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SG Weilbach/Weckbach startet in Vorbereitung!

Hallo, liebe Fans, Mitglieder des 
Sportvereins und sehr geehrte 

Leser der Sportvereins-Nachrichten! 
Nun ist es wieder soweit! Die Vor- 

bereitung auf die neue Saison 2019/ 
2020 beginnt. Erstmals wird es bei 

den Aktiven eine Spielgemeinschaft mit dem TSV 
Weckbach geben. Nach langen Überlegungen, einer 
öffentlichen Versammlung zu diesem Thema und in-
tensiven Gesprächen zwischen den beiden Parteien, 
hat man sich entschlossen diesen Weg einzuschlagen. 
Das erste Training findet am 2. Juli in Weilbach statt. 

Sport-Tage waren eine runde Sache! 
Auch wenn sie nur an zwei Tagen stattfanden, die 
Sport-Tage kamen wieder sehr gut an. Der zehnte 

Elfmeter-Cup und die Beach-Party waren wieder 
sehr gut besucht und werden auch im nächsten Jahr 
stattfinden. Weiteres hierzu auf den Seiten 8 und 10! 

Der Dauerkartenverkauf ist gestartet! 
Karl-Heinz Link und Niko Schüssler sind wieder auf 
Achse und bewerben den Verkauf unserer Dauerkar-
ten für die Aktiven in der Verbandsrunde 2019/2020. 
Erstmals, da im monatlichen Wechsel Heimspiele in 
Weilbach und Weckbach stattfinden, sind diese natür-
lich auch in Weckbach gültig.   Weiteres auf der Seite 4!

»70 Jahre« TSV Weckbach – Sport-Tage!
Vom 12. bis 14. Juli sind Sport-Tage beim TSV! 
Wir sind mit den Aktiven und den »Alten Herren« 
(Gotthard-Pokal-Turnier) dabei.  Horst Weisser
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Liebe Leser der Sportvereins-Nachrichten und 
Mitglieder des Sportverein Weilbach. Es geht 

bald wieder los! Die  kommende Verbandsrunde 
2019/20 in der A-Klasse, Gruppe 5 der Aktiven 
vom SV Weilbach und dem TSV Weckbach in einer 
Spielgemeinschaft steht vor der Tür.

Erstmals in einer SG mit Weckbach!
Man hat sich lange den Kopf zer-
brochen wie es zukünftig bei den 
Aktiven des Sportverein Weilbach 
weitergehen soll! Nun hat man 
sich nach langer Vorberei-
tung und vielen intensiven 
Gesprächen mit den 
Verantwortlichen im 
Sportbereich beider 
Vereine dazu ent-
schlossen erstmals 
in einer Spielge-
meinschaft mit dem TSV Weckbach ins Rennen zu 
gehen! Es gibt bestimmt einige Kritiker auf beiden 
Seiten, die dieses Vorgehen in Zweifel ziehen wer-
den, aber die Verantwortlichen, dass betrifft insbe-
sondere auch den TSV Weckbach, der uns schon 
vor der vergangenen Verbandsrunde diesbezüglich 
angesprochen hatte, müssen schauen, dass es auf 
beiden Vereinsseiten im Spielbetrieb so lange wie 
möglich weitergeht und diese Spielgemeinschaft 
wird wohlmöglich erste der erste Schritt sein, denn 
das Spielermaterial wird zukünftig wahrscheinlich 
noch rarer gesät sein werden als uns lieb ist!

Dauerkarten gibt es auch 
beim TSV Weckbach!
In den letzten Jahren haben 
wir durch den Verkauf der 
Dauerkarten die Kosten 
des Spielbetriebs der Ak-
tiven beim Sportverein in 
Weilbach senken können. 

Damit wurde die fi-
nanzielle Belastung im 
Spielbetrieb der Ersten 
Mannschaft, besonders im 
Zeitraum der B-Klassen-
Zugehörigkeit, auf ein er-

trägliches Niveau für den Sportverein gesenkt und 
die Kasse des Vereins gut entlastet. 

Den Dauerkartenverkauf wird es nun auch beim 
TSV in Weckbach geben! Sportvorstand Ernst 
Schober und sein Team werden diese nun gleicher-

maßen wie beim Sport-
verein Weilbach in 

Weckbach anbieten!

Unsere »Helfer 
on Tour!«

Wie schon 
in den letz-
ten Jahren 

werden 
K a r l -

heinz 
L i n k 
u n d 

N i ko 
Schüssler (im Bild von links) dankenswerter Weise 
bei uns wieder on Tour gehen und bei ihnen vor-
beischauen oder sie ansprechen, um unseren Club 
wieder so gut wie möglich zu unterstützen!

Bitte helfen Sie uns dabei und erstehen sie 
eine Dauerkarte für die Spiele unserer Ersten 
Mannschaft! Wir danken ihnen dafür schon im  
voraus recht herzlich! 

Dauerkarten in Weilbach und Weckbach gültig!
Natürlich besitzen die erworbenen Dauerkarten 
an beiden Spielstätten in Weilbach und Weckbach 

ihre Gül-
tigkeit! 

D i e 
S p i e l -
k l a s s e 
bes teh t 
in der 
R u n d e 
aus 13 
Te a m s .
Es wird 
z w ö l f   
H e i m -
spiele ge-
ben.   md

Der Dauerkartenverkauf hat begonnen!
Dauerkarten für SG Weilbach/Weckbach!  Von Matthias Dekant
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»Feiern Sie im Sportheim des SVW!«
Für private Veranstaltungen gut geeignet!  Von Wolfgang Bayer
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»Sport-Tage« auch verkürzt sehr schön!
Höhepunkte »10. Elfmeter-Cup« und »Beach-Party«!  Von Heike Kuger

Freitags, 24. Mai 2019 und sonntags, 26. Mai 2019 
fanden erstmals die Sport-Tage beim SVW an 

nur zwei Tagen statt. Doch dies tat dem Erfolg der 
Veranstaltung keinen Abbruch, im Gegenteil. 

Elfmetercup im zehnten Jahr
Mit dem 10. Elfmeter-Cup ab 18 Uhr begann frei-
tags die Veranstaltung und endete mit der Beach-
Party, die die uns staunen ließ, welch ein großer 
Zuspruch diese Abschlussveranstaltung fand. 

Sonntags gab es dann morgens um 10.30 Uhr 
das »Weißwurstfrühstück« untermalt mit Musik 
vom »Böhmischen Zauber«. Zeitgleich fand ein 
»Bambini-Turnier« mit vier Mannschaften statt.

»Wolfsrudel« gewinnt Elfmeter-Cup
Im Elfmeter-Cup-Finale war die Spannung groß 
Das Team »Wolfsrudel«, erstmals dabei, siegte ge-
gen die »SFC Gartenmannschaft«. Die weiteren 

Platzierten: 3. Wacker Eintrinken, 4. Kreuther Likör, 
5. AZ Alkbar, 6. 102 Boyz, 7. 1. FC Krummfuß, 8. 
FC Bayern Fanclub, 9. Puzzlelinos, 10. Holzbein Kiel, 
11. Die Schnippler vom TV und 12. Die SFC Girls.

Sport-Tage weiter ein fester Bestandteil
Seit Jahren finden vor der Sommerpause die 
»Sport-Tage« statt. Diesmal musste man erstmals 
personalbedingt auf zwei Tage reduzieren. Die Ver-
anstaltung hat aber gezeigt, dass sie im nächsten 
Jahr auch wieder stattfinden sollte. Natürlich er-
hofft man sich zukünftig wieder mehr Unterstüt-
zung, nicht nur bei den Sport-Tagen.

Vielen Dank an alle Helfenden
Ohne Euch hätten wir die Sport-Tage 2019 nicht 
stattfinden lassen können und wir hoffen weiter-
hin auf Eure Unterstützung für die Zukunft, auch 
für andere Events beim SVW.                          hk
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»Sport-Tage« diesmal Zwei-Tage-Event!
Weißwurstfrühstück mit »Böhmischer Zauber«!  Von Heike Kuger
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Neue Verbandsrunde, im dritten Jahr in der A-
Klasse, Gruppe 5, Aschaffenburg erstmals als SG 

Weilbach/Weickbach! Erneut gut mitspielen und die 
Klasse halten! So sieht dies das Team für den Spielbe-
trieb der Spielgemeinschaft!

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, in der Spielgemeinschaft mit Weckbach 
und im Allgemeinen. 

Weisser: Rückblickend, wie hast Du in der vergan-
genen Saison 2018/2019 unser Auftreten und den 
abschließenden achten Platz in der A-Klasse emp-
funden? Warst Du zufrieden?

Törke: Ich denke, das kann man pauschal nicht 
beantworten. Wir haben in einer starken A-Klasse 
wieder nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt, das 

ist schon einiges wert. Allerdings war ich mit der 
Rückrunde und hier vor allem mit den Auftritten 
als Mannschaft aber auch mit der Einstellung einiger 
Spieler nicht einverstanden. Wir haben uns nach ei-
ner guten Vorrunde ausgeruht und nicht mehr den 
Fussball gezeigt, den wir spielen können. Das hat 
mich ein wenig enttäuscht. Wäre dies anders gewe-
sen, wäre einer bessere Plazierung möglich gewesen 
und sicher ein paar Punkte mehr auf unserem Konto.

Weisser: Du gehst jetzt bereits in die sechste Sai-
son, diesmal in einer SG mit Weckbach, was er-
hoffst Du Dir, auch davon, in der neuen Runde?

Törke: Vor zu viel Erwartungen sei gewarnt. Diese 
Fusion ist ein Prozess, der, meiner Meinung nach, 
zu spät kommt und aufgrund der Situation beider 
Clubs unausweichlich war. Fussballerisch wird sich 
wenig ändern. Ziel wird auch diese Saison sein 

erstmal mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. 
Ich glaube, dass wir in der neuen Runde die 
ausgeglichenste A-Klasse, in der sich ein we-
nig geändert hat, seit Langem haben. Es wird 
viele enge Spiele geben. Ich hoffe und glaube 

auch, dass die Jungs vom TSV uns weiterbringen 
werden. Aber hier muss man sehen, dass sie in den 
letzten drei Jahren oft verloren haben. Hier muss erst 
wieder in die Köpfe rein, das gewonnen werden kann.

Weisser: Meinst Du, wir können mit der Bildung 
dieser SG den Fortbestand im Spielbetrieb der Ak-
tiven beider Vereine verbessern und sichern?

Törke: Verbessern wird sich die Situation kurzfris-
tig damit schon, aber ich glaube auf lange Sicht war 
diese Fusion nur der erste Schritt vieler Zusammen-
schlüsse im Kreis. Auch bei uns wage ich hier keine 
Prognose. Viel wird davon abhängen welche Einstel-
lung die Beteiligten an den Tag legen. Bei Vorständen 
und Helfern beider Vereine habe ich keine Bedenken 
aber ob diese Spielergeneration das hinbekommt?

Weisser: Sechste Saison! Was hat Dich dazu be-
wogen so lange als Trainer bei uns zu bleiben?

Törke: Wenn einem etwas gefällt sollte man wissen 
wo man hingehört. Ich hatte in den letzten Jahren 
einige gute Anfragen um den Verein wieder zu ver-
lassen, aber am Ende mag ich es einfach zu sehr hier 
im Verein mit den Jungs zusammen zu sein und un-
sere Entwicklung ist ja im Großen und Ganzen auch 
sehr gut. Kontinuität, wie z. B. in Freiburg mit Christian 
Streich, ist leider in der gütigen Fussballwelt etwas 

»Zur Sache ... – Die Zielsetzungen vom Trainer der Aktiven Sven Törke in der Saison 2019/2020!
Trainer Sven Törke stellt sich hier den Fragen über die abgelaufene und die kommende Verbandsrunde in der A-Klasse, Gruppe 5, Aschaffenburg!  Von Horst Weisser



danach einen Monat in Weilbach zu trainieren und 
zu spielen und nicht im vierzehntägigen Wechsel?

Törke: Es sind zwei verschiedene Spielstätten. In 
Weckbach ist der Platz kleiner, der Rasen etwas stumpf. 
In Weilbach ist der Platz etwas größer, der Rasen 

schneller und der Platz härter. Die Jungs müssen sich 
also umstellen. Eine gewisse Konstanz ist notwendig.

Weisser: Sehen Deine Ziele für die kommen-
de Saison 2019/2020 in der A-Klasse, Gruppe 5, 
Aschaffenburg zukünftig anders aus oder wärst Du 
zufrieden, wenn es wie in der vergangenen Jahren 
in der A-Klasse beim SVW gelaufen ist?

Törke: Ziel ist erst einmal die SG mit Leben zu er-
füllen und die Teams zusammenzuführen. Das wird 
anfangs nicht immer reibungslos funktionieren. Im 
Anbetracht der neuen Klasseneinteilung steht uns 
wieder ein interessantes Jahr bevor. Ziel ist mit dem 
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»Zur Sache ... – Die Zielsetzungen vom Trainer der Aktiven Sven Törke in der Saison 2019/2020!
Trainer Sven Törke stellt sich hier den Fragen über die abgelaufene und die kommende Verbandsrunde in der A-Klasse, Gruppe 5, Aschaffenburg!  Von Horst Weisser

Seltenes geworden. Der SVW ist mein Verein und 
damit ist eigentlich alles gesagt.

Weisser: Was hältst Du von der Entscheidung 
der Verantwortlichen des SV Weilbach mit dem 
TSV Weckbach eine Spielgemeinschaft einzugehen, 
auch vor dem Hintergrund mancher Kritiker auf 
beiden Seiten, die der Entscheidung nicht positiv 
gegenüber stehen?

Törke: Kritiker sind wichtig um das ganze zu be-
trachten, aber ich habe keinen gefunden der mir 
einen alternativen Plan hätte aufzeigen können. 
Letztendlich gibt es für jede Entscheidung Gründe 
die dafür und Gründe die dagegen sprechen. Irgend-
wann muss man entscheiden, das ist das Wichtigste. 
Ich denke wir haben die einzig richtige Wahl getrof-
fen und nun liegt es an uns, vor allem auch an der 
Mannschaft, die Kritiker zu überzeugen.

Weisser: Zwei Mannschaften, eine Erste und 
eine Zweite Mannschaft gehen an den Start. 
Wer wird Dich da unterstützen und was 
meinst Du was es bringt eine zweite Mann-
schaft in der Spielgemeinschaft zu stellen?

Törke: Wir haben mit Florian Wörner (Coach 
TSV-Weckbach) einen Co-Trainer mit ins Boot ge-
holt, der sich vorwiegend um die zweite Mannschaft 
kümmern wird. Eine zweite Mannschaft zu stellen ist 
sicher nicht ohne Risiko, da die Spielerdecke doch 
sehr knapp ist. Wir werden sehen wie sich dass ent-
wickelt.

Weisser: Beim SV Weilbach ist ein Neuzugang zu 
verzeichnen und ein Spieler der aufhören wollte 
bleibt uns eine weitere Runde erhalten, also bleibt 
der Spielerstand beim SVW eigentlich konstant, 
was hältst Du davon? Erwähne hier bitte auch wie 
es da beim TSV Weckbach aussieht, da kann ich 
nicht so viel sagen, da bist Du besser informiert!

Törke: Da bist Du, was den SV Weilbach betrifft, 
doch besser informiert wie ich :). Aus Weckbach 
werden vorausichtlich neun feste Spieler kommen. 
Der Kader ist meiner Meinung nach für zwei Teams 
sehr knapp bemessen. Aber wir schauen einfach. Am 
Ende wird die Einstellung der Jungs über Erfolg bzw. 
Misserfolg entscheiden.

Weisser: Was waren eigentlich die Beweggründe 
und Überlegungen ab der kommenden Saison im 
monatlichen Wechsel, einen Monat in Weckbach 

Fortsetzung auf Seite 16
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Der Trainer, Sven Törke im Interview!
Die Fortsetzung von der Seite 15!  Von Horst Weisser

Abstieg nichts zu tun zu haben und auf Platz 6 bis 8 
zu landen.

Weisser: Möchtest Du neue Akzente setzen, an-
ders trainieren und andere Ziele ins Auge nehmen?

Törke: Wir werden wie jedes Jahr aus dem vorheri-
gen lernen und einige Dinge ändern die nicht so gut 
gelaufen sind. Ziel ist es nur ordentlichen Fussball zu 
spielen und die SG zu einem Erfolg zu machen.

Weisser: Welche Mannschaften sind für Dich die 
klare Aufstiegsfavoriten in der A-Klasse?

Törke: Ich denke die Klasse ist zu ausgeglichen um 
diese Frage zu beantworten. Rück-Schippach wird 
heiß gehandelt. Der Miltenberger SV und Eichenbühl 
als Absteiger aus der Kreisklasse sowieso.

Weisser: Abstiegskampf, sind wir dabei?
Törke: Ich denke in dieser Klasse wird der Abstiegs-

kampf für viele Teams lange ein Thema sein.

Weisser: Nur noch 13 Mannschaften in den gan-
zen A-Klassen in unserem Umkreis und manche 

Vereine haben keine Mannschaft mehr gemeldet. 
Wie siehst Du die Zukunft in den unteren Klassen?

Törke: Düster :(. Es wird immer weniger Teams 
geben und Fusionen werden zunehmen. Ich würde 
gerne etwas anderes sagen aber so wird es leider 
kommen.

Weisser: Siehst Du hier ein Gegenmittel?
Törke: Schwierig, eine Patentlösung gibt's nicht. Der 

Amateurfussball muss attraktiver werden. Es richtet 
sich heute alles nur noch am Profit im Profifussball 
aus und auch wenn Verbände sich Freunde der Ama-
teure nennen kommt wenig Unterstützung. Viel mehr 
noch, Ideen der Vereine für Verbesserungen werden 
eigentlich immer abgetan und kaum umgesetzt.

Weisser: Gibt es insgesamt ein Problem in der 
Entwicklung des »deutschen Fußballs«?

Törke: Es zählt nur noch der Profisport. Amateure 
laufen mit und wenn es nicht mehr langt sind die 
Teams weg. Wirklich interessieren tut das niemanden. 
Im Profibereich passt die Entwicklung aber im Ama-
teurbereich leider nicht. Danke für’s Gespräch.      hw
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Für die Jugend brauchen wir Engagement!
Der SVW sucht Unterstützung für die Zukunft! Von Horst Bauer
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»Die Neuen!« Die Spielervorstellung
Im Gespräch mit dem Spieler Enes Baskaya!  Von Horst Bauer

Name: Baskaya  Vorname: Enes.
Alter: 24 Jahre.  Wohnort: Weilbach.
Familienstand: Ledig.
Was war Dein größter Erfolg als Spieler? 
Enes: In der Jugend der Aufstieg in die Bezirks-

oberliga mit der JFG Bayerischer Odenwald!
Welche drei Dinge würdest Du auf eine 

einsame Insel mitnehmen?
Enes: Fußball, Freundin und viel Essen!
Was wäre Deine Henkersmahlzeit?
Enes: Döner Kebab. 
Mit wem würdest Du einen Monat 

tauschen?
Enes: Bülent Ceylan!
Wer ist/sind Dein/e Lieb-

lingsfußballer?
Enes: Didier Drogba.

Welcher ist Dein Lieblings-Verein?
Enes: Eintracht Frankfurt und Galatasaray 

Instanbul!
Wer ist Dein/e Lieblingsschauspieler/in?
Enes: Dwayne Johnson!

Was kannst Du besonders gut kochen?
Enes: Nudeln!
Welche Musik magst Du am liebsten?
Enes: Hip Hop.
Gibt’s es andere Hobbys außer 

Fußball?
Enes: Kampfsport!

Was wünschst Du Dir persönlich 
für die Zukunft?

Enes: Gesundheit, Glück, 
Erfolg im Leben und beim 
SV Weilbach. hb
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Was gibt’s Wichtiges beim Sportverein Weilbach?
Glückwünsche! – Der Trainingsauftakt der »Ersten«! – Wichtige Hinweise!

»Alles Gute und Gesundheit!« Das SVW-Team!
Am Montag, den 24.  Juni 2019 konnte unser Mit-
glied Herr Xaver Knoll seinen 70. Geburtstag feiern.

Am Samstag, den 6.  Juli 2019 feiert unser Eh-
renmitglied Herr Niko Schüssler sein 79. Wiegenfest.    

 Am Montag, den 15.  Juli 2019 wird unser Eh-
renmitglied Herr Heinz Erbacher 79. Jahre jung.    

Am Dienstag, den 16.  Juli 2019 feiert unser Mit-
glied Herr Roland Pfaff seinen 60. Geburtstag.    

Trainingsauftakt der Ersten Mannschaft!           
Der Trainingsauftakt zur neuen Saison 2019/20 ist 
am Dienstag, 2. Juli 2019. Ab 19 Uhr beginnt die 
Vorbereitung auf die neue Saison in Weilbach.
Im normalen Rhythmus werden die Spieler der 
Ersten Mannschaft immer regelmäßig dienstags 
und freitags ab 19 Uhr auf den Sportplätzen des 
SV Weilbach und des TSV Weckbach trainieren.

Wichtige Hinweis an unsere Anzeigenkunden!             
Mit der Ausgabe der Sportvereins-Nachrichten, 
Mai, Nr. 119, erscheint die vorletzte Zeitung des SV 
Weilbach in dieser Dekade (Von August 2018 bis 
Juli 2019/Zwölf monatliche Erscheinungen).

»Ab der Ausgabe Nr. 121, diese erscheint Ende 
August 2018, geht es wieder von vorne los!«

Wir hoffen, dass Sie uns wieder mit Ihrer Anzeige in 
der neuen Dekade (August 2019 bis Juli 2020) in der 
SVW-Vereinszeitung unterstützen. Wir würden uns 
sehr freuen! Bitte, sind Sie weiter dabei! Demnächst 
werden wir uns, wie bereits angekündigt, persönlich 
bei Ihnen bedanken!                Ihr SVW-Vorstandsteam

Die nächste SVW-Zeitung erscheint Ende Juli!           
Die nächsten Sportvereins-Nachrichten, Nr. 120 
erscheinen mit den neuesten Info’s des SVW zum 
Ende des nächsten Monats, im Juli 2019!
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