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Hoffnungen auf Aktivitäten beim SVW unklar!

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

Leser der Sportvereins-Nachrichten!  
Der Monat Februar 2021 neigt 

sich dem Ende zu und die Hoffnung, 
dass ein normales Vereinsleben 

beim Sportverein Weilbach und anderswo wie-
der aufgenommen werden kann, hat sich, so sieht  
die momentane Lage aus, für den Monat März 2021 
noch nicht erledigt. Die Ungewissheit aber, wie es 
weitergeht, ist überall groß und Genaueres weiß 
man eben leider auch nicht! 

Die Pandemie ist weiter da, der Virus mutiert und 
trotz niedrigerer Inzidenzwerte schaut man doch 
weiter sorgenvoll nach vorne! Langsam geht jedem 
diese Situation der Ungewissheit bzw. Unsicherheit, 

wie es denn jetzt zukünftig weitergehen wird, schon 
auf die Nerven! Trotzdem darf man sich nicht klein-
kriegen lassen, muss weiter vorsichtig und geduldig 
bleiben und wird weiter auf das Beste hoffen!                  

Läden bald wieder offen, und wir?
Nach jetzigem Stand sollen Frisöre, Blumenläden, 
usw. bald wieder öffnen dürfen. Auch der BfV und 
die Regierung machen sich Gedanken über den Brei-
tensport. Wir hoffen natürlich auf eine Besserung 
und dass wir auch am Spielbetrieb wieder aktiv teil-
nehmen können, unsere Spieler sind alle heiß und 
wünschen sich nichts anderes, als auf den Sportplatz 
gehen zu können um loszulegen.

Ich hoffe, dass es bald möglich wird, wieder Leben 
in die Vereine zu bringen!            Euer Horst Weisser
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Ich sitze wieder hier vor dem Computer und über-
lege was man über den SV Weilbach berichten 

könnte. Es ist ja immer noch nichts los. Es fehlen 
Spielberichte, Ergebnisse, Tabellen, Bilder usw.. 

Fußball gibt es nur ab der dritten Liga aufwärts. 
Notgedrungen, dass ich nicht vergesse wie Fussball 
aussieht, sehe ich mich im Moment gezwungen öf-
ter ein Spiel im Fernsehen anzusehen. Was ich in 
normalen Zeiten fast nie mache. Doch was da im 
Moment abläuft hat mit dem ursprünglich einfachen 
Spiel nichts mehr zu tun. 

Neuerung ohne großen positiven Effekt!
Ich sage nur »VAR« (Video Assistant Referee, zu 
deusch: »Videoassistent«). Trotz dieser technischen 
Möglichkeiten werden fast jede Woche haarsträu-
bende Fehlentscheidungen getroffen. Kickers Würz-
burg z. B. wurde in den letzten beiden Spielen regel-
recht verschaukelt. Foulspiel, nicht nur im Strafraum. 
Bei den zärtesten Berührungen fällt man um und 
stirbt. Gleich danach kann man wieder rennen.  Was 
für Schauspieler. Würden Berti Vogts, Georg Schwar-
zenbeck, Uli Borowka, Karlheinz Förster und andere 
heute noch spielen, kämen sie heutzutage nicht mehr 
zum Einsatz. 

Keine einheitliche Handhabung!
Bei Abseitsstellungen entscheidet die Schuhgröße 
oder ob die Nasenspitze vorne ist. Bei Handspiel 
kennt sich gar niemand mehr aus. Ist es jetzt Hand 
oder nicht, wenn aus einem halben Meter Abstand 
die Hand angeschossen wird, dass der Abwehrspie-
ler gar nicht mehr reagieren kann. Die Handhabung 
der Schiedsrichter ist auch nicht einheitlich. In jedem 
Spiel wird Handspiel anders ausgelegt.  

Der ursprüngliche Gedanke vom VAR war ja nicht 
schlecht. Aber die Umsetzung ist katastrophal. Der 
VAR entscheidet viele Spiele. 

Die bessere Mannschaft sollte gewinnen!
Es sollte die bessere Mannschaft gewinnen, nicht die, 
die durch glücklichere Entscheidungen. In unseren 
Klassen ist das noch einfach. Tatsachenentscheidung, 
fertig.  

Bei uns ist der Fußball noch ursprünglich. Auch 
wenn wir uns über Entscheidungen unserer Schieds-
richter manchmal ärgern. Er ist nur ein Mensch, ohne 
VAR. Hoffentlich gehts bald wieder los!

Eventuell LED-Flutlicht für den Sportverein?
Am 11. Februar nahm ich an einem Online-Seminar 
über »LED-Flutlicht« teil. Stromeinsparung beim 
Flutlicht sind über 50 % möglich. Bei besserem Licht 
und es wird nicht mehr der ganze Nachthimmel un-
nötig beleuchtet (Lichtverschmutzung). 

Das wäre eine Investition in die Zukunft für die 
nächsten 20 bis 30 Jahre. Der Vereinssauschuss des 
SVW stimmte zu, dass wir uns jetzt mal ein Angebot 
von der Firma »Lumosa« machen lassen. Was das 
ungefähr kostet wollte diese Firma pauschal nicht sa-
gen. Tatsache ist, dass der Bund dies mit 35 % fördert. 
Auch der BLSV beteiligt sich mit 20 bis 30 % daran. 

Wir gehen das mal erstmal ohne weitere Ver-
pflichtungen an und schauen was da auf uns zukom-
men würde!

Handwerklich gibt es einiges zu erledigen! 
Im Sportheim sitzen noch viele ältere Bierzeltgar-
nituren, die auf ihre Renovierung warten. Abschlei-
fen, neu lackieren usw.. Es hat sich da schon jemand  
gemeldet, der bei hoffentlich bald wärmerem Wet-
ter hier mithelfen will, aber viele Hände, schnelles 
Ende.

Im Verkaufsraum unserer Festhalle könnte die  
Decke erneuert werden. Die Alu-Verbundplatten 
würden von Turan Baskaya zur Verfügung gestellt. 

Schützendes Gitter um Unfälle vorzubeugen! 
Beim Zugang zu den Kabinen muss ein Gitter oder 
Ähnliches errichtet werden, dass man von oben 
nicht die Mauer herunterspringen kann. Es gab da 
zwei Verletzte. Seitdem hängt dort ein Absperrband 
was nicht schön aussieht. Wer hat da eine Idee wie 
wir das sicher machen können und kann diese auch 
umsetzen?

Im Sportheim wurden alle Mannschaftsfotos in 
neue Rahmen gesetzt. Sie müßten nur noch aufge-
hängt werden.                      Fortsetzung auf Seite 8!
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Trotz allem beim SVW nach vorne sehen!
Hoffentlich geht es bald wieder los beim SVW! Von Horst Bauer
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Fortsetzung von Seite 4!

Es gibt noch Biere und auch alkoholfreie Getränke 
im Kühlhaus, die wir, bevor das Haltbarkeitsdatum 
überschritten wird, zum Selbstkostenpreis abgeben 
möchten. Wäre schön, wenn Ihr uns da unterstützen 
könntet!                          Bis dann, Euer Horst Bauer

8

LED-Beleuchtung für den Sportplatz?
Beim Online-Seminar des BfV informiert! Von Horst Bauer

Getränke zum Selbstkostenpreis! Das Kühlhaus muss leer 
werden! Verschiedene Getränke haben wir im Angebot!

Die Bilder liegen bereit...

...um auf der Wand im Anbau des Sportheims platziert 
zu werden!

Es gibt einiges zu tun beim Sportverein! Im Bild die Decke in der Festhalle über der Getränke- und Essensausgabe, 
die erneuert werden müsste!
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Seit gut einem Jahr müssen wir nun schon mit der 
Pandemie leben. Was zu Beginn allen noch unvor-

stellbar schien, ist nun leider bittere Realität. Das ge-
sellschaftliche, kulturelle sowie öffentliche Leben, das 
Vereinsleben, der Sport, alles ist zum völligen Erliegen 
gekommen. 

Für uns als Verein mit Vereinsgaststätte bedeutet 
das, »null« Einnahmen. Alles was an Getränken noch 
im Kühlhaus war, musste und muss erneut zum Ein-
kaufspreis an die Mitglieder verkauft werden. 

Teilweise hatten wir auch schon Geld für die ei-
gentlich anstehenden Veranstaltungen ausgegeben, 
auch im Hinblick auf das anstehende 90-jährige Ver-
einsjubiläum 2020. Zum Glück aber keine immensen 
Summen. Dies hielt sich also glücklicherweise noch 
in Grenzen.

 
Corona warf und wirft alles über den Haufen!
Es sollte 2020 ja ein würdiges Vereinsjubiläum wer-
den. Wir hatten schon Pläne, Programme ausgear-
beitet, Organisations-Teams gebildet, um ein schönes 
Jubiläumsfest feiern zu können. Alles umsonst! Denn, 
ob wir dieses Jahr ein solches Fest nachholen können, 
wage ich bisher zu bezweifeln. 

Auch die Weintage 2020, die im April stattge-
funden hätten, waren schon in der Vorplanung. Am 
Rosenmontag hatten wir die »Blindverkostung« der 
Weine. Die ausgesuchten Weine wurden bei den 
Winzern bestellt, beim Metzger hatten wir auch 
schon die Bestellung aufgegeben, usw., usw. Diese 
Planungen waren ebenfalls umsonst.
 
Verlegungen im Jahr 2020 brachten nichts!
Kurz vor dem Lockdown im März hatten wir uns 
von der Vorstandschaft und dem Vereinsausschuss im 
Sportheim getroffen und besprochen, dass wir die 
Weintage auf September verlegen. Im Nachhinein 
natürlich naiv. Damals waren wir alle noch im Glau-
ben, dass dies bis zu diesem Zeitpunkt überstanden 
ist. Leider ein Irrglaube!!!

Ob dieses Jahr die Weintage im September abge-
halten werden können, ist auch fraglich. Ein kleiner 
Hoffnungsschimmer war dann zwar, dass wieder 
Fussball gespielt werden konnte. Aber dies war ver-

bunden mit einem immensen Aufwand, sprich stren-
gen Hygienemaßnahmen und mehr Personal. 

Für alle Beteiligten eine richtig komische Situa-
tion. Einnahmen bei den Heimspielen gab es leider 
so gut wie keine. Die Schiedsrichterkosten sind aber 
wenigstens noch dabei herausgesprungen. Mehr 
aber auch nicht. 

Wir vermissen alle das Miteinander!
Nach den Sommerferien im letzten Jahr war es 
dann leider bittere Realität, dass der ganze Corona-
Wahnsinn weitergeht. Die Folgen waren dann: die 
auf September verlegten Weintage, das Oktober-
fest, unsere Weihnachtsfeier, der Advents-Kaffee, das  
Breze zwicke, alles musste zu unserem Leidwesen 
abgesagt werden.

Am 24. Dezember 2020 sollte zum ersten Mal 
auch der »Arthur-Hennig-Gedächtnis-Frühschop-
pen« im Sportheim stattfinden. Als Erinnerung an 
unseren verstorbenen Ehrenvorsitzenden Arthur 
Hennig, der am 24. 12. Geburtstag hatte. Auch das 
musste leider ausfallen. Ebenso der Kinderfasching 
und der Kehraus waren für uns immer fester Be-
standteil bei den Veranstaltungen. Und so wie es 
momentan aussieht, wird der Ehrenabend, den wir 
im Mai 2021 nachholen wollten, auch wieder nicht 
möglich sein.

Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, dass 
meine Einschätzungen viel zu pessimistisch sind, mag 
sein, aber ich kann mir derzeit beim besten Willen 
nicht vorstellen, dass in diesem Jahr irgendwelche 
Veranstaltungen stattfinden können. 

Ich lasse mich aber gerne eines Besseren beleh-
ren. Bleibt zu hoffen, dass wir alle gesund durch diese 
schwierigen Zeiten kommen und dass, sobald wie-
der Veranstaltungen beim SV Weilbach möglich sind,  
unsere zahlreichen Helfer auch wieder voll mitziehen 
und so das gesellschaftlich so wichtige und schöne 
Vereinsleben wieder anläuft bzw. aufrecht erhalten 
wird. 

Denn, dass ist es doch schließlich auch, was das Le-
ben auf dem Dorf ausmacht. Die Geselligkeit, der Zu-
sammenhalt, das Wir-Gefühl und das Miteinander!   In 
diesem Sinne, wir hoffen das Beste! Eure Heike Kuger

Das Vereinsleben ist leider auf Eis gelegt!
Die Pandemie bremst unsere Veranstaltungen aus! Von Heike Kuger
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Keine Feiern, keine Veranstaltungen! Da schaut man doch gerne mal auf eine zurückliegende Zeit! 
Fußball-Gala! Wir waren 2020 dabei! Schön wär’s, wenn so etwas bald wieder möglich wäre und wir mit unserer Mannschaft auch aktiv werden könnten! Von Horst Weisser
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Sicher fragen sich viele, wie sich die Corona-Krise 
auf die Finanzlage des Sportverein Weilbach bis-

her ausgewirkt hat und sich weiter auswirkt. Kurz 
gesagt weniger Einnahmen aber auch weniger Aus-
gaben prägen die momentane Situation. 

1.  Natürlich fehlen uns die Einnahmen aus den Ver-
anstaltungen. Corona-Hilfen gibt es hier für uns 
nicht, da wir mit dem Gaststättenbetrieb nicht 
über 80 % unserer Einnahmen erzielen.

2. Dank unserer treuen Sponsoren liefen nicht nur 
die Zahlungen aus den bisherigen Bandenwerbun-
gen weiter, sondern Horst Weisser konnte sogar 
noch neue Sponsoren hinzu gewinnen.

3.  Auf der Kostenseite fielen für einen Teil des Jahres 
Aufwendungen für den Spiel- und Trainingsbetrieb 
weg. Hierbei kommt dem Sportverein zusätzlich 
zugute, dass wir seit der letzten Saison die Spielge-
meinschaft mit dem TSV Weckbach eingegangen 
waren. Dies senkte die Kosten für den Spielbetrieb 
auch ohne Corona wesentlich, da dieser dicke 
Ausgabenposten jetzt auf zwei Schultern getragen 
wird.

4.  Wir haben die Investitionen in diesem Jahr herun-
tergefahren.

5.  Mit dem Förderverein haben wir auch noch ein 
kleines Backup, dass einen weiteren finanziellen 
Rückhalt für unseren Verein bietet.

 
Liquide Mittel sind sogar gestiegen!
In Summe ergibt sich das Bild, dass die 
liquiden Mittel im Vergleich zum Vor-
jahr zum 1. Februar 2021 sogar um 
rund 2400 € angestiegen sind. Das 
Fazit lautet also alles bestens? Nein 
nicht ganz, denn die fehlenden Über- 
schüsse aus unseren Veranstaltungen 
benötigen wir natürlich für die Instand-
haltung von Sportheim und Festhalle. 
Hier und da gäbe es einiges zu tun, 
aber aufgrund der unsicheren Lage im 
Frühjahr und der Kontaktbeschrän- 
k ungen war hier aus beiden bekann-
ten Gründen leider nichts möglich. 

Corona ist trotzdem eine Belastung!
Mein Fazit ist: Corona ist auch für den 
Sportverein Weilbach eine sehr große 
Belastung, auch in finanzieller Hinsicht, 
aber in ernsthafte Schwierigkeiten 
werden wir glücklicherweise nicht 
kommen.            Euer Matthias Dekant

Die Finanzlage des Sportvereins ist stabil!
Dank Einnahmen aus Werbung kaum Sorgen! Von Matthias Dekant

Auch bei der ehrenamtlichen Tätigkeit als 
Finanzvorstand muss man die Daten des 
Vereins immer gut im Blick haben!
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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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Was gibt’s Wichtiges beim Sportverein Weilbach?
Herzliche Gratulation! – Geht März und April etwas? – Veranstaltungen 2021!

»Alles Gute und Gesundheit!« Das SVW-Team!
Am Mittwoch, 17. Februar 2021 feierte unser 
Mitglied Herr Karl Englert 70. Geburtstag. 

Wir wünschen unserem Jubilar alles erdenklich 
Gute, vor allem Gesundheit und auch in dieser 
schwierigen Phase eine gute Zeit!

Wir wissen noch nicht wie es weiter geht?          
Alles beim Alten möchte man meinen! Die Inzi-
denzwerte gehen rauf und runter, Schulen und 
Kindergärten sind wieder offen aber wie sieht es 
bei uns aus? Es wird auf höchster Ebene über Öff-
nungen für den Breitensport auf regionaler Ebene 
nachgedacht aber genaueres weiß man noch nicht!

 Veranstaltungen? Wie rechts zu sehen, ist einiges 
geplant! Mal sehen, wir schauen positiv nach vor-
ne und hoffen, dass wir baldmöglichst beim SVW 
wieder aktiv werden und in Aktion treten können.

Veranstaltungen im Jahr 2021 beim SV Weilbach!
Wenn alles gut geht, gibt es diese Veranstaltungen:
Fr.,  23.04.’21  Generalversammlung 
  mit Neuwahlen.
Sa.,  08.05.’21  »90+1 Jahr« SV Weilbach 
  mit Ehrenabend und Ausstellung.
Sa.,  03.07.’21  Elfmeter-Cup und 
  Beachparty mit dem Puzzles-Team.
Do., 16.09.  –  So., 19.09.’21 Weintage.
Sa.,  23.10.’21  Oktoberfest.
So.,  28.11.’21  Advents-Kaffee.
Sa.,  11.12.’21  Weihnachtsfeier des SV Weilbach.
Fr.,  24.12.’21  Arthur-Hennig-
  Gedächtnis-Frühschoppen.
Fr.,  31.12.’21  »Breze zwicke« beim SV Weilbach.

Nächsten Sportvereins-Nachrichten Ende März!
Die nächste Vereinszeitung erscheint am 31. März.
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