
Im kommenden Jahr steht der Fuß-
ballverein selbst im Mittelpunkt. Er
feiert sein 50-jähriges Bestehen. Die
Vorbereitungen für die große Feier
laufen bereits. Unter anderen sind
mehrere Fußballturniere sowie ein
Festball geplant.

Wenn das Spektakel startet, wird
André Eggers allerdings nicht mehr
Trainer beim SVH sein. Er gibt den
Posten im Sommer ab – mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge, wie er sagt. Nach fünf Jahren
an der Seitenlinie wolle er erst ein-
mal durchschnaufen. „Es macht viel
Spaß, aber manchmal ist auch viel
Überzeugungskraft nötig.“

Denn trotz aller Gemeinschaft lau-
fe nicht immer alles rund. Besonders
missfällt dem Trainer die aktuelle Ta-
bellensituation. Platz sieben ist ihm
dann doch zu wenig. „Nach der Hin-
runde haben wir was gutzumachen.“

Dann wendet er sich wieder seiner
Mannschaft zu: „Auf geht’s Männer.
Noch eine Runde.“

nen Armen empfangen“, sagt Eg-
gers, der mit seiner offenen Art und
seinem losen Mundwerk viele der
Fußballer zum SVH gelockt hat.

Einer davon ist Sebastian Lembke,
der Kapitän der ersten Mannschaft.
Er ist vor anderthalb Jahren vom
MTV Tellingstedt zu Holstein Pahlen
gekommen. Den Schritt bereut er
nicht. „Es macht Spaß, hier zu spielen.
Vor allem weil das ein echt verrück-
ter Haufen Leute ist.“

Der „verrückte Haufen“, von
dem er spricht, bezieht sich nicht
nur auf den Herrenbereich. Viel-
mehr gilt er für den gesamten Ver-
ein und seine Anhänger. So helfen
sich Mannschaften im Rahmen des
Erlaubten gegenseitig aus – im Ju-
gend-, Senioren- und Altligabereich.

Der SVH sei fester Bestandteil
der Dorfgemeinschaft, so Frank
Hermann. So beteiligt sich der Fuß-
ballklub an vielen Veranstaltungen,
zum Beispiel dem Pahlener Weih-
nachtsmarkt und dem Dörpsfest.

Pahlen (ch) Wie ein Tiger trottet André Eggers im Schein
des Flutlichts hin und her. Wachsam beobachtet er das
muntere Treiben auf dem Rasen. Plötzlich sieht er etwas,
das ihm nicht gefällt: „Jungs, nehmt das ernst hier. Es
ist Training.“

Ertappt – irritiert schauen die
drei jungen Männer, die wäh-
rend der Übung herumge-

albert haben, auf. Einen Moment
später setzen sie das Passspiel fort.
Konzentriert, wie es der Trainer
mag. Der hat sich derweil bereits ei-
ner anderen Kleingruppe zuge-
wandt. „Super Dennis“, lobt Eggers.
„Genauso soll das aussehen.“

Seit fast fünf Jahren trainiert An-
dré Eggers die erste Herrenmann-
schaft des SV Holstein Pahlen. Sie
ist das Aushängeschild des kleinen
Fußballvereins. Gleich in seiner ers-
ten Saison führte der heute 32-Jäh-
rige „seine Truppe“ zu einem der
größten Erfolge der SVH-Geschich-
te: der B-Klassen-Meisterschaft
2011/12.

Gerne erinnern sich die Beteilig-
ten von damals an den Aufstieg in
die A-Klasse zurück, vor allem an
die ausgiebige Titelfeier. Im offenen
Doppeldeckerbus tourten die Fuß-
baller nach dem entscheidenden
5:1-Sieg am letzten Spieltag durch
den Ort – begleitet und be-
klatscht von vielen Freunden
und Dorfbewohnern.

Für Außenstehende mag
diese ausgelassene Feierei
befremdlich klingen, aber
sie zeigt, welch wichti-
ge Rolle der SVH in
der Pahlener Dorf-
gemeinschaft ein-
nimmt. „Die Zu-

gehörigkeit
zum Ort und
unser Zusam-
menhalt ma-
chen unseren
Verein aus“,
sagt SVH-
Vorsitzen-
der Frank
Hermann. Das
„ganze Drumhe-
rum“ sei mindestes ge-
nauso wichtig wie der sportli-
che Erfolg.

Das sieht André Eggers ähnlich.
„Wir sind eine eingeschworene
Truppe“, sagt der Trainer und deu-
tet mit der Hand in Richtung der
17 Männer, die auf dem Sportplatz
um den Ball wetteifern.

Noch mehr als
beim Titelgewinn

habe sich das
beim „sang- und
klanglosen Ab-
stieg“ im darauf
folgenden Jahr
gezeigt. Mit nur
sieben Punk-
ten aus
30 Spielen
und 110 Ge-
gentoren verab-
schiedeten sich

die Holstein-Her-
ren aus der A-Klas-
se. Trotz des letzten

Platzes sei die Mann-
schaft zusammenge-

blieben, so Eggers. „Es gab damals kei-
ne Abgänge. Sogar die Spieler, die von
höherklassigen Vereinen angefragt
wurden, haben uns die Stange gehal-
ten.“ Bei anderen Dorfklubs sei das
häufig nicht der Fall. Der Pahlener
spricht aus Erfahrung: „Die Kamerad-
schaft hier bei uns ist schon etwas
Besonderes.“

Trotz der schwierigen Zeiten für
kleine Fußballvereine – sie leiden
unter Nachwuchs- und Spielerman-
gel – sei es dem SVH gelungen, eine

„weitere Tür aufzustoßen“,
erklärt André Eggers.

Er meint damit
die Grün-

dung
der

zweiten Herrenmannschaft
im Sommer 2014. „Damit bie-
ten wir jedem die Möglichkeit,
bei uns Fußball zu spielen.“
Das komme besonders den
Spielern zugute, die bei der

„Ersten“ häufig auf der Reser-
vebank Platz nehmen mussten.

Die positive Atmosphäre hat
sich offenbar herumgesprochen.
Auf der gemeinsamen Liste von
André Eggers und Toni Sprick – er
trainiert die Zweite – stehen
41 Spieler. Einige von denen, die im
Moment für Holstein die Bolzer
schnüren, nehmen für Trainingsein-
heiten und Heimpartien längere

Anfahrten in Kauf. Sie
kommen zum Beispiel

aus Heide, Albers-
dorf oder Telling-
stedt – und damit
aus Orten, in de-

nen es einen Fuß-
ballverein gibt. „Bei

uns wird jeder mit off-

Ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte: Die erste Herrenmannschaft des SV Holstein Pahlen feiert die B-Klassen-Meisterschaft 2011/12. Mit 5:1 setzte sich die Truppe von Trainer André Eggers
(Zweiter von links) am letzten Spieltag gegen den SV Epenwöhrden durch. Foto: Leve

Fußball-Freunde von
der Eiderkante
Beim SV Holstein Pahlen geht es um mehr

als nur den sportlichen Erfolg

Voller Einsatz für
den SVH: Philipp von

der Heyde (rechts) im
Zweikampf mit Norbert
Friz vom Marner TV.

Frank HermannAndré Eggers
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gendbereich hat sich Holstein Pahlen
schon vor Jahren mit dem MTV
Wrohm und dem TSV Dellstedt zu-
sammengetan. Die Spielgemein-
schaft hört auf den Namen Kickers
Eider SG. Von der F- bis zur A-Ju-
gend wird der Nachwuchs gefördert.
Hinzu kommt ein Altliga-Team. Her-
mann: „Unser Verein bietet das volle
Fußballprogramm.“ Und das wird ge-
nutzt. Dem SVH gehören im Moment
95 aktive Mitglieder an.

� Weitere Auskünfte per E-Mail
an frank_hermann2003@yahoo.de.
Die neue Internetseite des Vereins
befindet sich gerade im Aufbau:
www.holsteinpahlen.de.

Der SV Holstein Pahlen ist ein rei-
ner Fußballverein. Er wurde am

21. Juli 1967 von mehreren Fußball-
begeisterten aus dem Dorf und der
näheren Umgebung gegründet. „Der
TSV Pahlhude, den es damals schon
gab, wollte keine Fußballsparte ein-
richten“, sagt Frank Hermann. „Des-
halb entschieden sich die Fußball-
freunde dafür, einen eigenen Verein
zu gründen.“ Seit dieser Zeit nimmt
der SVH durchgehend am Fußball-
betrieb im Kreis Dithmarschen teil.
Derzeit stellt der Verein zwei Her-
renmannschaften. Sie spielen in der
B- und in der D-Klasse. Außerdem
besteht eine Damen-Spielgemein-
schaft mit der SSV Hennstedt. Im Ju-

Volles Fußballprogramm
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