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Trotzdem! Wir wünschen allen frohe Ostern!

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

Leser der Sportvereins-Nachrichten!  
Schnurstracks geht es jetzt auf die 

Osterfeiertage zu! Dem März folgt 
nun der April und wir sind erneut 

dazu gezwungen, Feiertage nur im kleinen Kreis zu 
begehen. Der Virus ist leider mutiert und trotz der 
wieder etwas gesunkenen Inzidenzwerte in unse-
rem Kreis, schaut man doch weiter sorgenvoll nach 
vorne! Mittlerweile geht jedem diese nicht enden 
wollende Situation gehörig auf den Kecks! 

Stark bleiben auch wenn’s schwer fällt!
Trotzdem lassen wir uns nicht verrückt machen 
und wir bleiben weiter vorsichtig! Unsere Geduld 

wird weiter auf eine harte Probe gestellt und das 
ist nach über einem Jahr Pandemie nicht ganz so 
einfach, aber wir wollen trotz allem weiterhin das 
Beste hoffen!                  

Unsere Kicker vom SVW im Interview
Wir haben mal bei unseren Aktiven nachgefragt, 
wie es ihnen in dem zurückliegenden Jahr mit dem 
Covid-19-Virus vor Augen so ergangen ist.

Ob klein oder groß, durch die Bank wurden Spie-
ler stellvertretend für ihre Teams aus allen Alters-
gruppen des Sportverein Weilbach von unserem 
Sportvorstand Horst Bauer nach ihrem Befinden 
befragt.

Weiteres zu unserem Verein wie gewohnt im  
Innenteil der Zeitung des SVW!  Euer Horst Weisser
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Der März 2021 befindet sich auf der Zielgeraden 
und in Sachen Corona gibt es leider auch nichts 

Neues! Auf gut deutsch alles beim Alten und keiner 
weiß wie es weitergehen wird! Täglich schaut man 
sich die Inzidenzwerte im Kreis und auf Bundesebe-
ne an – Maß aller Dinge? – und langsam wird auch 
mir das schon über ein Jahr andauernde »Lockdown-
Leben« überdrüssig. Doch es hilft ja nichts, der Virus 
nimmt keine Rücksicht und wenn man mittlerweile 
im engeren Umfeld mitbekommt, dass damit wirklich 
nicht zu spaßen ist, ist weiter Vorsicht geboten und 
man darf meiner Ansicht nach nicht aufgeben und 
muss dem Virus weiterhin so wenig wie möglich An-
griffsfläche bieten.

Hoffnung auf Veranstaltungen und Sport sinken!
Im Mai wollten wir ja unsere Jubiläumsfestivitäten 
zum 90jährigen nachholen und dies sollte auch ge-
bührend sein! Ob dies möglich sein wird steht wie-
der in den Sternen. Klar ist, dass wir beim Sportverein 
hoffen und bangen, dass es endlich auch wieder mit 
sportlichen Aktivitäten auf dem heimischen Sportge-
lände losgeht, ich will da nicht pessimistisch sein, muss 
aber nach der momentanen Lage realistisch betrach-
tet sehen, es steht doch wieder alles auf der Kippe!

Der BFV hängt auch in der Luft!
Auf der Internetseite des BFV findet sich folgendes 
Statement des Bayerischen Fußballverband zur mo-
mentalen Lage und was speziell auf den Amateurfuß-
ball zugeschnitten ist:

»Bayerns Amateurfußballer hatten darauf gehofft, 
dass am kommenden Montag (22. März 2021) die  
von Bund und Ländern beschlossene nächste Stufe des 
Lockerungs-Plans in Kraft tritt. Damit wäre zumindest 
Fußball-Training mit Kontakt unter freiem Himmel ab-
hängig von Inzidenzen, bzw. etwaiger Testungen und 
ohne Reglementierungen hinsichtlich der Personenzah-
len und des Alters möglich gewesen – soweit die The-
orie. In der Praxis bleibt es nach der Entscheidung der 
Bayerischen Staatsregierung vom Donnerstagabend bis 
mindestens einschließlich 28. März 2021 beim Status 
quo: Lokale 7-Tages-Inzidenzen entscheiden auch wei-
terhin, wer überhaupt zum kontaktfreien Training auf 
den Platz darf.

»Wir alle hatten uns auf den nächsten vorsichtigen 
Schritt gut vorbereitet und natürlich haben sich unsere 
Fußballer*innen auch schon auf die für den kommenden 
Montag angekündigten Lockerungen gefreut. Die jetzige 
Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung ange-
sichts zunehmender Infektionszahlen zu beurteilen, steht 
uns aber nicht zu«, sagt Jürgen Faltenbacher, Schatzmeis-
ter des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) und im 
Präsidium für den Spielbetrieb in Bayern verantwortlich.

Faltenbacher erklärt weiter: »Wir wissen jedoch, was 
dies in der Realität für unsere Amateurkicker heißt: Sie 
werden aufgrund der vielerorts im Freistaat überschritte-
nen und weiter steigenden 7-Tages-Inzidenzen erstmal 
gar nicht mehr auf den Platz können. Vor allem für un-
sere Buben und Mädchen, die in den vergangenen 14 
Tagen selbst unter Einhaltung aller Vorgaben beim stark 
reglementierten Training mit großem Spaß zusammen 
mit ihren Freunden zum Fußball zurückgekehrt sind, ist 
das richtig schmerzlich. Das tut extrem weh. Vor allem 
auch vor dem Hintergrund, dass die Ehrenamtlichen in 
den Vereinen auch jetzt wieder mit Herzblut Großes bei 
der Umsetzung der Vorgaben geleistet und damit Ver-
antwortung übernommen haben, ist es besonders bitter: 
Zumal der Wissenschaft bis heute kein einziger Fall ei-
ner Infektion bekannt ist, der im direkten Zusammen-
hang mit dem Fußballspielen auf dem Platz steht. »BFV-
Geschäftsführer Jürgen Igelspacher wiederholt auch jetzt 
das, was er bereits vor dem letzten Bund-Länder-Gipfel 
betont hat: »Wir als Bayerischer Fußball-Verband blei-
ben bei unserer klaren Position: Vereinsfußball ist beileibe 
kein pandemisches Problem, er ist vielmehr Teil der Lö-
sung.«                                                  (Quelle: BFV)

Ist Impfen wirklich das Allheilmittel für uns?
Ich persönlich finde, dass die Pandemie, wenn man 
die momentane Lage betrachtet, nur mit so schnell 
wie möglich erfolgten Impfungen in den Griff zu be-
kommen ist! Hier möchte ich betonen, dass ist nur 
meine Meinung und die ist nicht in Stein gemeiselt!

Natürlich hoffen wir alle auf bessere Zeiten und 
das nicht schon seit heute, aber wir wollen trotzdem 
positiv nach vorne sehen und wünschen uns, dass 
es so bald wie möglich auch beim Sportverein Weil-
bach/Ufr. e.V. einen Neustart geben wird. 

Hoffen wir auf das Beste!            Euer Horst Weisser

Keiner weiß, wie es weitergehen wird!
Tägliche Inzidenzwerte Maß aller Dinge?« Von Horst Weisser
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Pandemie! – Interview’s mit den Spielern
Alle Altersgruppen des SVW berücksichtigt! Von Horst Bauer

In Zeiten der Pandemie ist der Sportverein betrof-
fen, aber die wichtigste Ressource unsere Aktiven, 

die gerne wieder auf den Platz zum Fußballspielen 
gehen würden, trifft das ganz besonders! Mit sieben 
Fragen an unsere Spieler durch alle Altersstrukturen 
wollen wir wissen, wie es ihnen in dieser schwierigen 
Zeit so ergeht.

Luca Törke

1. Seit Oktober gibt 
es kein Training oder 
Fußballspiel mehr. Was 
hat Dir am meisten 
gefehlt?
Hallo Horst, am meis-
ten fehlt mir, dass 
man sich mit Freun-
den treffen kann, um 

zusammen zu kicken. Auch das rumalbern nach 
dem Training fehlt mir. Aber am meisten fehlt 
mir einfach der Ball am Fuß.

2. Nach einem Jahr Corona-Pandemie: Ist Fußball 
noch die wichtigste Nebensache der Welt für Dich?
Fußball war schon immer mein Lieblingssport. 
Daher kann ich diese Frage nur mit »Ja« beant-
worten. Und auch wenn ich noch einige andere 
Hobbys habe, vermisse ich den Fußball doch 
am meisten.

3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie?
Na klar. Manchmal gehe ich mit meinen Schwes-
tern eine Runde joggen oder spiele mit einem 
Kumpel oder Papa Fußball oder Basketball bei 
uns im Hof.

4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mann-
schaftskameraden gehabt, oder zum Kicken ge-
troffen?
Da wir leider nur sehr wenige Jungs aus Weil-
bach sind (Basti und ich) und ja aktuell auch  
 

keine Schule ist, habe ich leider relativ wenig 
Kontakt zu den Jungs.

5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden 
z.B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Eigentlich nicht. Basketball spiele ich ganz gerne.

6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein ?
Natürlich immer, die Frage stellt sich für mich 
nicht.

7.  Auf was freust Du Dich beim Fußball am meis-
ten?
Ich freue mich am meisten auf die Spiele, damit 
ich endlich mal wieder ein Tor schießen kann. 
Aber schön wäre erstmal einfach nur wieder 
spielen zu können. 

Elias Breunig

1. Seit Oktober gibt es 
kein Training oder Fuß-
ballspiel mehr. Was hat 
Dir am meisten gefehlt?
Spielen mit meinen 
Freunden.

2. Nach einem Jahr 
Corona-Pandemie: Ist 

Fußball noch die wichtigste Nebensache der Welt 
für Dich?
Ja klar, Fußball ist toll!

3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie?
Trampolin springen, Fahrrad und Inliner fahren.

4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mann-
schaftskameraden gehabt, oder zum Kicken ge-
troffen?
Ja, habe ich.            Fortsetzung auf der Seite 12!
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5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden 
z.B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Basketball spielen und Drohne fliegen.

6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein ?
Ja, werde wieder dabei sein.

7. Auf was freust Du Dich beim Fußball am meis-
ten?
Meine Freunde zu sehen. 

Levin Bolvanski

1. Seit Oktober gibt es 
kein Training oder Fuß-
ballspiel mehr. Was hat 
Dir am meisten gefehlt?
Eigentlich nichts. Ich 
hab ja öfters mit Papa, 
meinem Bruder und 
meinem Freund Fußball 

gespielt. Ein bisschen die Spiele vielleicht.

2. Nach einem Jahr Corona-Pandemie: Ist Fußball 
noch die wichtigste Nebensache der  Welt für 
Dich?
Na klaro!

3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie?
Ich habe mir einen Ball geschnappt und bin an 
den Bauhof gegangen, bin Fahrrad gefahren 
oder als Schnee lag Schlitten gefahren. 

4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mann-
schaftskameraden gehabt, oder zum Kicken ge-
troffen?
Ja, mit meinem Freund Valentin. 

5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden 
z.B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Nein. 

6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein?
Ja, na klar.

7. Auf was freust Du Dich beim Fußball am meis-
ten?
Spaß zu haben und auf die Spiele. 

André Hartig

1. Seit Oktober gibt 
es kein Training oder 
Fußballspiel mehr. Was 
hat Dir am meisten 
gefehlt?
Ich vermisse seitdem 
sehr vieles. Am meis-
ten natürlich die Ver-

bandsspiele unserer Ersten Mannschaft vom 
SVW am Wochenende und das Gebabbel in 
der Kabine.

2. Nach einem Jahr Corona-Pandemie: Ist Fuß-
ball noch die wichtigste Nebensache der Welt für 
Dich?
Der Profifußball ist es sicher nicht mehr.  
Ohne den Sport im Verein geht es aber einfach 
nicht.

3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie?
Joggen, Hanteln und youtube Workouts. 
                            Fortsetzung auf der Seite 14!

12

Pandemie! – Interview’s mit den Spielern
Fortsetzung von S. 8! – Fußball fehlt uns! Von Horst Bauer
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Pandemie! – Interview’s mit den Spielern vom Sportverein Weilbach – Allen fehlt das Fußballspielen!!!
Die Fortsetzung von der Seite 12! –  Einheitlicher Tenor aller Interviewten: »Es wird endlich Zeit, dass wir wieder auf unseren Sportplatz können!« Von Horst Bauer

4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mann-
schaftskameraden gehabt, oder zum Kicken ge-
troffen?
Den Torwart und den Linksaußen habe ich öf-
ters gesehen (Max und Joni). 

5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden 
z.B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Die Familie hat sich gefreut, dass ich mehr Zeit 
habe. 

6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein ?
Aber sicher doch! 

7. Auf was freust Du Dich beim Fußball am meis-
ten?
Einen Sieg im Derby und die Kiste danach! :)

Resat Telli

1. Seit Oktober 
gibt es kein Trai-
ning oder Fuß-
ballspiel mehr. 
Was hat Dir am 
meisten gefehlt?
Persönlich fehlt 
es mir sehr! Der 
Wettkampf, vor 
allem. Wenn 
man jetzt schon 

über 30 Jahre Woche für Woche trainiert hat, 
gespielt, verloren, gewonnen, aufgestiegen und 
abgestiegen ist, ist es ein Teil vom Leben gewor-
den und dass so abrupt weggenommen zu be-
kommen, tut weh aber wahr die einzig richtige 
Entscheidung für den Moment.

2. Nach einem Jahr Corona-Pandemie: Ist Fuß-
ball noch die wichtigste Nebensache der Welt für 
Dich? 
Wenn man ehrlich ist, arrangiert man sich und 
bekommt einen anderen Alltag hin, aber die 
Gewohnheit, das Verlangen etwas zu tun, was 
vorher selbstverständlich war, zeigt doch wie 
nachdenklich einem diese Situation, in der wir 
uns befinden doch macht. 

Es gibt mit Sicherheit Wichtigeres als den 
Fussball aber unser Coach sagt immer und das 
schätze ich sehr hoch ein, es ist ein Privileg, in 
Frieden und Ruhe seinem Hobby hinterher zu 
sein.

3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie? 
Spazieren gehen mit der Familie und ansonsten 
joggen und Rad fahren.

4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mann-
schaftskameraden gehabt, oder zum Kicken ge-
troffen?
Immer wieder über Socialmedia, aber das war 
es auch.

5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden z. 
B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Hobbys gefunden naja, ich sage mal so, bin im 
richtigen Moment Vater geworden und das ist 
meine Erfüllung! ❤

6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein?
Ich sage mal so, würde ich gerne aber es ist  
doch langsam Zeit für mich zurückzutreten, 
es stehen neue Projekte für mich an wie z. B.: 
Fortbildung, Familie, Haus etc. und da wird der 
Fußball wohl oder übel auch auf der Strecke 
bleiben.
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Pandemie! – Interview’s mit den Spielern vom Sportverein Weilbach – Allen fehlt das Fußballspielen!!!
Die Fortsetzung von der Seite 12! –  Einheitlicher Tenor aller Interviewten: »Es wird endlich Zeit, dass wir wieder auf unseren Sportplatz können!« Von Horst Bauer

7. Auf was freust Du Dich beim Fußball am meis-
ten?
Ich werde mich, wenn es wieder soweit ist, lang-
sam abkapseln und mich auf das Schiedsrich-
terdasein konzentrieren. Davon mal abgesehen, 
wer will den nicht mit der SG immer wieder 
auf das Neue die gegnerischen Mannschaften 
ärgern?!

Jürgen Weidner

1. Seit Oktober gibt es 
kein Training oder Fuß-
ballspiel mehr. Was hat 
Dir in dieser Zeit am 
meisten gefehlt?
Donnerstags das AH- 
Training und sonntags 
die Spiele unserer 

Mannschaften der Spielgemeinschaft Weilbach/
Weckbach.

2. Nach einem Jahr Corona-Pandemie: Ist Fußball 
noch die wichtigste Nebensache der  Welt für 
Dich? 
Nein, es macht einfach keinen Spaß mehr ohne 
Zuschauer Fußball zu spielen und zu schauen.

3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie?
Ja durch Radfahren, joggen, oder mit der Frau 
und dem Hund spazieren gehen.

4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mann-
schaftskameraden gehabt, oder zum Kicken ge-
troffen?
Es hat sehr wenig Kontakt gegeben und wenn 
dann nur über WhatsApp.

5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden 
z.B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Nein, keine neuen Hobbys.

6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein ?
Ja, da werde ich wieder dabei sein. Es könnt jetzt 
schon langsam mal wieder los gehen.

7. Auf was freust Du Dich beim Fußball am meis-
ten?
Das man die Fußballfreunde wieder um sich hat 
und nach dem Spiel ein Bier zusammen trinkt.

Kommentar von Horst Weisser 
zu den Interviews

Es kann einem schon wehtun, wenn man die Äu-
ßerungen bzw. Antworten der Protagonisten auf 

die sieben Fragen, die von Horst Bauer gestellt wur-
den, ließt.

Einheitlicher Tenor. »Wir wollen endlich wieder auf 
den Fußballplatz und mit unseren Freunden, Mann-
schaftskameraden vor allen SVW-Fans trainieren und 
spielen!«

Ich glaube, es gibt keinen von uns, der dies nicht 
möchte!!! Außerdem nach den Spielen in der Ge-
meinschaft mit unseren Mitstreitern von unserem 
Club und allen anderen, auch dem »Gegner«, etwas 
zusammen trinken, Fußball philosophieren, wieder Le-
ben im Verein, auf dem Platz und nicht nur da, spüren!

Uns fehlt das allen und wir ersehnen den Moment 
herbei wo wir wieder Normalität, wie es einmal war, 
leben können. Können wir das? Ich hoffe doch! Ich 
hätte mir vor der Pandemie nie träumen lassen, dass 
ich mich auf die »Normalität« freuen würde! In die-
sem Sinne, lasst uns hoffen!            Euer Horst Weisser
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Historie! – »Erste« Mannschaft des SVW
60 Jahre – Statisik in 10-Jahres-Schritten! Von Niko Schüssler
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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?
Wir gratulieren recht herzlich! – Wie geht es weiter? – Veranstaltungen 2021?

»Alles Gute und Gesundheit!« Das SVW-Team!
Am Dienstag, den 16. März 2021 feierte unser 
Mitglied Herr Bruno Breunig 85. Geburtstag. 

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

Wie geht’s weiter? Nach Ostern wissen wir mehr!        
Alles beim Alten möchte man meinen, oder? Die 
Inzidenzwerte gehen rauf und runter, ein mutier-
tes Virus beschäftigt uns jetzt. Es wird auf höchster 
Ebene über Öffnungen für den Breitensport auf re-
gionaler Ebene nachgedacht aber genaueres weiß 
man noch nicht!

 Veranstaltungen? Wie rechts zu sehen, stehen sie 
noch da! Aber, ob sie stattfinden, können wir leider 
noch nicht sagen. Schön wäre es, aber Genaueres 
weiß man nicht! Wir müssen leider weiter abwarten.

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 April!
Die nächste Vereinszeitung erscheint am 30. April.



25



26



27



28


