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SV Weilbach im Internet: http://svweilbach1930.de/

Am 12. Juli startet Vorbereitung der »Ersten«!

Hallo, liebe Fans des SV Weilbach 
und sehr geehrte Leser der 

Sportvereins-Nachrichten!
Das Karussell des Lebens dreht 

sich auch beim SVW weiter und 
die Vorbereitung auf die kommende 

Verbandsrunde 2016/17 in der B-Klasse, Gruppe 7, 
Aschaffenburg beginnt schon wieder in zwei  Wochen. 

Am Dienstag, den 12. Juli 2016 um 19 Uhr starten 
unsere Aktiven mit den ersten Trainingseinheiten auf 
dem Sportplatz des SVW.

Die SPORT-TAGE mäßig besucht! 
Vier Tage lang, vom Freitag, den 10. Juni bis Montag, 
den 13. Juni 2016, veranstaltete der SV Weilbach wie-
der seine SPORT-TAGE auf dem Sportgelände. 

Das SVW-Team hatte sich wieder alle Mühe gege-
ben, musste aber leider feststellen, dass gerade bei den 
Musikveranstaltungen wenig Resonanz aus dem Ort 
– trotz genügend Werbung dafür! – gekommen ist.

Mit der Band »Session Lounge« und der Musik-
kapelle »Böhmischer Zauber« hatten wir wahrlich 
keine schlechten Vertreter ihres Musikfachs am Start 

Hier hoffen wir natürlich zukünftig wieder auf 
mehr Zuspruch       .

Weitere Informationen im Innenteil! 
Weitere Informationen über den Sportverein und 
das Drumherum finden Sie wieder wie gewohnt 
im Innenteil unserer Vereinszeitung. Wir wünschen 
viel Spaß beim Lesen der Sportvereins-Nachrichten, 
Ausgabe Nr. 83!                              Ihr Horst Weisser
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Ein Rückblick vom Vorsitzenden Sport!
Eine schwierige Zeit nach dem verpassten Aufstieg! Von Horst Bauer

Die »SPORT-TAGE« sind nun auch vorbei. Erst 
einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön 

an alle, die wieder zum guten Gelingen der viertä-
gigen Veranstaltung ihren wichtigen Beitrag hierzu 
geleistet haben, sagen.

Trotz schwieriger Zeit gut gemeistert! 
Trotz der schwierigen Zeit im Vorfeld der Veran-
staltung, befeuert durch den verpassten Aufstieg 
unserer Ersten Mannschaft, hätte man deshalb 
niedergeschlagener Weise eher auf die Sport-Tage 
verzichtet, aber wir haben das als Team des SVW 
trotzdem doch noch alle gut gemeistert und die 
vier Tage gut über die Bühne gebracht. 

So langsam kommt jetzt auch die Entspannung 
nach den aufregenden Wochen. Übrigens, man 
sollte die Saison unserer Ersten Mannschaft insge-
samt positiv sehen, auch wenn die letzten wichti-
gen Spiele verloren wurden. 

Team hat doch Zielsetzung übertroffen! 
Sie hat im Vergleich zum Vorjahr sehr gut abge-
schnitten. Die Zielsetzung vor der Verbandsrunde 
war weiter vorne zu landen und da hatten wir 
nicht im Blick, so weit nach vorne kommen zu 
können! Es ist eben so wie es ist und auch leider 
nicht mehr zu ändern. 

Haken wir dieses negative Erlebnis nun auch ab 
und schauen wieder mit neuer Zuversicht zielge-
richtet nach vorne. Wer weiß, wofür diese ein-
dringliche negative Erfahrung gut war?!

Der Termin der Sport-Tage ist in diesem Jahr mit 
der 750-Jahrfeier zusammengefallen. Wir hatten 
den Termin zuerst angemeldet, diese Veranstal-
tung war bis dato nicht bekannt und wir konnten 
auch keinen anderen Termin für die Veranstaltung 
finden, der eventuell auch wieder mit einer ande-
ren Veranstaltung zusammengefallen wäre. Das 
Programm am Sonntag wurde diesbezüglich auch 
nicht so aufwendig gestaltet wie sonst üblich. 

Bescheidener Besuch beim SVW! 
Insgesamt war gerade der Besuch der Musikveran-
staltungen am Samstagabend mit der guten Band 
»Session Lounge« und Montagabend mit der be-
kannten Musikkapelle »Böhmischer Zauber« lei-
der sehr bescheiden. 

Es wurde doch an diesen beiden Abenden  
Musik für jeden Geschmack, ob für Jung oder für 
Alt, geboten! 

Die Anwesenden fanden die Musik super und 
hatten ihren Spaß. Sogar von den auswärtigen 
Gästen wird man gefragt: »Wo sind denn eigent-
lich die Weilbacher?« Ehrlich gesagt, man weiß  
darauf leider keine Antwort und muss sich fast 
dafür schämen. Selbst viele Mitglieder wurden ver-
misst. Schade, wo man sich immer so viel Mühe 
gibt, auch mit dem Essen und dem ganzen Drum-
herum. 

Das Wetter war an Sport-Tagen okay! 
Das Wetter war jetzt auch nicht so schlecht, dass 
man da frieren musste. Ehrlich gesagt, wir verste-
hen es nicht? Aber es ist vielleicht ein Weilbacher 
Phänomen, das man nicht auf die Weilbacher Ver-
anstaltungen geht. 

Nichts desto trotz werden wir es auch im kom-
menden Jahr wieder probieren und hoffen auf 
mehr Besucher, auch aus den eigenen Reihen. Dies 
sollte, nur mal kurz angemerkt, eigentlich selbst-
verständlich sein!

Leider Abgänge guter Spieler des SVW! 
Von der Ersten Mannschaft haben uns leider die 
Spieler Jonatan Dörig in Richtung Landesligist TuS 
Röllbach und Daniel Steegmüller, der zum Kreis-
ligisten TSV Amorbach gegangen ist, verlassen. 

Für viele von uns ist das zuerst einmal eine sehr 
große Enttäuschung, weil wir doch auf die Beiden 
für unsere Erste Mannschaft gebaut haben! 

Aber wir wünschen den beiden Spielern trotz-
dem das Allerbeste, viel Erfolg und das sie sich in 
den neuen Mannschaften genauso wohl fühlen 
wie bei uns.

Bemühung um schlagkräftige Truppe! 
Mit Thorsten Jahrstorfer ist ein neuer erfahrener 
Spieler zu uns gekommen. Er wohnt in Weilbach 
und hat in den letzten Spielen schon angedeutet, 
dass er eine Verstärkung für unser Team sein kann. 
Das Training beginnt wie bereits erwähnt, am 12. 
Juli. Da hoffen wir auch auf den ein oder anderen 
neuen Spieler, nach Gesprächen, der zu uns stößt! 
»Lasst uns wieder angreifen!«                         hb
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Aktion »Klubkasse« hilft dem SV Weilbach!
Die Online-Einkäufe bitte über dieses Portal tätigen! Von Horst Bauer

Wie bereits schon in der Ausgabe der Sport-
vereins-Nachrichten, Nr. 81, April erwähnt, 

haben wir uns entschlossen, bei der Aktion »KLUB-
KASSE« dabei zu sein!

Kurz gesagt: Mit Eurem bzw. Ihrem Online-Ein-
kauf kann der Sportverein Weilbach gefördert 
bzw. finanziell unterstützt werden!

Viele Haushalte in Deutschland bestellen mitt-
lerweile über das Internet Waren von bekannten 
Online-Shops, die auch hier auf dieser Plattform 
vorhanden sind.

Bei der Bestellung profitiert der SVW! 
Wenn die Waren über »KLUBKASSE« bestellt 
werden, erhält der Sportverein Weilbach eine Pro-
vision. 

Es bedeutet zwar einen Klick mehr aber durch 
das Shoppen entstehen keine Mehrkosten für den 
Käufer bzw. die Käuferin!

Werdet bzw. werden Sie FAN bei Klubkasse.de 
und unterstützen den Verein bei dieser Aktion.

Geschäfte im Ort sind uns auch wichtig! 
Diese Aktion soll natürlich nicht dazu beitragen, 
dass unsere Geschäfte im Ort darunter leiden, das 
ist ganz klar! 

Wir schauen da schon persönlich darauf und kau-
fen selber im Ort unsere Waren!

Aber es gibt eben auch Dinge, die wir über das 
Internet bekommen und nicht in Weilbach!

Die Käufer bestimmen mit! 
Die Teilnehmer dieser Aktion können bei der Aus-
schüttung der Provisionen mitbestimmen für wel-
chen Zweck die Geldbeträge im Verein eingesetzt 
bzw. verwendet werden!

Bitte beteiligt Euch an der Aktion und unterstützt 
den SV Weilbach damit! hb
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Bitte unterstützt uns beim Online-Einkauf!
Aktion für die Erste Mannschaft und den Verein! Von Horst Bauer
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Gisbert Stimmel, Vorbild an Beständigkeit!
Danke an einen, der immer für den SVW da ist!  Von Horst Weisser
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»Feiern Sie im Sportheim des SVW!«
Für private Veranstaltungen gut geeignet!  Von Wolfgang Bayer
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Asse von Einst beim SVW – »Fritz Kugler«!
War langjähriger Aktivposten beim SV Weilbach! Von Niko Schüssler
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Neue Runde und wieder eine neue Chance! 
So sehen dies die Verantwortlichen für den 

Spielbetrieb beim Sportverein Weilbach. 
Sven Törke, der Trainer der zurückliegenden 

und auch für die kommende Saison stellt sich  

 
 
 
 

 
 
 
 

hier wieder den Fragen rund um das Geschehen 
bei den Aktiven, beim Sportverein Weilbach und 
im Allgemeinen. 

Weisser: Am Dienstag, den 12. Juli 2016 beginnt 
wieder die Vorbereitung der Ersten Mannschaft 
auf die neue Verbandsrunde 2016/17 in der B-
Klasse, Gruppe 7, Aschaffenburg. Welches Ziel 
hast Du Dir mit der Mannschaft für die kom-
mende Saison gesetzt?
 Törke: Wir wollen natürlich auch versuchen das 
Team weiter voran zu bringen und wieder ein 

bisschen besser zu machen. Tabellarisch wäre ich 
sehr froh, wenn wir es schaffen würden erneut 
wieder im oberen Bereich der Tabelle in der B-
Klasse mitspielen könnten.

Weisser: Der Stamm unserer Mannschaft ist im 
Großen und Ganzen zusammengeblieben aber 
wir haben zwei Abgänge von Spielern zu verkraf-
ten, die sehr, sehr schmerzlich sind!  Wie siehst 
Du aktuell den Spielerkader beim Sportverein 
Weilbach?

Törke: Der aktuelle Kader ist sehr ausgeglichen. 
Alle Spieler haben Ihre Stärken und Schwächen. 
Aber die beiden Abgänge von Jonatan »Joni« 
Dörig und Daniel Steegmüller tun uns natürlich 
sehr weh. 

Beide Offensivspieler konnten in einer Begeg-
nung wirklich den Unterschied ausmachen und 

diese Qualität müssen wir jetzt erst einmal 
ersetzen, was natürlich sehr schwierig wer-
den wird. Wir werden auf jeden Fall versu-
chen dies zu kompensieren.

Weisser: Du hast nun Deine dritte »Amtszeit« 
als Trainer in der Verbandsrunde 2016/17 beim 
Sportverein Weilbach! Was meinst Du zur zu-
rückliegenden, abgelaufenen Runde 2015/16?
 Törke: Es war mit der gesamten Mannschaft ein 
Schritt in die richtige Richtung! Wir haben uns 
sehr gut weiter entwickelt und so ist bei unseren 
Spielen wieder so etwas wie eine »Fußballkultur« 
erkennbar geworden. 
Dass wir 50 Punkte in der abgelaufenen Runde 
geholt haben unterstreicht dies natürlich auch. So 
gesehen kann man mit der letzten Runde sehr zu-
frieden sein. Der einzige Kritikpunkt ist natürlich, 
dass wir es am Ende leider nicht mehr über die 
»Ziellinie« geschafft haben und den Aufstieg leider 
verspielt haben. Aber auch daraus, aus Niederla-
gen, müssen wir eben lernen und unsere Schlüsse 
ziehen.

Weisser: Wie bereits erwähnt, Du hast nun 
wieder eine Saison bei uns hinter Dir, bereits 
die zweite und die neue startet im August 2016! 
Was hat Dir in der letzten Saison an und in der 
Mannschaft nicht so gefallen?

Törke: Wenn du eine Möglichkeit zum Aufstieg 
hast, die Relegation spielst und deine Leistungs-

»Zur Sache ... – Zielsetzungen des Trainers mit      den Aktiven des SVW in der Saison 2016/2017!
Trainer Sven Törke stellt sich den Fragen über die abgelaufene und die aktuelle          Verbandsrunde in der B-Klasse, Gruppe 7, Aschaffenburg!  Von Horst Weisser
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»Zur Sache ... – Zielsetzungen des Trainers mit      den Aktiven des SVW in der Saison 2016/2017!
Trainer Sven Törke stellt sich den Fragen über die abgelaufene und die aktuelle          Verbandsrunde in der B-Klasse, Gruppe 7, Aschaffenburg!  Von Horst Weisser

träger fahren in diesem Zeitraum in den Urlaub, 
musst du dir natürlich als Trainer schon einmal Ge-
danken machen, was da los ist. 

Dies war sicherlich für mich eine der größten 
Enttäuschungen außer dem verpassten Aufstieg. 
Aber so ist das scheinbar heute mal, nicht nur in 
unseren Klassen, auch wenn ich mich daran wohl 
nie gewöhnen werde. 

Ansonsten haben wir wirklich eine tolle Truppe 
beim SV Weilbach, auf die wir auch stolz sein kön-
nen und die immer mehr zu einer eingeschwo-
renen Gemeinschaft und Mannschaft zusammen-
wächst. 

Und wie wichtig das ist, können wir ja gerade 
wieder bei der Fußball-Europameisterschaft, die 
momentan in Frankreich stattfindet, sehen. Das 
einzige, was da zählt um Erfolg zu haben ist das 
Team!
 

Weisser: Was hat Dir trotz allem an und in 
der Truppe gefallen? 

Törke: Wie schon gesagt. Wir haben mitt-
lerweile tolle Jungs, die auch die Lust auf das 
Fußballspielen und auf den SV Weilbach haben 
und das ist sehr wichtig für uns. Auch die Weiter-
entwicklung, die die einzelnen Spieler genommen 
haben, ist toll und beim Trainieren und bei den 
Spielen schön mitanzusehen. 

Hier sieht man doch im Vergleich zu früher 
schon große Unterschiede im Auftreten des Ein-
zelnen aber auch der gesamten Mannschaft des 
SVW.

Weisser: Was hat sich hier denn speziell ver-
bessert bzw. positiv in unserer Mannschaft ent-
wickelt?

Törke: Alles!!! In der Technik, im taktischen Be-
reich, auch in der Koordination der Spieler. Wir 
haben eigentlich in allen Bereichen gut zulegen 
können. 

Aber wir sollten trotz allen Fortschritts auch  
sehen, dass wir hier immer noch ziemlich am 
Anfang unserer Entwicklung stehen. Dabei muss 
man halt immer auch sehen wo wir ursprünglich 
herkommen und darf dies natürlich auch nicht 
vergessen. 

Weisser: Das Toreschießen war in der abge-
laufenen Saison nicht unser größtes Problem! 

Meinst Du, wir kriegen dies in der neuen Runde 
nach den Abgängen in den Griff?

Törke: Unser Top-Torjäger hat uns leider ver-
lassen………… Ich denke wir müssen gerade in 
diesem Bereich hart arbeiten, um in der neuen  

Verbandsrunde eine effektivere Chancenverwer-
tung zu erreichen. Einfach wird das sicher nicht.

Weisser: Welche Art von Spielphilosophie ver-
suchst Du der Mannschaft für die kommende 
Saison zu vermitteln?
Törke: Natürlich »Fußball spielen!«. Nichts anderes 
wird auch in dieser Saison unser angestrebtes Ziel 
sein. Dazu müssen wir lernen auch in engen Situ-
ationen als kompakte Mannschaft aufzutreten und 
Probleme während eines Spieles gemeinschaftlich 
zu lösen.                         Fortsetzung auf Seite 16
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Weisser: Wir, das Team um die Mannschaft, 
Horst Bauer und ich bemühen uns, um der 
Mannschaft wieder zu helfen! Was können wir 
Deiner Meinung noch verbessern?

Törke: Das, war Ihr macht das passt schon! Wenn 
ich sehe wieviel Zeit und Geduld Ihr in unsere 
Jungs und die Mannschaft immer wieder investiert, 
kann man Euch eigentlich gar nicht genug »Dan-
ke« sagen. 
Ohne Euch wäre dieser Erfolg doch überhaupt 
nicht möglich. Ihr seid genauso ein Teil des Teams 
wie jeder andere ehrenamtliche Helfer hier im 
Verein. Und jeder ist auf seine Weise am Erfolg 
des Teams beteiligt. 

Weisser: Wie siehst Du Die Unterstützung des 
Sportverein Weilbach durch die Einwohner im 
Ort Weilbach?

Törke: Speziell bei den wichtigen Spielen in 
der laufenden Verbandsrunde und in der 
Relegation, zum Ende der letzten Sai-
son hat man gesehen, dass wir wie-
der ein wenig mehr Aufmerksam-
keit in Weilbach bekommen haben. 
Da waren doch wirklich mal wie-
der viele Weilbacher Zuschauer 
dabei. Ich hoffe natürlich, dass wir 
mit unserer letzten Saison in der 
neuen Saison erneut den einen 
oder anderen mehr auf den Sport-
platz locken können.

Weisser: Hast Du ein 
Allheilmittel oder ei-
nen Vorschlag um 
wieder mehr Bür-
ger des Ortes an 
den SV Weilbach 
zu binden bzw. 
heranzuführen?

Törke: Da 
gibt es eigent-
lich nur eine 
Möglichkeit! 
Erfolg, Er-
folg und 
n o c h m a l 
Erfolg!!!

Weisser: Wie waren eigentlich die Reaktionen 
nach dem verpassten Aufstieg Dir gegenüber?

Törke: Da gab es eigentlich kein größeres Pro-
blem, die meisten haben uns wohlwollend auf-
gemuntert, da wir natürlich alle sehr enttäuscht 
waren, diese große Chance zum Aufstieg in die 
A-Klasse verspielt zu haben. Aber so ist der Fuß-
ball eben halt mal.
 

Weisser: Wie haben Dir die Sport-Tage beim 
SVW und das Drumherum um die Veranstaltung 
gefallen?

Törke: Die Sporttage sind immer eine schöne 
Sache. Wir hatten dieses Jahr aber leider ein wenig 
Pech! Grund waren die um uns herum stattfin-
denden viele Gegenveranstaltungen. Aber ansons-
ten hatten wir, denke ich alle eine schöne Zeit an 
den vier Tagen.

Weisser: Wir bemühen uns durch 
unsere Veranstaltungen den SVW 
attraktiv zu machen, gibt's da noch 
eine Idee?

Törke: Nein, ist doch alles gut 
so wie es ist. Ich denke wir sind 
mit unseren, jetzt schon vielen 
Veranstaltungen auch an einer 
Kapazitätsgrenze der an der Or-
ganisierung beteiligten Personen 

angekommen. Da wir auch meist 
immer auf die gleichen, weni-

gen Helfer bauen müssen 
und diese ja noch ein 

eigenes Leben ha-
ben, machen wir 
schon das, was 
möglich ist. 
Ich denke wir 
sollten diese 
Veranstaltun-
gen weiter 
beibehalten.

Weis se r : 
Sven, vielen 
Dank für 
das Ge-
spräch.    hw

Der Trainer, Sven Törke im Interview!
Die Fortsetzung von der Seite 15! Von Horst Weisser
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Die Sport-Tage beim SVW! – Elfmetercup
14 Teams ermittelten Sieger im Elfmeterschießen! Von Horst Weisser
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Die Sport-Tage beim SVW – AH-Turnier!
Kleinheubach siegt im Feld von acht Mannschaften! Von Horst Weisser
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Was gibt’s Wichtiges beim Sportverein Weilbach?
Wir gratulieren herzlich!  Wichtige Termine! »Hinweis an die Anzeigenkunden!«

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Am Mittwoch, den 6.  Juli 2016 feiert unser Ehren-
Mitglied Herr Niko Schüssler seinen 76.  Geburtstag. 

Am Freitag, den 15.  Juli 2016 feiert unser Eh-
ren-Mitglied Herr Heinz Erbacher ebenfalls seinen 
76.  Geburtstag. 

Wir vom SVW-Team gratulieren Euch hierzu 
sehr herzlich und wünschen Euch viel Glück und 
viel Gesundheit für die weitere Zukunft! 

Wichtiger Termin beim Sportverein Weilbach!             
Am Dienstag, den 12. Juli 2016 um 19.00 Uhr fin-
det das erste Training (Trainingsauftakt) der Ersten 
Mannschaft auf dem Sportgelände statt.

Weitere Termine des Jahres beim Sportverein!             
Am Samstag, den 15. Oktober 2016 ist wieder 
das »Oktoberfest« im Sportheim.

Am Sonntag, den 4. Dezember 2016 findet der 
»Advents-Kaffee« im Sportheim statt.

Am Samstag, den 10. Dezember 2016 wird die 
»Weihnachtsfeier« im Sportheim stattfinden.

Am Samstag, den 31. Dezember 2016 ist wie-
der das »Breze zwicke« im Sportheim.

Nächste Sportvereins-Nachrichten am 29. Juli!             
Die nächste Ausgabe (Nr. 84) mit aktuellen The-
men und Berichten rund um den SV Weilbach 
erscheint am Freitag, den 29. Juli 2016! 

Wichtiger Hinweis an unsere Anzeigenkunden!             
Mit dieser Ausgabe der Sportvereins-Nachrichten, 
erscheint die Vorletzte in dieser Dekade! Ab der 
Ausgabe Nr. 85 (August) geht es wieder von vorne 
los! Wir hoffen auf eine weitere Beteiligung und be-
danken uns für die bisherige Unterstützung!
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Das Vorstandstrio im Amt bestätigt!
Der Fanclub war sieben Mal live dabei!  Von Klaus Weidner

Am 3. Juni 2016 fand die Generalversamm-
lung des FC Bayern Fanclubs im Sportheim 

des Sportverein Weilbach statt. Vorsitzender Klaus 
Weidner konnte 35 Wahlberechtigte begrüßen. 
Beim Totengedenken an die verstorbenen Mitglie-
der gedachte man ehrend an das vor kurzem ver-
storbene Mitglied Wolfgang »Jogi« Bauer.

Rückblick über das vergangene Jahr 
Klaus Weidner hielt einen Rückblick über das ver-
gangene Jahr mit vielen Terminen und Veranstal-
tungen. 

Hervorzuheben sind hier das Sommerfest, die 
Teilnahme am Bartholomäusmarkt, die Weih-
nachtsfeier mit der wertvollen, großen Tombola 
und die Winterwanderung.

Bei fünf Heimspielen, einem Auswärtsspiel und 
beim DFB-Pokal-Endspiel konnten wir live dabei 
sein.

Korrekte Kassenführung bestätigt 
Kassiererin Silke Wiede gab einen Überblick über 
die Finanzen. Die Kassenprüfer Roswitha Lang 
(schriftlich, da in Urlaub) und Nikolaus Schüssler 
bestätigten eine korrekte und sehr gute Kassen-
führung.

Niko Schüssler scheidet leider aus 
Klaus Weidner bedankte sich bei Nikolaus Schüss-
ler, der leider aus privaten Gründen als Beisitzer 
ausschied aber weiterhin als Kassenprüfer zur Ver-
fügung stehen wird.

Vorstandstrio einstimmig bestätigt
Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 
Vorsitzende: Klaus Weidner, Wolfgang Kalle und 
Bernd Hartig.
Schriftführerin: Rosalie Hartig. 
Kassiererin: Silke Wiede. 
Beisitzer: Horst Weisser, Michael Stimmel, Vedat 
Tiryaki und Benjamin Wolf. 
Kassenprüfer: Roswitha Lang und Nikolaus 
Schüssler.

Homepage für den Fanclub erstellt 
Benjamin Wolf stellte den bei der Generalver-
sammlung anwesenden Mitgliedern des Fanclubs 

die neu erstellte Homepage des Fanclubs vor.  
Diese kann man nun unter der Internetadresse 
www.bayernfanclub-weilbach.de öffnen.

Gemütliches Beisammensein  
Mit einer kräftigen und reichhaltigen  Vesper wur-
de die Versammlung beschlossen und man saß 
noch gemütlich beisammen.

Termine und Vorschau beim Fanclub  
16. Juli 2016  Sommerfest.
20. August 2016  Teilnahme am 
 Lampionfest.
21. August 2016  Teilnahme am 
 Bartholomäusmarkt.
1. Oktober 2016  Oktoberfestbesuch 
 bei unseren Mitgliedern   

 in Erlenbach bei Balonier.
15. Oktober 2016  Oktoberfestbesuch 
 beim SV Weilbach.
17. Dezember 2016  Weihnachtsfeier.
27. Dezember 2016  Winterwanderung.
2. Juni 2017  Mitgliederversammlung.

Wieder Fahrten zu Bundesligaspielen  
Zwischen all den Terminen finden wieder die 
Fahrten zu den Spielen des FC Bayern München 
statt.

Die Spieltermine des FC Bayern München wer-
den unter www.bayernfanclub-weilbach.de recht-
zeitig bekannt gegeben. kw
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