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Der Vorstand hat das Wort 

Es geht wieder los! Was waren das bitte für turbulente 

Monate? Was passiert ist, muss wohl kaum erwähnt 

werden, Corona eben. Vom schlussendlichen 

Saisonabbruch bis hin zum völligen Lockdown und dem 

damit vorrübergehenden Ende des Vereinslebens oben an 

der Karlshöhe. Weder Kreisliga noch die üblichen Partys 

durch Vermietungen des Vereinsheims, náda. 

Doch hier sind wir wieder! Nun galt und gilt es aufzuholen 

was in letzter Zeit nicht möglich war und wieder 

hochzufahren was uns verwehrt blieb. Glücklicherweise 

konnten wir schnell feststellen, dass nicht nur bei uns im 

Vorstand die Bereitschaft nicht erloschen ist. In kürzester 

Zeit fanden sich unsere Senioren, maskulin wie feminin, 

wieder zum Training zusammen und sind breiter aufgestellt 

als zuvor. Aufgrund der derzeit gelockerten Coronasituation 

sowie den vorhandenen Hygienekonzepten, auch bei uns 

im Verein, wurde das Vereinsleben wieder hochgefahren. 

Das Training ist seit längerem wieder im vollen Gange, 

Freundschaftsspiele finden wieder statt und auch der 

Saisonbeginn lässt kaum mehr auf sich warten.  

Doch es wird nicht nur Fußball gespielt bei uns oben an der 

Karlshöhe. Aufgrund eines Geldsegens mittels 

Fördergelder und vielem ehrenamtlichen Fleiß, befindet 

sich der gesamte Kabinentrakt derzeit im Umbau. Auch 

wenn dies derzeit noch zu Beeinträchtigungen führt, 

schauen wir erfreulich auf bald vorhandene neue 
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Sanitäranlagen für die Vermietung des Vereinsheims sowie 

auf neue Umkleiden für den sportlichen Bereich.  

Wir freuen uns auf die nächste Zeit und hoffen, dass der 

Turnus des letzten Jahres uns in Zukunft verwehrt bleibt. 

 

Julian Thater 

Geschäftsführer 
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Jugend 

In der Saison 21/22 stellen wir im Jugendbereich leider nur 

eine B-Jugend als JSG im bereits 7 Jahr mit dem Tus 

Ennepe. Nachdem es auf Grund eines knappen Kaders 

letzte Saison nur zu einer 9er Mannschaftsmeldung 

gereicht hat, können wir diese Saison aus dem Vollen 

schöpfen. Das Team wird von Dirk Brückelmann und 

Joshua Brandt gecoacht und trainiert Montag und 

Donnerstag auf dem Platz in Schwenke. In den ersten 

beiden Testspielen verkaufte man sich gegen stark 

einzuschätzende Gegner gut und verlor nur knapp. Am 

Montag, den 30.08.21, startet die Saison offiziell mit dem 

Pokalspiel beim SSV Lüdenscheid, bevor am 04.09.21 mit 

dem Heimspiel gegen die JSG TUS/FC Plettenberg die 

Meisterschaftsrunde anfängt. In diesem Spiel können auch 

endlich die von Provinzial Thissen bereits Mitte der letzten 

Saison gesponsorten Trikots, aber auf Grund des 

Coronaabbruchs der Saison nicht mehr eingeweiht werden 

konnten, endlich getragen werden. Vielen Dank hierfür 

nochmal an das Versicherungsbüro Provinzial Thissen.  

Wir wünschen unserer Jugend eine erfolgreiche, hoffentlich 

wieder komplette Saison 2021/2022. 

 

Patrick Salomon 

Jugendleiter
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Trainingszeiten 

Montag 18:30 – 20:00 Uhr 

Donnerstag 18:00 – 19:30 Uhr 

 

FK Söhnchen Arena 

Friedrichshöhe  

58553 Halver 
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Phoenix Damen 

Obwohl die Corona Pandemie lange ein großes Thema war 
und Trainingseinheiten Monate lang ausgefallen sind, 
haben die Damen dennoch immer wieder zueinander 
gefunden. Während dieser turbulenten Zeit fand 
wöchentlich ein Bodypump Online-Training statt, welches 
die Damen sehr gerne und fleißig von zu Hause aus 
angenommen haben. So konnten Sie sich trotz aller 
Strapazen fit halten. Nach dem es wieder erlaubt war 
zusammen auf dem Platz zu trainieren war die Freude groß 
und alle Damen motiviert. Außerdem konnten weitere 
Damen in der Mannschaft begrüßt werden, was sehr 
erfreulich ist. Niklas Menzel, Jesper Diederich und auch 
Yannik Neuhaus trainieren die Damen weiterhin zwei Mal in 
der Woche – montags sowie donnerstags.  

Spielerpässe für zukünftige Freundschaftsspiele wurden 
beantragt und es wurde auf der Onlineplattform Instagram 
ein eigener Account erstellt, um weiter Werbung für sich zu 
machen und weitere Spielerinnen für das Team zu 
gewinnen. Sie sehen positiv in die Zukunft und freuen sich 
auf das was kommt.  

 

Trainingszeiten 

Montag & Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr 

Franz-Dobrikat-Sportplatz 

Am Sportplatz 2 

58553 Halver  
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Unsere Herren 

Für unsere Herren ergeben sich zur neuen Saison einige 

Neuheiten.  

Mit Gerd Wildfang wurde auf der Trainerposition ein neuer 

Trainer vorgestellt, der frischen Wind in die Truppe bringt. 

Die bisherigen Trainer Matthias Plate und Björn Cramer 

treten beide aus beruflichen Gründen etwas kürzer, werden 

uns aber im Verein erhalten bleiben. In Jonas Winkhaus 

fand man für die Position als Co. einen ebenbürtigen Ersatz. 

Auch in der Mannschaft konnten einige neue Gesichter 

begrüßt werden. Neben Petros Poulios, Tim Wenzel und 

Felix Fischer, die nach einer Pause zurück zum Team 

stoßen, wird unserer Erste durch drei Neuzugänge 

verstärkt. Somit steht dem neuen Trainerteam ein Kader mit 

25 Mann zur Verfügung.  

In der Vorbereitung merkte man dem ganzen Team an, 

dass die Coronapause die Lust auf Fußball wieder deutlich 

hat steigen lassen.  

Aufgrund der Sommerzeit und den entsprechenden 

Urlaubsreisen der Spieler kam man zwar nur auf 2 

Testspiele, jedoch freut man sich auf den Start in die 

Saison. Diese bringt nämlich eine gute Änderung mit sich: 

Durch eine hohe Anzahl an Mannschaften in der Kreisliga 

D hat der Fußballkreis entschlossen die Kreisligen C und D 

in zwei Staffeln der Kreisliga C zusammenzufassen. 

Dadurch ergibt sich neben dem Aufstieg in die Kreisliga C  



 

13 

(inklusiver standesgemäßer und coronakonformer 

Aufstiegsfeier) auch, dass weite auswärts Fahrten durch 

den gesamten Kreis fürs erste zur Vergangenheit gehören. 

Außerdem können wir in der neuen Saison auch auf die 

neuen Trikots der Firma "Hennig" zurückgreifen, die schon 

seit Mitte 2020 auf Ihren ersten Einsatz warten.  

Das Team ist für die neue Saison gewappnet und geht voller 

Vorfreude in die hoffentlich problemlose erste Hälfte der 

Saison. 

Matthias Plate 

Trainingszeiten 

Mittwoch & Freitag 18:30 – 20:00 Uhr 

Franz-Dobrikat-Sportplatz 

Am Sportplatz 2 

58553 Halver 

 

  

Foto: Baankreis 
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Renovierung des Kabinentrakts 

Mit der längst fälligen Erneuerung der Umkleide-, Dusch- 

und Sanitäranlagen, welche aus Fördermitteln für „Soziale 

Integration im Quartier“ gefördert wird, konnte im Dezember 

vergangen Jahres gestartet werden. Bis dato stehen ca. 

650 ehrenamtliche Stunden der Phoenix Mitglieder, 

Freunden und Bekannter zu buche, welche unter 

coronakonformen Bedingungen stattgefunden haben. Mehr 

als die Hälfte der geleisteten Stunden wurden für 

Abrissarbeiten investiert. Es folgte die Bodenabdichtung 

und Vorbereitung der Sanitäranlagen. Momentan befinden 

wir uns im Aufbau der Wasserversorgung, Heizungsanlage 

und Elektroinstallation (ebenfalls komplett in ehrenamtlich 

geleisteten Stunden), bis Trockenbauer, Fliesenleger, 

Maler und Fensterbauer mit ihren Arbeiten beginnen 

können.  

Das Projekt umfasst die komplette Erneuerung der unseres 

Kabinentrakts. Zusätzlich wird dieser um eine bisher nicht 

vorhandene behindertengerechte Sanitäranlage inklusive 

barrierefreiem Zugang ergänzt. Auf Grund vieler 

bürokratischer Vorgaben wird mit dem Abschluss der 

Bauphase nicht vor Ende 2021 zu rechnen sein.  

Wir bedanken uns bei unseren Nachbarn, dem 

Reitsportverein, wo wir an Spieltagen die Toilettenanlage 

mit nutzen dürfen. 

 

Patrick Salomon  
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Unsere nächsten Termine 

Wann sind wir wo zu finden? Welche Termine finden 
abseits des Spielbetriebs für unseren Verein statt? Auf 
welchen Veranstaltungen sind wir vertreten? Erfahrt es hier! 

 

Vereinstag 2021 

Wann? Samstag, 25. September 2021, 10:00 Uhr 

Wo?  Franz-Dobrikat-Sportplatz 

  Am Sportplatz 2, 58553 Halver 
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Ihr wollt stets auf dem laufenden rund um das 

Geschehen im Verein bleiben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann besucht uns unter: 

www.phoenix-halver.de 

oder folgt uns auf Instagram und Facebook 
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