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»Breze zwicke« beim Sportverein Weilbach!

Hallo, liebe Fans, Mitglieder des  
SV Weilbach und sehr geehrte 

Leser der Sportvereins-Nachrichten!  
Am kommenden Dienstag, den 

31. Dezember 2019, findet wieder 
ab 13 Uhr das traditionelle »Breze 

zwicke« im Sportheim des SV Weilbach statt! Wir 
hoffen natürlich, wie in den Jahren zuvor, erneut auf 
eine gute Resonanz und heißen hierzu alle Gäste 
herzlich willkommen! Im übrigen wünschen wir allen 
einen guten Beschluss und alles Gute im Neuen Jahr 
2020!  Siehe Seite 4!

Tolles Ergebnis beim »Advents-Kaffee«!
Am 1. Advents-Sonntag, den 1. Dezember 2019 fand 
ab 14 Uhr zum sechsten Mal der »Advents-Kaffee« 

beim SV Weilbach im Sportheim statt. Die Aktiven 
waren der Veranstalter – erstmals als SG Weilbach/
Weckbach – und machte wieder eine tolle Veranstal-
tung daraus. Das Event war wieder sehr gut besucht. 
Das zeigte sich auch in dem tollen Spendenerlös, der 
an diesem Nachmittag erzielt werden konnte. Auf 
diesem Wege möchte sich die Spielgemeinschaft 
Weilbach/Weckbach bei allen Unterstützern recht 
herzlich bedanken!  Siehe Seiten 14 bis 16!                 

2020 – 90 Jahre Sportverein Weilbach!
Wie schnell die Zeit vergeht! Nächstes Jahr ist es wie-
der soweit, erneut steht ein Jubiläum beim Sportver-
ein 1930 Weilbach/Ufr. e.V. an! 90 Jahre besteht dann 
unser SVW und wir werden an den Sporttagen Ende 
Mai 2020 gebührend feiern.          Ihr Horst Bauer
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Ein Jahr geht zu Ende und ein neues Jahrzehnt steht 
uns bevor. Doch blicken wir nun auf das vergange-

ne Jahr 2019 zurück. Dieses Jahr wird in der Chronik 
vom SV Weilbach und dem TSV Weckbach als das 
Jahr der ersten gemeinsamen Mannschaft eingehen.  

Die Spielgemeinschaft wurde im Vorfeld bei eini-
gen Mitgliedern beider Seiten skeptisch gesehen aber 
schon beim ersten Treffen beider Vorstandschaften 
war man sich schnell einig, dass man die SG eingehen 
wird. Schon beim ersten gemeinsamen Training ver-
standen sich die Spieler sehr schnell sehr gut. 

Platz vier, tolle Platzierung zur Winterpause!
Vor Beginn der Verbandsrunde erschien die A- Klas-
se, Gruppe 5, Aschaffenburg sehr ausgeglichen. Es 
wird drei Absteiger geben und wir wussten nicht, wo 
wir in der Winterpause stehen würden. Das es Ende 
2019 nun ein vierter Platz ist macht uns alle froh. 

Es gab überragende Spiele gegen Laudenbach, 
Krausenbach und in Miltenberg. Zwischendurch hat-
ten wir schwächere Spiele in Amorbach und Kirchzell. 

Torjäger Gülen und Dörig mit 40 Treffern
Überragend sind unsere Torjäger Niyazi Gülen und Jo-
natan Dörig mit zusammen 40 Treffern. Aber ohne ihre 
Mannschaftskameraden wäre das auch nicht möglich. 

Wir haben uns bei der Entscheidung eine Spiel-
gemeinschaft zu gründen auch für das Melden einer 
Zweiten Mannschaft entschieden. Auch wenn uns 
bewusst war, dass es in einigen Spielen eng sein kön-
te, eine Mannschaft zu stellen. Letztlich war es dann 
auch fast immer knapp. Deshalb gilt auch hier unser 
besonderer Dank vor allem den älteren Spielern, 
die uns hier unterstützt haben und glücklicherweise, 
wenn Not am Mann war, aushalfen.

Trainieren um gut in die Rückrunde zu starten!
Wichtig wird sein, gut aus der Winterpause zu 
kommen. Da hatten wir in Weilbach in den letz-
ten Jahren unsere Schwierigkeiten. Sonst ist der 
vierte Platz bald wieder Geschichte. Deshalb ist 
die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung sehr  
entscheidend über das Abschneiden in der Rückrunde. 

Danke möchte ich unserem Trainer Sven Törke 
und dem Co-Trainer Florian Wörner für ihren Ein-
satz sagen und dies gilt natürlich auch für unsere  
Spieler. 

»Highlight« – Turnierteilnahme in Sindelfingen!
Das Fußballjahr wurde mit der Teilnahme an der Fuß-
ballgala in Sindelfingen im Glaspalast beschlossen. Es 
war für uns alle ein besonderes Erlebnis und wird 
eventuell im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden.

 
AH-Spieler im Vereinsleben sehr aktiv 
Die AH spielt und trainiert mit dem SV Miltenberg. 
Viele AH-Spieler beteiligen sich auch sehr aktiv am 
Geschehen im Verein und helfen bei der Reserve aus.

In der U19 ist Simon Annabring »der letzte Mo-
hikaner« in der U19 vom SV Weilbach. Wir hoffen, 
dass Simon die Rückrunde gut übersteht und wir auf 
einen neuen Spieler bei den Aktiven in der nächsten 
Saison bauen können.

Insgesamt jagen bei den unteren Jugendmann-
schaften ca. 30 Kids dem Ball nach.

U9-Mannschaft spielt unter »SG Schneeberg« 
Neu in dieser Saison ist die U9-Maschaft. Hier hat 
sich dankenswerterweise Christian Bachmann mit 
Unterstützung von seinem Sohn Romeo bereit er-
klärt den Trainerposten zu übernehmen. 

Auch wenn diese Mannschaft unter der SG 
Schneeberg aufläuft, sind das doch alles Spieler und 
Spielerinnen aus den Orten Weilbach und Weck-
bach.

 Bei den Bambinis spielen um die zehn Jungs mit. 
Bisher sehr erfolgreich. Der Erfolg ist aber nicht so 
wichtig, sondern der Spaß soll hier im Vordergrund 
stehen.

 
Veranstaltungen des SVW laufen sehr gut 
Zahlreiche Veranstaltungen beim Sportverein sorgen 
für gute Einnahmen, aber auch für viel Arbeit! 

Die Weintage und das Oktoberfest werden immer 
bekannter und beliebter. Aber auch die Party’s im 
Frühjahr und an den Sporttagen in Zusammenarbeit 
mit dem Puzzles-Team waren der Renner. Danke an 
Heike Kuger, Michaela Bauer und Elke Klein und die 
anderen vielen Helfer der Küchen-Crew und hinter 
der Theke für Euren unermüdlichen Einsatz.

 
90-jähriges Jubiläum steht bevor
Im nächsten Jahr 2020 steht das 90-jährige Jubiläum 
des Sportvereins bevor. Die Planung dafür wird in 
               Fortsetzung auf Seite 8

Der »Rückblick« des Vorsitzenden Sport
Spielgemeinschaft mit dem TSV funktioniert toll! Von Horst Bauer
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Der »Rückblick« des Vorsitzenden Sport
Respekt gegenüber den Schiedsrichtern zeigen! Von Horst Bauer

der nächsten Zeit konkreter, wie wir das gebührend 
feiern werden.

 Mit Resat Telli und Katharina Wörner haben wir 
zwei Schiedsrichter in unseren Reihen. Dies ist keine 
einfache Aufgabe. Deshalb vielen Dank an beide.

 
Vorbild sein und Respekt zeigen!
Es wurde in letzter Zeit immer wieder von schweren 
Übergriffen auf die Schiedsrichter berichtet. Wenn 
dieser mal ein Abseits oder Foul nicht pfeift,ist es ein-
facher von außen reinzubrüllen, als selbst ein Spiel zu 
leiten. Tatsache ist, die Spieler machen weitaus mehr 
Fehler wie die Schiedsrichter. Wenn ein Schiedsrich-
ter verbal und tätlich angegriffen wird, ist das respekt-
los und nicht zu akzeptieren. Obwohl es meist die Tat 
eines einzelnen ist, haftet aber der Verein dafür. 

Wie schnell geht es heutzutage und es wird dann 
in allen Medien an so einem Verein kein gutes Haar 
mehr gelassen. Ich hoffe das wird bei uns nicht passie-

ren. Mein Wunsch ist es, dass unsere Zuschauer und 
Fans den Unparteiischen immer mit Respekt und 
Toleranz begegnen. Wir wollen und sollten ein gutes 
Beispiel für andere abgeben.

Es sollte jeder Schiedsrichter nach einem Spiel 
beim SV Weilbach und der SG Weilbach/Weckbach 
sagen können: »Hier werde ich ordentlich behandelt, 
ich komme gerne wieder!«

Vielen Dank an unsere Unterstützer 
Danke an alle, die den Sportverein Weilbach im ab-
laufenden Jahr in irgendeiner Weise mitgeholfen, den 
Verein unterstützt und sich für ihn eingesetzt haben. 

Wir hoffen das bleibt auch im neuen Jahr so. Mit 
Namen hier alle zu benennen, da würde das Papier 
nicht ausreichen. Nur gemeinsam kann ein Verein wie 
unserer bestehen.

Der Sportverein wünscht Euch allen für das neue 
Jahr 2020 alles Gute, und das ihr alle gesund bleibt.  hb
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Der »Rückblick« des Trainers der Aktiven
Erste Mannschaft hat tolle Vorrunde absolviert!  Von Sven Törke

Liebe Fans, die Vorrunde als neu gegründete SG 
ist zu Ende gegangen. Bevor der Jahreswechsel 

kommt bleibt Zeit für einen kurzen Jahres-Rückblick.
Nachdem die Rückrunde eher ein Auf und Ab 

darstellte arbeiteten die Verantwortlichen schon an 
der Verwirklichung einer SG Weilbach/Weckbach für 
die neue Saison. Ein Schritt der aufgrund der Situ-
ation für beide Vereine zwar nicht einfach, aber aus 
realistischer Sicht überfällig war. So baten wir also im 
Juli Spieler beider Teams zum ersten Training als SG 
Weilbach/Weckbach.

Positiv! Sofort »Ein Team« auf dem Platz! 
Rückblickend stand bereits beim ersten Training EINE 
Mannschaft auf dem Platz. Die Jungs nahmen das 
Abenteuer von der ersten Sekunde an und füllten 
das Team mit Leben. Und dies merkte man in der 
ganzen Vorrunde. Durch Teamgeist und Fleiß konn-
te man eine tolle Vorrunde absolvieren und steht 

verdient mit 27 Punkten auf Platz vier in der Tabelle. 
Nach Niederlagen gaben wir immer die richtige Ant-
wort und am letzten Spieltag der Vorrunde waren 
wir sogar das einzige Team, dass dem großen Meis-
terschaftsfavoriten aus Miltenberg eine Niederlage 
zufügen konnte. Nun müssen wir uns natürlich an 
dieser Leistung messen lassen und in der Rückrunde 
weiter hart arbeiten, damit wir in der Zukunft einmal 
in die Spitzengruppe der Liga vordringen können. 
Dort liefern sich Kirchzell, Rück-Schippach und Mil-
tenberg verdientermaßen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 

Ein großer Dank geht auch in diesem Jahr wieder 
an unsere fantastischen Fans. Auch Sie haben durch 
ihren Support ihren Beitrag geleistet, dass wir diese 
tolle Vorrunde gespielt haben. Dafür auch in diesem 
Jahr DANKE, DANKE, DANKE vom ganzen Team.

Nun wünsche ich Euch allen einen guten Rutsch 
und vor allem eine ruhige und entspannte Zeit.
         Euer Coach Sven
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Der »Advents-Kaffee« war wieder eine tolle Sache! – Die Unterstützung für die Hilfsaktion war groß!
Viele Kuchen- und Tortenspenden! – Es konnte eine vierstellige Summe als Spende zur Verfügung gestellt werden! – Weihnachtsmann war auch da! Von Horst Weisser
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Spende ging an »Aktion - MainHerz«!
Für guten Zweck 1000€ zusammengebracht! Von Horst Weisser

Am ersten Adventssonntag, den 1. Dezember 
2019 veranstaltete die Erste Mannschaft des 

Sportverein 1930 Weilbach/Ufr. e.V. bereits zum 
sechsten Mal den »Advents-Kaffee«, der wieder 
ab 14 Uhr im Sportheim stattfand.

Hilfe für die »Aktion - MainHerz«
Diesmal wurde durch die  Veranstaltung die  
»Aktion - MainHerz« unterstützt. Mit selbstgeba-
ckenen Kuchen und Torten sowie fair gehandel-
tem Kaffee und Tee wurden die Gäste der Ver-
anstaltung bestens versorgt und der Andrang an 
diesem Nachmittag war wieder sehr groß. 

Das Sportheim des SVW war sehr gut besucht! 
Aber nicht nur die angepriesenen Speisen und 
Getränke bei dieser Veranstaltung sondern auch 

die aufgestellte Spendenbox wurde erfreulicher-
weise oft genutzt, um mit einem Geldbetrag zu 
helfen.

Der Weihnachtsmann war auch wieder da
Für die kleinen Kicker des Sportvereins hatte der 
Weihnachtsmann an diesem Tag auch kleine Ge-
schenke dabei. Die Nachwuchsspieler und auch 
die anderen Kinder wurden in der Vorweihnachts-
zeit mit kleinen Geschenken bedacht.

Ein Großer Geldbetrag kam zusammen
1000 Euro zählten die Aktiven der SG nach Ab-
schluss der Veranstaltung und übergaben an die 
Verantwortlichen der Aktion, Frau Silke Weimann 
und Ramona Breitenbach, die Spende.          hw

Der Vertreter der »Spielgemeinschaft Weilbach/Weckbach«, Christopher Breunig, überreichte die Spende von 1000€ 
an Frau Silke Weimann (links) und Frau Ramona Breitenbach (rechts) von der »Aktion - MainHerz«.
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Ab Janaur 2020 ist es wieder soweit! Wir fei-
ern im Neuen Jahr 2020 ein weiteres Jubi-

läum beim Sportverein 1930 Weilbach/Ufr. e.V.! 
Und dies wird man auch in den nächsten 
Ausgaben der Sportvereins-Nachrich-
ten anhand des leicht veränderten 
Logo’s mit dem Schriftzug »90 Jah-
re« zu sehen bekommen! 

Geschichtlliche Rückblicke! 
90 Jahre sind schon eine lange 
Zeit und da gibt es bestimmt 
das ein oder andere über den 
SV Weilbach zu erzählen und in 
Bildform zu zeigen! 

Hier sind unsere Zeitzeugen, die 
älteren Mitglieder, vor allem unsere 
Ehrenmitglieder, insbesondere Niko Schüs-
sler, der alle Statistiken und auch die Chroniken 

des Vereins unter seinen Fittischen hat, gefragt!  
»Neues, altes Material« wäre hier mal in Bild- und 
Textform schön! Vor allen Dingen Material, das 

noch keiner gesehen hat! »Ihr seid die 
Zeitzeugen und wir brauchen Euch!«

Treffen der Zeitzeugen wichtig!
Aus diesem Grund bzw. um das 
»neue« Material für unsere Zei-
tung und eine ebenfalls geplante 
Ausstellung im Sportheim zu 
den Sporttagen zu bekommen, 
werden wir ein Treffen organisie-

ren, um dies zu unserem 90-Jäh-
rigen optimal zu bewerkstelligen. 
Es wird keine Jubliäumsschrift ge-

ben, denn die Sportvereins-Nachrich-
ten bringen jeden Monat, ab Januar, das ganze 

Jahr über etwas zum Vereinsjubiläum!                     hw
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90 Jahre – »Das Logo mit Schriftzug«!
Ab der Januar-Ausgabe: »Es war einmal«! Von Horst Weisser

»Feiern Sie im Sportheim des SVW!«
Für private Veranstaltungen gut geeignet!  Von Wolfgang Bayer
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Artur Hennig feierte den 96. Geburtstag!
Abordnung besucht den Ehrenvorsitzenden! Von Horst Weisser

Beim Besuch in der »Pension Werner«. Maximilian Kuger, Werner Nahrath und Niko Schüssler kamen als Abordnung 
des SV Weilbach beim Ehrenvorsitzenden Artur Hennig vorbei und gratulierten recht herzlich.

Immer am 24. Dezember, Heiligabend, ist es so-
weit, da geht’s zum Artur! Dieses Mal war das aber 

etwas anders, denn Artur Hennig und seine Frau 
Lydia sind bei der »Pension Werner« altersbedingt 
eingezogen und genießen hier ihren Lebensabend.

Abordnung des SVW beim Ehrenvorsitzenden
Legendär waren die Besuche an Heiligabend beim 
SVW-Urgestein, wenn man manch einen der älte-
ren SVW’ler hört. Da stand auf einmal die Drei-
Liter-Asbach-Flasche im Wohnzimmer auf dem 
Tisch und der ein oder andere erlebte die Besche-
rung vor dem heimischen Weihnachtsbaum dann 
nicht mehr so richtig?!

Dies hat sich aber eh in den letzten Jahren schon 
geändert! Heute will jeder doch noch einigerma-

ßen fit abends an der heimischen Tafel an Heilig-
abend sitzen und die weihnachtliche Zeit mit der 
Familie bzw. seinen Lieben genießen.

Alle waren am 24. 12. beim Artur!
Ob SVW’ler, Bürgermeister, Vorstände anderer Ver-
eine, usw., usw., alles war beim Artur. Auch in den 
letzten Jahren war dies so, doch in diesem Jahr ging 
es erstmals nach Amorbach zur Pension Werner 
und da saß dann unsere Abordnung auch bei einem 
Gläschen Wein im Gespräch mit ihm zusammen.

Alle guten Wünsche für Artur und Lydia!
Auf diesem Weg wünschen wir Artur nochmal 
alles Gute und mit seiner Frau eine gute Zeit, Ge-
sundheit und ein gutes Neues Jahr 2020.          hw
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Was gibt’s Wichtiges beim Sportverein Weilbach?
»Alles Gute«! – Trainingstermine in der Halle! – Wichtige Hinweise!

»Alles Gute und Gesundheit!« Das SVW-Team!
Am Dienstag, den 24. Dezember 2019 konnte 
unser Ehrenvorsitzender Herr Artur Hennig seinen 
96. Geburtstag feiern!

Am Sonntag, den 29. Dezember 2019 feierte 
unser Ehrenmitglied Herr Wolfgang Kalle seinen 66. 
Geburtstag! 

Am Sonntag, den 5. Januar 2019 kann unser 
Ehrenmitglied Herr Gisbert Stimmel sein 85. Wie-
genfest feiern. 

»Wir wünschen Euch natürlich alles erdenk-
lich Gute!« Besonders eine gute Gesundheit, viel 
Glück und eine schöne Zeit wünschen wir Euch!

Unsere Trainingstermine in der Sporthalle Weilbach!           
Bambinis: Donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr. 
F-Jugend: Donnerstags von17.30 bis 19.00 Uhr. 
Alte Herren: Donnerstags von 19.00 bis 20.30 Uhr. 

B-Jugend: Freitags von 16.30 bis 18.00 Uhr. 
(Hallenbelegung ist von November bis März).  

»Engelbergwanderung« erst am 15. 2. 2020!           
Eigentlich wollte die SVW-Familie am Samstag, den 
18. Januar 2020 Richtung Großheubach auf den 
Engelberg wandern, ein paar Kerzen anzünden um 
wieder für eine Gute Zeit beim SVW zu bitten! 

An diesem Termin ist aber die Klosterschänke 
geschlossen und deshalb gibt es nun einen neuen 
Termin! Am Samstag, den 15. Februar 2020 trifft 
man sich nun am Sportheim um 13 Uhr und wan-
dert los!

Nächste SVW-Zeitung gibt’s Ende Januar!           
Die nächsten Sportvereins-Nachrichten, die Aus-
gabe Nr. 126, wird wieder wie gewohnt, Ende des 
Monats, im Januar 2020 erscheinen!
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