasium in Billstedt. Das
nächste Ziel ist die Aufnahme eines sozial-
wirtschaftlich – pädagogischen Studiums.
Ein eventuelles Fernziel im Profifußball
schließt er nicht völlig aus, wohl aber eine
Laufbahn als Trainer. Rassistischen Vorurtei-
len wegen seiner Hautfarbe hat er sich nie
ausgesetzt gesehen, weder in  Bramfeld , wo
er noch bei den Eltern wohnt, noch in Bill-
stedt, wo er arbeitet und er schwärmt von der
Superaufnahme in Eichede und guten Kon-
takten zu seinen Mitspielern und den Funk-
tionären des Vereins. Er fühlt sich einfach
wohl beim SVE. Einen möglichen Aufstieg
in die Regionalliga würde er mitmachen – er
möchte aber auch gern in der Schleswig-
Holstein-Liga spielen. Doch da gibt es
augenblicklich Probleme: Trainer Zapel
bescheinigt ihm einen körperlichen und
praktischen Nachholbedarf, da er sich als
sehr verletzungsanfällig erwiesen hat . Der
Trainer:  "Er ist aber verläßlich und macht
intensiv und fleißig mit. Michael ist eine
große Hilfe im Team, nicht zuletzt bei den
Videoaufnahmen, die im Training ausgewer-
tet werden." Alle seine Freunde drücken  ihm
die Daumen für den baldigen Durchbruch,
den auch er sich so sehr wünscht.

EICHEDE INTERNATIONALEICHEDE INTERNATIONAL
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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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Innenputz-

      ArbeitenInnenputz-

      Arbeiten

Innenputz

Dorfstr. 23b
23847 Westerau

Tel:  04539 891280
Fax: 04539 891281

Mobil: 0172 8020977

Geschäftsführer: Petar Krajinovic

PK-Innenputz
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Wir mussten Abschied nehmen von

Manfred Stelling
Wir feierten den 50. Geburtstag unseres Ehrenmitglieds Rudolf
Jahn. Das leckere Essen hatte Manfred Stelling zubereitet und
unsere Vereinsgaststätte war in Bau. Alle waren sich einig – das
wäre der ideale Wirt für uns. So kam es. 

Als Angestellter des Vereins
übernahm Manfred unsere
Gaststätte und bescherte uns
viele Stunden in einer Zeit, die
unter dem Vorsitzenden Man-
fred Klitzke vom Aufbruch
geprägt war.  Das Vereinsleben
erlebte damals einen ungeheu-
ren Aufschwung, der fest mit
dem Namen Manfred Stelling
verbunden war. Manfred rieb
sich auf für den SVE, der längst
sein Verein war. Nach 2 Jahren
mussten wir erkenen, dass das
Modell, unsere Gaststätte mit
einem Angestellten zu betrei-
ben, auf Dauer nicht funktio-
nieren kann.

Die Gaststätte ist seit dem verpachtet. Aber Manfred blieb uns
stets als Mitglied verbunden und bei jedem Wiedersehen gab
es ein großes Hallo. Schnell war man in der guten alten Zeit
und schwelgte in Erinnerungen an die schöne Zeit. 

Viel zu früh hat Manfred uns nun verlassen. Wir danken ihm
für alles. 

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie. 
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Eine ganze Familie 
in Rot und Weiß
„Mal rumkommen !“ – wenn Renate
und Hermann Barchanski in der Pau-
se eines Ligaspiels ihre anwesenden
Familienmitglieder zu Kaffee- und
Kuchen oder zu Pommes-Würstchen
zusammenrufen, dann braucht die
Familie einen großen Tisch im Club-
haus. Es erscheinen dann
außer Oma und Opa Bar-
chanski die Tochter
Katrin, Schwiegersohn
Garlev, oft auch dessen
Vater  Jürgen Möller
(früherer Betreuer der
1.Herren) und seiner
Frau Ingrid die Söhne
Helge und Christian und
die Enkel Emma, Leo
und Stine, alle zünftig im
rot-weißen SVE-Dress.
So kommen leicht 10 bis
12 Zuschauer aus der
Familie Barchanski/ Möller zusam-
men, sehr zur Freude unserer Kassie-
rerin Gerlinde Rebesky. Der „Zuge-

reiste“ war die erste Reaktion vom
Ur-Mollhagener Tobias Kramp auf
die Frage, ob er noch mit Hermann
Barchanski in einer Mannschaft
gespielt habe. So schwer haben es
„Neue“ in Steinburg, denn Familie
Barchanski wohnt nun schon seit 40
Jahren in Mollhagen, nachdem
Renate und Hermann 1976 aus Ham-

burg-Billstedt kamen und im „Wie-
sengrund“ gebaut haben. Nachbar
Dietrich Furmanek nahm den hoch-

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 unterstüt-
zen. Ein interessantes 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 verbin-
det 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, vie-
le lesenswerte Geschichten und bestimmt auch die ein oder andere Anekdote heraus-
kommt. 
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gewachsenen Architekten mit zum
SVE, wo er statt seiner 8 Jahre
andauernden Position  als „rechter
Läufer“ (heute die 6) nun die Tor-
wart-Position bei den Alten Herren
einnahm. In dieser Mannschaft traf
er auf legendäre SVE-Namen: Rudi
Jahn, Dieter Hassler, Uwe Hauck,
Peter Busche, Heini Busch, "Waldi"
Stapelfeld, Udo Bern, Henry Werner
u.a.
In seiner Familie blieb er als aktiver
Fußballer lange allein: Tochter
Katrin und Christian  bevorzugten
Tennis, Enkel Leo spielt Hockey:
erst mit Schwiegersohn  Garlev Möl-
ler (heute Sponsor) und dessen Vater
Jürgen kam weiteres SVE-Blut in die
Familie. Heute sind sie alle begei-
sterte Anhänger, die bei Gelegenheit
auch  Auswärtsspiele der Liga besu-
chen. Im Ernst-Wagener-Stadion
freut er sich auf das Zusammentref-
fen mit alten SVE-Freunden oder
ehemaligen Tennis.Kollegen. Hier
gefällt ihm die Stimmung: „die
Mannschaft zeigt Spielfreude und
Kampfgeist, sie gibt nicht auf – es

macht einfach Spaß ihnen zuzuse-
hen“. Für Renate Barchanski ist auf-
fällig, dass außergwöhnlich viele
Frauen auf der Tribüne sitzen,
sicherlich auch ein Erfolg des guten
Catering duurch unsere Clubwirtin
und ihren Helfern und Helferinnen.
Beim Thema „Regionalliga“ werden
Renate und Hermann hellwach: in
Erinnerung an ein faszinierendes und
spannendes 4. Liga-Jahr sollte der
Aufstieg wahrgenommen werden –
sofern dies möglich sein sollte. Das
Ziel der Regionalliga sollte nicht aus
den Augen verloren werden: „die
Jungen brauchen ein Ziel, die
Schleswig-Holstein-Liga als Endziel
ist zu wenig Anreiz“. Beeindruckt
sind die Barchanskis immer wieder
von der großen Zahl der freiwilligen
Helfer, die der Verein zu begeistern
vermag. Kurz gesagt: es herrscht im
Stadion eine gute Atmosphäre, die
eine ganze Familie wie die Bar-
chanskis und Möllers aus dem
gemütlichen Wohnzimmer auf den
Fußballplatz zu locken vermag.

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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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

Theater, Musicals, Oper, 
Tagesausflüge, Radtouren,  

In- und Auslandsreisen 

Unsere Angebote 
können Sie 
al lein ,  zu zweit ,  
aber  auch mi t  
e iner  ganzen 
Gruppe  buchen.  

 

  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 

 

12.12. Weihnachtsmarkt in Nenndorf € 32,- 
20.01.      André Rieu - „Der Walzerkönig kommt !“ 
                   Barclaycard Arena, HH  ab PK 3 € 94,- 
 
 

09.12.-13.12. Advent im Erzgebirge ( ) € 610,- 
                Annaberg, Seiffen, Leipzig mit Oper  
                und dem Weihnachtsoratorium in der  
                Thomaskirche mit dem Thomanerchor 
22.01.-25.01. BONN: Ausstellung: „Japans Liebe 
zum Impressionismus“ + Besichtigungen € 508,- 
17.02.-24.02. M A L T A  ( ) € 1.012,- 
24.02.-27.02. LEIPZIG: Oper, Gewandhaus € 490,- 
24.02.-10.03. K U B A  ( ) € 2.430,- 
06.03.-12.03. ROM „Die Ewige Stadt“ ( ) € 1.330,- 
13.03.-26.03. Kurreise Marienbad ( ) ab € 980,- 
13.03.-19.03. Opernreise Göteborg ab € 555,- 
17.03.-21.03. PRAG Kulturkaleidoskop ( ) € 640,- 
03.04.-08.04. BARCELONA ( ) € 1.195,- 
13.04.-18.04. FLORENZ ( ) € 1.195,- 
19.04.-28.04. MALLORCA ( ) ab € 1.065,- 
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. 

Hüüd is Montach, Helmut Schmidt ward
beerdigt und de Sünn schient. Und wat weer
an Wochenend los? Son Schietweeder hebt
wi lang nich mehr hat. Sünnobend jachterst
noh Altenholt und de ganze Tied plöttert dat
vörsikhin. Woanners weer allens afsecht,
aver in Altenholt hebt se Kunstrasen. Keen
gooden, aver immerhin. Jede Wett weer ik
ingohn, dat in Eik Sünndach keen Foottball
speelt ward. Mien Tochter nimmt sik obends
nix vör, dat Speel vun de Fruun is jo noch
nich afsecht. Morgen ward in Eik keen
Football speelt, glöv mi dat. Schiet wat, de
Fruun hebt speelt. Schneet het dat wi nix
goodes und mit Football har dat ok nich veel
to daun. Dat Problem weer wohl de A-
Jugend. De weern nämlich ok mit een
Heimspeel an und in de Klass kanns nich so
eenfach afseggen. Und nohmittags schall
dat noch wiedergohn. De Tweete schall
gegen Pölitz speelen. Alle sünd dor, aver dat
weer nu Dummtüch wess, bi düsse Bedin-
gungen Football to speelen. Dat weern so
miene lütten Upreger vun Wochenend. 
Een groten Upreger hev ik dor all verdaut
hat. Dat weer dat Geschriebe in de
„Lübecker Nachrichten“. De Kollech mokt
dat jümmers so, dat he versöökt, ut een
Halfsatz nee Story to buen. Up eenmol is
Olli Zapel nu Trainerkandidat bien VfB
Lübeck. Kannst di över upregen, lohnt sik
aver nich. Und nu fallt mi de „Nordsport“ in
de Hännen. De sett up de Story in de LN
noch een bobenup.  Lübeck bruukt up jeden
Fall een nieten Trainer het de Schriever
beschlooten und Olli Zapel weer de schlech-
teste Kandidat. Wat billt düsse Lüüd sik
eegentlich in. In Eik und in Lübeck gifft dat
genauch klauge Lüüd, de weet, wat för
eeren Verein dat Wichtige und Richtige is.
Und wenn de Schrieberling meent, mit eer
Lizenz toom Kloogschieten Vereenspolitik
moken to künnen, löpt irgendwat verkehrt.
Aver dat gaude is ja, dat morgen in  de Zei-
tung vun hüüd de tote Fisch inwickelt ward
(hett glöv ik Helmut Schmidt mol secht). 
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--- Vorschau 27. Nov. bis 16. Dez. ---
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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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