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WIR-in-Erzhausen

Danke
Allen, die meinem lieben Mann im Leben
Vertrauen und Freundschaft schenkten
und nach seinem Tode so zahlreich ihre
liebevolle Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten, sage ich, auch im
Namen meiner Familie, von Herzen Dank.

Strick- und Häkelkreis

Georg Heinz
Hunkel
* 15. 08. 1940
† 17. 02. 2020

Gretel Hunkel
Erzhausen, im März 2020

Kaspar

Bestattungen

Wir begleiten sie von der ersten Minute an.

Pietät Sebastian Kaspar
Gräfenhäuser Str. 4a l 64390 Erzhausen l T. 06150-5451166
info@kaspar-bestattungen.de l www.kaspar-bestattungen.de

SVE Radball –
Verbandsliga Süd
(pf) Mit 3 siegen und einem
Unentschieden holte erzhausen am 3. spieltag in der Verbandsliga süd insgesamt 10
Punkte und die Mannschaft
Florian Bartl und Dominik
Leiser eroberten damit die
tabellenführung. Das erste
spiel konnte mit 7:3 gegen
rV hochstadt I gewonnen
werden. gegen rsV heddernheim II ﬁel der sieg mit
7:0 etwas deutlicher aus und
erzhausen überzeugte insbesondere im torabschluss.
auch in der torreichen Be-

gegnung gegen rsV heddernheim II siegte erzhausen mit 8:6 und es wurden
weitere wichtige Punkte
geholt. Im spiel gegen rVW
Weiterstadt I wurden die
Punkte bei einem 4:4 Unentschieden geteilt. Bartl/Leiser
führen jetzt mit 26 Punkten
und 64:36 toren die tabelle
an und haben somit die Möglichkeit in die nächsthöhere
spielklasse aufzusteigen. Der
nächste 4. spieltag ﬁndet in
eigener halle am 21.03.2020
in erzhausen statt.

Lust auf
Volleyball?
(ef) Wir sind eine kleine
gruppe von VolleyballerInnen – einige davon ehemalige
rundenspieler – und suchen
Verstärkung. Wenn Du bereits
früher einmal gespielt hast
oder wenigstens über grundkenntnisse verfügst, könntest
Du vielleicht bei uns (wieder)
einsteigen. Wir sind im hessischen Volleyballverband registriert und erheben – nach
einigen kostenlosen Probetrainingseinheiten – einen geringen Mitgliedsbeitrag (1,50
euro für schüler/studenten
bzw. 3,– euro monatlich für
alle anderen). Unser training
ﬁndet dienstags ab 19.30 Uhr
in der turnhalle der Lessingschule in erzhausen statt.
Bitte am besten vorher kurz
anrufen bei elke + stefan (tel.
83212) oder einfach mal in der
halle vorbeischauen.
www.erzball.webnode.com

WWW.ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE

Erfolgreiches Wochenende
für Erzhäuser Radballer
(hk) auch an diesem Wochenende waren wieder einige
radballmannschaften der sV
erzhausen unterwegs. Dabei
konnten sie in allen spielklassen ordentlich Punkte sammeln und vorne mitspielen.
Die Verbandsliga Mannschaft
Florian Bartl / Dominik Leiser
musste zum abschluss der Vorrunde am samstag in Frankfurt
antreten. sie starteten mit einem 7:3 sieg gegen
hochstadt 1 gut in den spieltag. Danach zeigten sie gegen
gastgeber heddernheim 2 ein
überlegenes spiel und waren
beim 7:0 erfolg die klar überlegene. Mannschaft.
gegen heddernheim 3 gab
es dann eine torreiche und
spannende Partie zu sehen,
die die erzhäuser mit 8:6 auch
für sich entscheiden konnten.
zum abschluss verloren Bartl/
Leiser beim 4:4 Unentschieden
gegen die vom abstieg bedrohten Weiterstädter unnötigerweise 2 Punkte, aber waren
trotzdem der große gewinner
dieses spieltages.
Mit den erspielten 10 Punkten
sprangen sie an die tabellenspitze und haben 5 Punkte
Vorsprung auf die nächsten
Verfolger.
ebenfalls am samstag spielte
die U11 ihren Bezirksmeister
in Darmstadt aus. hier war die
sVe mit 2 Mannschaften am
start. sVe 1, thegan schulz
und Finn Daniel trafen in
der Vorrunde zu Beginn auf
Klein-gerau 2 und konnten
mit dem knappen 2:1 sieg
einen ersten erfolg landen,
bevor sie gegen ginsheim mit

5:1 überlegen auch das 2.spiel
gewannen. Damit waren sie
gruppenerster und mussten
in der zwischenrunde gegen
Worfelden antreten. hier
war es dann wieder etwas
spannender, doch auch diese
Partie konnten schulz / Daniel
knapp mit 1:0 für sich entscheiden und sich damit einen Platz
auf dem treppchen sichern. In
der endrunde waren sie dann
chancenlos im spiel gegen
Klein-gerau 1 und verloren
hoch mit 0:9. Danach trafen
sie nochmals auf Klein-gerau 2
und mussten diesmal beim 1:1
unentschieden die Punkte mit
dem gegner teilen. Da reichte
am ende für thegan schulz
und Finn Daniel zur Bronzemedaille bei der Bezirksmeisterschaft.
Unsere anfängermannschaft
sam Colhoun und Mika Daniel
musste in der Vorrunde 2 niederlagen gegen Klein-gerau 3
und naurod hinnehmen und
erreichte damit die runde
um die Plätze 7-9. hier trafen
sie zuerst auf ginsheim und
mussten beim 0:3 ebenfalls
die Punkte abgeben. Im letzten spiel des tages folgte aber
dann doch noch ein erfolgserlebnis. Mit einem hohem 6:0
sieg konnten sich sam Colhoun
und Mika Daniel noch 3 Punkte erspielen und erreichten so
den 8.Platz bei der Bezirksmeisterschaft.
auch beim 2.spieltag der
hessenliga der U13 am sonntag in Klein-gerau waren die
erzhäuser mit 2 Mannschaften
vertreten. als erzhausen 3 waren diesmal Johann Frommlet

mit Finn Daniel, der schon
samstags spielte, im einsatz.
sie konnten im spiel gegen
die gastgeber Klein-gerau
lange mithalten, unterlagen
aber knapp mit 0:2 toren.
Chancenlos waren sie in den
Partien gegen Langenselbold
1 (2:9) und Langenselbold 2
(1:5) die klar verloren gingen.
Kampﬂos bekamen sie einen
5:0 sieg gegen heddernheim
gutgeschrieben, die wegen
Krankheit nicht antreten konnten. Mit 3 Punkten liegt sVe 2
auf dem 11.Platz der tabelle.
sVe 1 waren diesmal in originalbesetzung, mit ansgar
schulz und Jonas Klink, am
start. sie trafen zu Beginn auf
Langenselbold 1, eine Mannschaft, die wie sie ebenfalls im
hessischen D-Kader ist. Keine
der Mannschaften konnte
sich in diesem knappen spiel
entscheidend absetzen, aber
die erzhäuser schafften es
mit einem 3:1 sieg die Punkte zu sichern. Danach ging es
für schulz / Klink gegen Langenselbold 2. hier waren die
beiden dann klar überlegen
und fuhren mit einem ungefährdeten 6:0 erfolg 3 weitere
Punkte ein. zudem bekamen
auch sie kampﬂos zu einem
5:0 gegen heddernheim. Mit
7 siegen aus 7 spielen liegen
ansgar schulz und Jonas Klink
auf Platz 3 der tabelle, vor ihnen Krofdorf und Worfelden
mit der gleichen ausbeute.
am 22.3. kommt es dann zum
showdown in erzhausen. Da
treffen die 3 Mannschaften
direkt aufeinander um den
hessenmeister auszuspielen.

Von links nach rechts: Lilo Schmidt, Rita Batzel, Ilse Heck
(ew) am 19. März trifft sich und Lilo schmidt für die in
der strick- und häkelkreis der Vergangenheit geleistete
wieder von 14:30 bis 16:30 im organisatorische arbeit. Ihre
Café sammeltasse unter neuer neuen ansprechpartnerinnen
Leitung. WIr bedanken uns sind nun rita Batzel, tel. 83216,
herzlich bei anneliese Woost und Ilse heck, tel. 81147. aktu-

SVE – Fußball

Beide Teams gewinnen
Testspiele
Zum Start ins Jahr 2020
direkt ins Derby!
(ag) Das war ein gelungener
letzter test für beide teams
vor dem start der Meisterschaftsspiele am kommenden
sonntag. Die sVe II gewann
auswärts bei der sg götzenhain II mit 6:2, die sVe I konnte sich auf dem heimischen
Kunstrasen mit 4:3 gegen die
Ksg Brandau durchsetzen.
Während der sieg der sVe II
nie gefährdet schien, musste
die sVe I hart dafür kämpfen.
Man ging zwar nach 12 Minuten durch ein schönes Freistoßtor von B. Bushati in Führung, konnte diese aber nicht
weiter ausbauen. Brandau
war zu dieser zeit deutlich
effektiver und führte so nach
60 Minuten mit 3:1. Da sah es
für die sVe I, bei der einige
stammspieler fehlten, nicht
nach einem Punktgewinn aus.
Doch auf r. Bohn war mal wieder Verlass. Innerhalb von 25
Minuten konnte er mit einem
hattrick das spiel drehen, der
letzte seiner 3 treffer ﬁel 5
Minuten vor dem ende, das
spiel wurde dann erfolgreich
über die runden gebracht.
Der erste spieltag im Jahr
2020 hat es gleich in sich,
müssen doch beide teams am
kommenden sonntag, dem

Für Sie jederzeit erreichbar:
Tel. 0 61 50 / 8 2781

elle Informationen, nicht nur
zum strick- und häkelkreis,
ﬁnden sie auch immer auf
unseren Internetseiten www.
wir-in-erzhausen.de und hier
im erzhäuser anzeiger.

Stammtisch
Senioren Union
Erzhausen

(dk) am Donnerstag, dem 12.
März ﬁndet ab 11.30 Uhr der
stammtisch der senioren Union erzhausen im Bürgerhausrestaurant erzhausen statt.
Wir freuen uns auf zahlreiches
08. März, direkt zum Derby erscheinen. gäste sind, wie
auswärts in gräfenhausen immer, herzlich willkommen.
antreten. Und viele werden
sich dabei wehmütig an das
hinspiel in erzhausen erinSatt ist gut.
nern, als am 25.08.2019 der
Saatgut ist besser.
unglaubliche Beneﬁzspieltag
brot-fuer-die-welt.de
zugunsten der spendenaktion für elliot Dimensionen
annahm, die die erwartungen
der Fußballabteilung weit
übertrafen.
rein sportlich sollten beide
teams des sVe am sonntag (eg) schon fünfmal zwischen
als Favoriten anreisen, doch Dezember und jetzt wurden
nach der langen Winterpause unsere Fenster und die vorgilt es für alle Mannschaften, dere hauswand nachts mit
zunächst wieder den rhyth- eiern beworfen. Wer das war
mus zu ﬁnden und die neuen und warum er/sie/es das tat,
spieler zu integrieren. Derbys ist uns unklar. Wir haben die
haben zudem immer wieder folgenden Bitten an die Bevölihren eigenen reiz, der auch kerung in erhausen.
aus einem oft unberechenba- an die eierwerfer: bitte melren ergebnis besteht.
det euch bei uns und redet mit
Wollen sich beide teams des uns statt nachts gegen 3 Uhr
sVe – so das ende 2019 aus- bei uns sturm zu klingeln und
gegebene ziel – in der tabel- wegzulaufen. Und sprecht
lenspitze festsetzen, müssen lieber über eure Probleme mit
am sonntag 2 auswärtssiege uns statt unser haus mit eiern
her, um die Motivationskurve zu bewerfen.
für die kommenden aufgaben an die Verwandten der eihoch zu halten. Der stabile erwerfer: bitte passt auf,
Kader und die gute Vorberei- wer von eurer Familie nach
tung sollten dabei helfen, wie Mitternacht kurz mal was zu
auch die oft nach gräfenhau- erledigen hat und seht nach,
sen mitreisenden Fans.
ob danach nicht ein paar eier
im Kühlschrank fehlen.
ohne zu wissen, was euch eierwerfer bewegt, können wir
nichts dafür tun, eure Probleme zu lösen.

Mobil 01 71 / 5 25 06 70

Bahnstraße 182a
64390 Erzhausen
info@bachmann-bestattungen.de
www.bachmann-bestattungen.de
Vorsorgeberatung

Eier am Haus

Noch freie
Plätze bei den
OsterFerienspielen
St. Josef Egelsbach

Das Haus Ihres Vertrauens

Trauer- und Familienanzeigen
in Ihrem Erzhäuser Anzeiger

DA - 78 66 888
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(mb) es gibt noch freie Plätze
bei den osterferienspielen
in st. Josef egelsbach (14.18.4.2020). Die Kinderferienaktion (KiFa) 2020 ist noch
nicht ausgebucht, daher
wurde die anmeldefrist bis
zum 15. März verlängert.
Mitmachen können Kinder
von der ersten bis zur sechsten
Klasse – für einen geringen
Unkostenbeitrag! Man muss
weder katholisch sein noch in
egelsbach/erzhausen wohnen
um mitmachen zu können
Weitere Informationen und
einen anmeldebogen zum
herunterladen gibt es auf
www.kifa.chor-st-josef.de.

