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Liebe 
Fußballfreunde,

auch wenn der Ball aufgrund der Sommerpause derzeit ruht, 
dreht sich in ganz Hessen weiter alles um den Fußball. In den 
vergangenen Wochen wurden Spielpläne erarbeitet und die 
Weichen für den Rundenbeginn gestellt, der Ende Juli bevor-
steht. Parallel dazu befi nden sich die Mannschaften aller Klassen 
in der Vorbereitung, um optimal in die Spielzeit 2013/14 starten zu 
können. Zudem hält auch die Wechselphase Vereine, Spieler und 
nicht zuletzt die HFV-Passstelle auf Trab.

Trotz alledem möchten ich aber auch in dieser Ausgabe unseres 
Verbandsmagazins nochmals zurückblicken und allen hessischen 
Meistern und Aufsteigern zu ihrem Erfolg gratulieren, von denen 
künftige Hessen- und Verbandsligisten erneut auf den folgenden 
Seiten vorgestellt und portraitiert werden.

Doch stehen nicht nur die Herren, sondern auch die Frauen im 
Fokus, für die Mitte Juni das Finale um den Hessenpokal anstand. 
Dabei begingen die Damen der Eintracht einen ähnlich erfolg-
reichen Weg wie ihre männlichen Vereinskollegen in der Bundes-
liga und sicherten sich nach einem spannenden Spiel den Titel. 
Und zeigten so, dass der Fußball auch beim weiblichen Geschlecht 
immer populärer wird.

Kein Wunder also, dass beim Tag des Mädchenfußballs über 35 0 
junge Kickerinnen in Grünberg zusammenkamen und zeigten, 
dass auch Mädchen der Fußball im Blut liegt. Bereits einen Tag 
zuvor war die Sportschule Schauplatz für den Tag des Talentes, 
der ebenso erfolgreich war und viele junge Fußballer zum 
Strahlen brachte.

Eine Erfolgsgeschichte der anderen Art kann in diesen Tagen 
schließlich die Redaktion unseres Verbandsmagazins feiern, 
erschien der vom ehemaligen Verbandspressewart Heiner 
Schickedanz gegründete HESSEN-FUSSBALL doch am 1. August 
1953, also genau vor 60 Jahren, zum ersten Mal und ist seither 
fester Bestandteil im HFV. 
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Jubiläum:

HESSEN-FUSSBALL hat Geburtstag
Genau vor sechzig Jahren – im August 1953 – erschien die erste Ausgabe der Monats-

zeitschrift des Hessischen Fußball-Verbandes HESSEN-FUSSBALL. Insgesamt sind 

bisher über 700 Ausgaben erschienen, die lückenlos und chronologisch im Archiv 

des Verbandes in Grünberg aufbewahrt werden. 

Der heutige Archivar Rolf Lutz mit Heiner Schickedanz, dem „Vater“ 
des HESSEN-FUSSBALL Foto: Rolf Lutz

Im Verlauf der sechs Jahrzehnte hat sich das 
Erscheinungsbild regelmäßig verändert, 
das Layout dem Zeitgeist angepasst. Doch 
die Struktur blieb bis heute erhalten: Der 
HESSEN-FUSSBALL sollte für den Fußball-
sport keine 1:0-Berichterstattung leisten. 
Das sollte den Tages- und den Sport-
zeitungen vorbehalten bleiben. Vielmehr 
sollte die Zeitschrift „über alle Dinge be-
richten, die die große Fußballfamilie in 
Stadt und Land bewegen“.

Eine derartige Zeitung ins Leben zu 
rufen, den Stoff  nicht aus dem aktuellen 
Geschehen zu schöpfen, so gesehen 
etwas völlig Neues auf die Beine zu stellen, 
bedeutete ein großes Wagnis. Hinzu kam, 
dass viele Mitarbeiter dem Projekt sehr 
skeptisch gegenüber standen. Selbst 
der HFV-Vorstand machte da keine Aus-
nahme. Es ist dem unermüdlichen Wirken 
des damaligen Pressewartes, Heiner 
Schickedanz, zu verdanken, dass die Idee 
dennoch Wirklichkeit wurde.

In einem Interview äußerte der Vater 
des HESSEN-FUSSBALL resümierend: „Es 
war eine sehr schwere Geburt. Meine Ge-

danken wurden belächelt. Eine Fußball-
zeitung ohne Tore, Punkte und Tabellen, 
ohne Spielberichte, das wurde als verrückt 
bezeichnet. Alle lehnten ab. Ich ließ aber 
nicht locker, zumal ich inzwischen in Of-
fenbach mit Otto Eberitsch einen Drucke-
reifachmann gewinnen konnte, der alle 
Voraussetzungen bot.“ 

„Es war 
eine schwere Geburt“

Dennoch ließ die erste Ausgabe weiter auf 
sich warten. Selbst ein vorgelegtes kom-
plettes Exposé im Sommer 1952 führte zu 
keinem neuen Meinungsbild. Erst im Früh-
jahr 1953 gab der Vorstand grünes Licht. 
Heiner Schickedanz beschrieb diesen 
Beginn mit den Worten: „Lassen wir den 
Schickedanz mal machen. Aber es darf 
den HFV keinen einzigen Pfennig kosten.“ 
Im Juli 1953 wurde an alle Fußballvereine 
in Hessen ein acht Seiten umfassendes 
Probeexemplar versandt. Zum 1. August 
erschien dann die erste offi  zielle Ausgabe.

Inzwischen hatte der HFV-Pressewart 
einen großen Stab an Mitarbeitern auf-
bauen können, der sich ehrenamtlich 
verpfl ichtete, für das Verbandmagazin 
zu arbeiten. Dieses Vorgehen beschrieb 
Schickedanz in späteren Jahren: „Als alle 
meiner Idee skeptisch gegenüber standen, 
begann ich, für eine notwendige Basis 
landesweit einen Verbandspresse- und 
Werbeausschuss aufzubauen. Auf meinen 
Antrag wurden in allen Teilen Hessens 
Pressewarte gewählt, die auch dem Vor-
stand mit Sitz und Stimme angehörten. 
Damit wurde eine weiträumige Mitarbeit 
gesichert.“

Das fi nanzielle Abenteuer wurde mei-
sterhaft gelöst. Alle Mitarbeiter arbeiteten 

ehrenamtlich, der verantwortliche Redak-
teur wurde vom Bintz-Verlag in Off enbach 
fi nanziert. Als Gegenleistung konnte die-
ser das Anzeigengeschäft in eigener Regie 
wahrnehmen. Erst nach und nach wurden 
Privatpersonen und die Vereine selbst 
als Abonnenten gewonnen. Der Einzel-
preis betrug 40 Pfennig. Nachdem sich 
die Zeitschrift als das Sprachrohr des HFV 
durchgesetzt hatte, wurde auf dem Ver-
bandstag für alle Vereine verbindlich ein 
„Zwangsabonnement“ beschlossen.

Der anfangs sehr skeptische Vorsitzen-
de Willy Linnenberg konnte bald nach 
dem Erscheinen der ersten Ausgaben von 
der Bedeutung der Zeitschrift überzeugt 
werden. Im Dezember 1954 schrieb er: 
„Der HESSEN-FUSSBALL hat in einer sau-
beren, fairen Form die Belange des HFV 
behandelt und viele Probleme zur Diskus-
sion gestellt. Sie hat laufend mit wichtigen 
und wertvollen Niederschriften aufklä-
rend auf unsere Mitglieder gewirkt. Das ist 
das, was ihn nützlich macht.“

Vieles hat sich in den letzten Jahren 
verändert. Die jeweils amtierenden Pres-
sewarte, Heiner Schickedanz (1950 bis 
1970), Kurt Rotté (1970 bis 1985), Rolf Lutz 
(1985 bis 2000) und Stefan Reuß (2000 bis 
2008) haben mit ihrem Engagement die 
ursprüngliche Idee weiter entwickelt, aber 
nie die Grundfesten verlassen. Auch die 
aktuell verantwortliche Anette Plescher 
fühlt sich dieser Tradition verpfl ichtet. 

Seit nunmehr sechs Jahrzehnten steht 
die Zeitschrift im Dienst des Verbandes, 
seiner Vereine und seiner Mitarbeiter. Auf 
mehr als 21.000 Textseiten wird die Ent-
wicklung des HFV seit 1953 exemplarisch 
dokumentiert. So gesehen ist der HESSEN-
FUSSBALL eine bedeutende Fundgrube für 
alle, die sich für Historisches interessieren. 
Trotz moderner Informationsquellen 
lohnt es sich immer noch, das monatlich 
erscheinende Verbandsmagazin zu lesen. 
Als Informationsquelle ersten Ranges hat 
die Zeitschrift an Bedeutung nichts ein-
gebüßt. Rolf Lutz
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FC Ederbergland: 

Rückkehr in die Hessenliga
Riesenjubel bei den Spielern und Verantwortlichen, Vorfreude bei den Fußball-

anhängern im Oberen Edertal: Der Kreis Frankenberg spielt wieder in Hessens Ober-

haus Fußball, nach 12 Jahren feiert der FC Ederbergland die Rückkehr in die Hessen-

liga. Die vorerst letzte Relegationsrunde machte dabei Werbung für den Fußball, die 

sechs Spiele sahen insgesamt mehr als 4.500 Zuschauer.

Felix Nolte, mit 32 Ligatoren der Off en-
sivtank der Ederbergländer, schoss das 
einzige Tor beim 1:0 zum Relegations-
auftakt in Marburg gegen den SC Wald-
girmes. Danach bezwangen die FCEler 
die vom früheren Topstürmer beim TSV 
09 Korbach und Hessen Kassel, Michael 
Deuerling, trainierte Usinger TSG 3:1. In 
Ziegenhain waren die Aufstiegschancen 
nach dem Blitz-0:2 für Schwalmstadt nach 
der Pause schlagartig weg. Doch binnen 
70 Sekunden glichen die Ederberglän-
der zum 2:2 aus und zitterten dies in den 
Schlussminuten über die Zeit.

Erleichterung pur, vor allem beim gera-
de in der Relegation bärenstarken Keeper 
Alessandro Casella, der sein letztes Spiel 
für den Club machte, und bei Trainer Wolf-
gang Werth, der ebenfalls aufhört. „Ein 
unglaubliches Jahr, das voll an die Sub-
stanz ging. Wir sind einfach nur stolz und 

Unbändiger Jubel nach dem entscheidenden Relegationsspiel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Hessenliga Fotos: Dirk Schäfer

zufrieden. Für Schwalmstadt ist das dage-
gen ganz bitter“, dachte Ederberglands 
Coach in der Stunde des Sieges auch an 
den Verlierer, der nur wegen der minimal 
schwächeren Tordiff erenz (6:4 gegenüber 
6:3) den kürzeren zog. 

Der Hessenpokalfi nalist von 2012 (0:6 
bei Kickers Off enbach) legte eine solide 
Verbandsliga-Runde hin, in der er zu Hause 
16 von 17 Spielen gewann. Auswärts hakte 
es hier und da, vor allem in Wiesbaden er-
lebte der FCE eine Art Trauma. Ob SV Wies-
baden, Türkischer SV oder Biebrich – in der 
Landeshauptstadt gab es nichts zu holen. 
Ins neue Jahr startete der FCE als Verbands-
liga-Spitzenreiter, hatte nach dem Punkt-
abzug für den SV Wiesbaden plötzlich 
bessere Karten, ließ aber  die Landeshaupt-
städter vier Spieltage vor Schluss dennoch 
ziehen, obwohl er von Ende Oktober bis 
Anfang Mai nur ein Spiel verlor.

 „Die Mannschaft hat immer an sich 
geglaubt, hat nach dem Scheitern im 
vorigen Jahr nochmals viel dazu gelernt, 
hat auch in kritischen Phasen Ruhe be-
wahrt und sich deshalb diesen Triumph 
verdient. Der gesamte Verein hat riesiges 
geleistet“, würdigte Ederberglands Trainer 
Werth auch die Arbeit seines Co-Trainers 
Christian Hartmann, der völlig über-
raschend auch mit der Zweiten Mann-
schaft den Aufstieg schaff te. Somit spielt 
der FCE künftig mit beiden Teams auf 
Landesebene, was in Hessen eine Selten-
heit ist. Beim Feiern demonstrierten die 
Spieler jenen Zusammenhalt, der zu den 
größten Tugenden des Aufsteigers zählt, 
neben der Vielzahl fl exibel einsetzbarer 
Spieler und der schwer zu kontrollierenden 
Off ensive.

Die Mannschaft 
hat immer 

an sich geglaubt
Hartmann wird nun neuer Cheftrainer im 
Ederbergland und hat viel Arbeit vor sich, 
zumal wegen der späten Aufstiegsent-
scheidung manche Wunschspieler nicht 
mehr geholt werden konnten. Vor allem 
für die Defensive sucht der Club noch 
Verstärkungen, denn dort liegt sein wun-
dester Punkt neben dem Aufbauspiel aus 
der Abwehr heraus. Gleichwohl hat die 
Abwehr mit ihren drei U21-Spielern im 
Zentrum ihre Sache gut gemacht.

Neue Gesichter wird es freilich dennoch 
geben im Ederbergland. Der FCE holte ne-
ben Talenten aus dem Umland Torhüter 
Sebastian Wack aus Wetzlar und Defensiv-
mann Marco Kovacevic aus Stadtallendorf 
in die Heimat, Robin Wissemann kommt 
für die Off ensive aus Altenlotheim. Darüber 
hinaus glauben viele, dass das FCE-Team 
unter dem aus Wittgenstein stammenden 
Trainer Hartmann ohnehin ein neues Ge-
sicht erhält und verjüngt wird. 

„Nebenbei“ soll alles getan werden, 
um die Hessenliga nicht gleich wieder zu 
verlassen und den Zuschauern, die sich 
auf neue, bekanntere Gegner freuen, ehr-
lichen, mitreißenden Oberliga-Fußball zu 
bieten – wie einst die Battenberger „Bären“.

Die spielten auch 1997 Oberliga, als aus 
dem TSV und dem SV Allendorf der FC 
Ederbergland als neuer gemeinsamer Ver-
ein hervor ging. Von 1998 bis 2001 dauerte 
der letzte Oberligaaufenthalt des Clubs. 
2005 folgte der einzige richtige Tiefpunkt 
mit dem Abstieg in die Bezirksoberliga. 
Erst nach zwei Spielzeiten konnte der „Be-
triebsunfall“ behoben werden. Seitdem 
ging es fast nur bergauf, Ederbergland 
wurde Fünfter, Vierter und nun Zweiter. 
Unterm Strich der schönste zweite Platz 
der Vereinsgeschichte. Dirk Schäfer
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Türk Gücü Friedberg:

Getrübte Meisterfreuden  
Sehr frühzeitig, genauer gesagt bereits am 1. Mai, machte Türk Gücü Friedberg die 

Meisterschaft in der Gruppenliga Frankfurt West und damit den Aufstieg in die Ver-

bandsliga perfekt. 

Nach einem 2:0-Auswärtssieg gegen die 
FG Seckbach durften die Spieler des Fried-
berger Kreisvertreters endgültig jubeln, 

da ihre Verfolger an diesem Wochenende 
allesamt Federn ließen. Der große Erfolg 
wurde gebührend gefeiert. Die Mann-

TSV Rothwesten:

Über Relegation in Verbandsliga
Verspäteter Aufstiegsjubel beim TSV Rothwesten vor den Toren Kassels. Nach vielen 

Rückschlägen wurde die Spielrunde 2012/13 noch mit dem Aufstieg in die Verbands-

liga gekrönt. Der Gruppenliga-Vizemeister ist nach Rückschlägen in den Spieljahren 

zuvor endlich in der Verbandsliga Nord angekommen. 

Große Freude im 450 Mitglieder starken 
Club, davon knapp 200 Fußballer, und 
Gerhard Siewert, Zweiter Vorsitzender 
und Spartenleiter, der seinen ganz 
persönlichen Anteil am Erfolg hat. Nach 
der Trennung von Trainer Uwe Zenkner 
im Winter führte Siewert zusammen mit 
René Bartsch und seinem Stellvertreter 
Robert Drengenberg den TSV hinter CBC 
Sport Kassel auf Platz zwei der Gruppen-
liga Kassel (Gruppe zwei) und in die 
Relegation. 

Ein neues und auch erfolgreiches 
System wurde eingeführt und Gerhard 
Siewert, Anfang der 1980er Jahre erfolg-
reicher Torwart im damaligen Zweit-
liga-Team des KSV Hessen Kassel, griff  
auch zur Psychologie. Bei Pizza und Cola 
wurde  eine DVD mit dem Aufstieg des 
KSV Hessen in das Fußball-Unterhaus 
gezeigt und Siewert hatte dafür eigens 
Super-8-Filme digitalisiert – es hat sich 
gelohnt.

In der Aufstiegsrelegation bekam es 
Rothwesen mit der SG Bad Soden, dem FC 
Eichenzell und dem TSV Altenlotheim zu 
tun. Zwei Siege über Eichenzell und Alten-
lohnheim sowie ein 3:3-Remis gegen Bad 

schaft von Trainer Savas Yasaroglu war in 
der Vorsaison erst von der Kreisoberliga in 
die Gruppenliga aufgestiegen und über-
raschte dort die Konkurrenz mit einem 
blitzsauberen Durchmarsch. 

Nicht wenige Experten trauen dem 
mit vielen technisch starken Spielern ge-
spickte Kader auch eine Klasse höher 
einiges zu. Der Club, der erstmals in die 
Verbandsliga Süd aufsteigt, will auch dort 
eine gute Rolle spielen und sich keines-
wegs unterkriegen lassen.

Die Rahmenbedingungen sind jedoch 
verbesserungswürdig. Türk Gücü muss 
sich in Friedberg mit mehreren Vereinen 
einen Sportplatz teilen, der ohnehin nicht 
zu den besten im Kreisgebiet zählt. Es 
gibt sicherlich bessere Voraussetzungen 
für einen guten Spielbetrieb in der zweit-
höchsten hessischen Spielkasse. Auch 
wenn die Stadt dem aufstrebenden Ver-
ein derzeit keine adäquate sportliche 
Heimat bietet, so zählt Türk Gücü Fried-
berg im Kreis Friedberg zweifelsfrei zu 
den fußballerischen Aushängeschildern. 

Harald Wilke

Soden reichten, um als Spitzenreiter der 
Entscheidungsspiele den Sprung in die 
Verbandsliga feiern zu können. 

„Zielsetzung in der Verbandsliga ist 
natürlich der Klassenerhalt“, verdeutlicht 

Gerhard Siewert die Devise für das erste 
Jahr Verbandsliga. Die Mannschaft bleibt 
zusammen, vier Spieler zogen ihre vor-
her verkündeten Vereinswechsel auf der 
noch am Abend des Aufstiegstages be-
gonnenen Mannschaftsfahrt nach Köln 
zurück. 

Der neue Trainer Patrick Klein da-
gegen darf sich über einige Neuzugänge 
freuen. Detlev Schäfer, Foto: privat
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Die Teilnehmerinnen des Regionalauswahlturniers mit Betreuerin Gritt Bröning Foto: HFV

U12-Mädchen:

Erfolgreicher Lehrgang
Vom 7. bis 9. Juni 2013 fand in der Sportschule Grünberg der alljährliche „Verbands-

lehrgang nach dem Regionalauswahlturnier“ der U12-Mädchen statt. 

spiele untereinander, Überprüfung der 
technisch-taktischen und konditionellen 
Fähigkeiten der Feldspielerinnen und 
Torhüterinnen sowie gezielte Anreize für 
selbständiges Training der Mädchen. 

Barbara Wolinski zeigte sich mit den 
Leistungen der Nachwuchskickerinnen 
zufrieden: „Es gab viele talentierte Spie-
lerinnen. Das Leistungslevel ist sehr hoch, 
sodass sich bestimmt einige Mädchen ei-
nen festen Platz in der Hessenauswahl si-
chern werden.“  Helena Dörr

Eingeladen wurden 44 Spielerinnen aus 
ganz Hessen, die sich eine Woche zuvor 
empfohlen und nun die Möglichkeit hat-
ten, ihr fußballerisches Talent erneut unter 
Beweis zu stellen. 

Unter den kritischen Augen von Ver-
bandssportlehrerin Barbara Wolinski 
standen für die Mädchen fünf Trainings-
einheiten mit unterschiedlichen Schwer-
punkten auf dem Programm: Kennenlern-

Trauer um Eva Meier
Nach schwerer Krankheit verstarb Eva Meier, Mitglied des Verbandsausschusses 

für Frauen- und Mädchenfußball, am 20. Juni 2013 im Alter von nur 56 Jahren. Der 

Hessische Fußball-Verband trauert um eine langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin, 

die sich stets für den Fußball in der Region Frankfurt stark gemacht hat und der be-

sonders die Jugend am Herzen lag. 

Die im dänischen Kopenhagen geborene 
Eva Meier begann im Jahre 1999 mit ihrem 
ehrenamtlichen Engagement und war zu-
nächst sechs Jahre als Jugendleiterin bei 
der SpVgg Hüttengesäß aktiv. Im Rahmen 
dieser Tätigkeit entstanden erste Kontakte 
zum HFV, für den sich die zweifache Mutter 
ab 2004 im Kreisjugendausschuss Hanau 
engagierte. Neben dem Amt als Schrift-
führerin und Jugendbildungsbeauftragte 
war sie zwei Jahre Klassenleiterin der G-
Junioren, bevor sie sich 2010 dem Schul-
fußball in ihrem Fußballkreis widmete.

Dank ihres großen persönlichen Ein-
satzes entwickelten sich zahlreiche Ko-
operationen zwischen Vereinen und 
Schulen in und um Hanau. Zu Recht kommt 
Eva Meier deshalb eine Vorreiterrolle beim 
Thema Schulfußball zu, der vielerorts 
noch immer in den Kinderschuhen steckt. 
Als Mitglied des Kreisteams setzte sie die 

DFB Schul- und Vereinskampagne „Team 
2011“ zusammen mit dem damaligen 
Kreisfußballwart Walter Heßler in hervor-
ragender Weise um, sodass der Kreis 
Hanau bei diesem Wettbewerb mit einer 
Vereinsbeteiligung von 97 Prozent unan-
gefochten den ersten Platz in Hessen be-
legte. 

Kein Wunder also, dass Eva Meier 2011 
als Kreisehrenamtssiegerin auserkoren 
wurde und im März 2012 die Große Ver-
dienstnadel des HFV verliehen bekam.

Im vergangenen Jahr wurde die 
56-Jährige für vier weitere Jahre als 
Jugendbildungsbeauftragte und Referen-
tin für Schulfußball gewählt, zugleich 
wurde sie im Rahmen des Verbands-
tages Mitglied im Verbandsausschuss für 
Frauen- und Mädchenfußball, wo sie für 
den Bereich Jugend und Mädchen zu-
ständig war. Eva Meier zeigte auch hier 

großes Engagement und brachte sich mit 
ihrer off enen und fröhlichen Persönlich-
keit aktiv in die Arbeit des Ausschusses ein.

Umso größer ist die Trauer über den viel 
zu frühen Tod. Der HFV dankt Eva Meier 
für ihren Einsatz rund um den Fu ßball 
und wird ihr ein ehrendes Andenken be-
wahren. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie 
sowie allen Angehörigen. Jennifer Braun 
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1.7. Halil Öztas, Vorsitzender Verbandsgericht HFV, 

36 Jahre

6.7. Hubert Rommel, Staff elleiter Junioren Kreis 

Fulda, Mitglied Kreissportgericht Kreis Fulda, 

75 Jahre

8.7. Uwe Zenkner, Teamer DFB-Mobil HFV, 50 Jahre

11.7. Klaus-Peter Fleck, Kreiskassenwart Kreis Fulda, 

65 Jahre

13.7. Karl-Heinz Reichert, Kreisfußballwart Kreis 

Maintaunus, 56 Jahre

14.7. Helmut Herrmann, Ehren-Kreisfussballwart 

Kreis Wiesbaden, 72 Jahre

19.7. Hans-Werner Koob, Staff elleiter Junioren Kreis 

Biedenkopf, 60 Jahre

20.7. Waltraud Kersten, Staff elleiter Frauen Region 

Frankfurt, Referentin Frauenfussball Kreis 

Gelnhausen, 65 Jahre

21.7. Dieter Voltz, Staff elleiter Junioren Kreis

Limburg-Weilburg, 50 Jahre

22.7. Erdal Akemlek, Mitglied KSA Kreis Hochtaunus, 

50 Jahre

Geburtstage im Juli 2013
22.7. Frank Illing, Vorsitzender des Ausschusses für 

Qualifi zierung HFV, 45 Jahre

22.7. Ludwig Reinhardt, Ehren-Kreisfußballwart 

Kreis Marburg, 86 Jahre

24.7. Heinz Broll, Teamer DFB-Mobil Hessischer 

Fußball-Verband, 65 Jahre

28.7. Klaus Stamm, Ehren-Kreisfußballwart Kreis 

Fulda, 73 Jahre

29.7. Achim Quehl, Kreisfußballwart Kreis Alsfeld, 36 

Jahre

30.7. Karl-Heinz Schneider, Ehren-Kreisfußballwart 

Kreis Hersfeld-Rotenburg, 79

31.7. Robert Neubauer, Kreisfußballwart Kreis Groß-

Gerau, 58 Jahre

31.7. Martin Seidel, Kreisfußballwart Kreis 

Dillenburg, 62 Jahre

Wir gratulieren auch allen anderen ehren amtlichen 
HFV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, die im Juli 
2013 Geburtstag haben.

Ein gutes Team
Eine Lauftruppe mit alten und neuen 
HFV-Gesichtern nahm Anfang Juli beim 
Firmenlauf B2Run teil und bewies, dass 
die Mitarbeiter der Geschäftsstelle nicht 
nur im Beruf, sondern auch im Sport eine 
starke Einheit sind.

Erstmals wurde der Firmenlauf in un-
mittelbarer Nachbarschaft der Heimspiel-
stätte von Eintracht Frankfurt veranstaltet. 
Nach 6,5 Kilometern quer durch den Stadt-
wald war der Zieleinlauf im Stadion der 
Höhepunkt, und selbstverständlich gaben 
alle HFV-Läufer ihr Bestes, um den Verband 
entsprechend zu repräsentieren.

Zur Belohnung gab es für alle Teil-
nehmer ein alkoholfreies, isotonisches 
und vor allem kühles Bier: müde Beine und 
Erschöpfung waren schnell vergessen 

Jennifer Braun, Foto: HFV 


