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Die Saison der Aktiven wird nicht fortgesetzt!

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

Leser der Sportvereins-Nachrichten!  
Ostern ist vorbei, der 1. Mai steht 

vor der Tür und es wird sich leider 
bestätigen, was wir alle befürchtet 

haben und ehrlich gesagt für alle klar war, die ver-
längerte Saison 2019/2020 unserer Aktiven, sprich 
Erster und Zweiter Mannschaft, wird abgebrochen! 

Gibt es in diesem Fall Auf- und Absteiger?
Es gibt schon heiße Diskussionen aller Beteiligter. 
Die Tabellen mit den Quotientenregelungen für den 
Auf- und Abstieg wurden schon in den Medien dar-
gestellt und für einige Vereine, gerade auch in un-
serer Klasse, stellt sich die Frage: »Steigen wir auf 

oder steigen wir ab?« Sehr schwierig zu entschei-
den! Meiner Meinung nach wird das, wenn es nach 
diesen Werten geht, nicht funktionieren und nicht 
wenige Benachteiligte geben!                  

Weitere SVW’ler im Interview!
Wir haben nochmal bei unseren Aktiven und Un-
terstützern nachgefragt, wie es ihnen in dem zu-
rückliegenden 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 und Helfer aus allen 
Altersgruppen des SV Weilbach von unserem Sport-
vorstand 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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Das letzte Spiel unserer Ersten ist über ein halbes 
Jahr her. Das war auch das letzte Spiel der Saison 

2019/20. Wie am 15. April 2021 bekannt wurde, ist 
die Saison abgebrochen worden. 

Es wurde mit einer Quotientenregelung der End-
stand der Tabellen ermittelt. Meister, Aufsteiger und 
Absteiger wurden so festgelegt. Die SG Weilbach/
Weckbach hat mit dem fünften Platz – mit nur 0,01 
Punkten – knapp den vierten Platz in der A-Klasse 5, 
Kreis Aschaffenburg verpasst.
Auf- und Abstiegsregelung sorgt für viel Unruhe!
Es liegen jetzt noch Einsprüche von Vereinen vor, die 
dagegen sind. Es ist also wegen der Absteiger noch 
kein abschließendes Vorgehen beschlossen. 

Mit Schneeberg und Breitendiel würden zwei Ver-
eine absteigen, die ich lieber weiter in unserer Klasse 
gesehen hätte. Derby’s sind doch immer wieder das 
Salz in der Suppe in unseren Klassen.
Schon wieder! Jugendtraining nicht möglich!
Der Trainingsbeginn 2021 der Jugendmannschaften 
verzögert sich immer weiter nach hinten. Durch die 
höheren Corona-Zahlen im Landkreis Miltenberg ist, 
Stand 22. April, in Bayern kein Training erlaubt. Sollte 
die imaginäre Zahl wieder unter 100 sinken, ist Trai-
ning bis 14 Jahre möglich Dies gilt bis 9. Mai. Nach der 
»Bundes-Notbremse« dürfen Kinder bis 14 Jahre in 
5er-Gruppen trainieren. Nur in Bayern gelten strenge-
re Richtlinien und es darf nicht trainiert werden.
Notbremse! BFV- und DFB-Präsident enttäuscht!
»Die Bundes-Notbremse ist keineswegs der erhoffte 
und in unseren Augen längst überfällige Schritt in die 
richtige Richtung. Das Gegenteil ist der Fall. Nahezu alle 
Expert*innen-Meinungen und harten Fakten wurden 
erneut negiert. Ich bleibe dabei und wiederhole mich 
ausdrücklich: Der Amateur- und Jugendfußball stellt kein 
pandemisches Problem dar, sondern ist vielmehr fixer Teil 
der Lösung. Das muss endlich auch so akzeptiert wer-
den. Sport ist wichtig für unsere Gesellschaft, er ist wichtig 
für die Gesundheit. Der Sport gibt Menschen Bewegung 
und Lebensfreude zurück, ganz besonders Kindern und 
Jugendlichen. Das bleibt ihnen mit dieser Regelung, die 
noch dazu für uns in Bayern ohnehin nicht umgesetzt 
wird, faktisch verwehrt und hat drastische Folgen – für 
Körper und Psyche, aber auch für den Unterbau in unse-
ren Vereinen«, sagt BFV-Präsident Rainer Koch.

Auch DFB-Präsident Fritz Keller äußerte sich zur 
neu beschlossenen »Bundes-Notbremse« und for-

derte von der Politik mehr Vertrauen in den Ama-
teursport: »Die Politik sollte jede Entscheidung auf der 
Basis von Fakten treffen. Immer mehr wissenschaftliche 
Studien von Aerosolforschern und Epidemiologen bele-
gen das äußerst minimale Infektionsrisiko an der frischen 
Luft und die wachsenden Gefahren für die Gesundheit 
aufgrund des Bewegungsmangels. Wer draußen Fußball 
spielt, gefährdet seine Gesundheit nicht, ganz im Gegen-
teil: Er stärkt sie. Freiluftsport sollte unter Einhaltung der 
bewährten Hygienekonzepte endlich wieder umfassen-
der ermöglicht werden. Unsere Amateursportler*innen 
und Vereine haben mehr Vertrauen und Unterstützung 
verdient. Sie benötigen klare Perspektiven und keine 
schwer nachvollziehbaren Entscheidungen allein auf der 
Basis von Inzidenzwerten.« 
Enttäuschung auch auf unserer Seite!
Wir sind auch sehr unzufrieden! Warum dürfen 
Kinder, die morgens in der Schule getestet werden, 
nachmittags keinen Fußball im Verein spielen? Warum 
werden die Aerosolforscher nicht gehört, die sagen 
dass Infektionen zu 99,9% nicht im Freien passieren? 
Das sind nur zwei Fragen, die unsere Politiker nicht 
beantworten, oder nicht hören wollen.
Neues Flutlicht soll kommen!
In Sachen Erneuerung des Flutlichts haben wir ein An-
gebot vorliegen. Förderungen vom Staat und BLSV 
von 65% sind möglich. Die neue Anlage wäre durch 
Stromeinsparung nach 9,5 Jahren amortisiert. Dies 
wird aber vorerst zurückgestellt bis bessere Zeiten 
kommen. Das heißt, wenn der Verein wieder Einnah-
men machen darf. Es wird noch ein weiteres Angebot 
eingeholt. Der Förderantrag muss aber noch dieses 
Jahr gestellt werden.

Unsere geplante Generalversammlung am 23. 
April wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Die 
Jubiläumsfeier am 9. Mai fällt auch wieder aus! Neuer 
Termin? Elfmeter-Cup und Beachparty sind  für den 3. 
Juli geplant. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass 
die Veranstaltung stattfinden kann. Mit gutem Willen 
unserer Regierung wären Veranstaltungen möglich, 
wenn jeder einen aktuellen PCR-Test vorweisen 
könnte. Warum dürfen sich Menschen nicht treffen? 
Warum dürfen sich geimpfte Personen nicht treffen?
Fleißiger Helfer am Werk!
Harry Klopfer hat die alten Festgarnituren abgeschlif-
fen und neu gestrichen. So sind sie wieder einsetzbar. 
Vielen Dank Harry.                         Euer Horst Bauer

Die Verbandsrunde ist leider vorbei!
Quotientenregelung sorgt bestimmt für Unruhe! Von Horst Bauer
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Pandemie! – Interview’s mit den SVW’lern
Alle Altersgruppen des SVW berücksichtigt! Von Horst Bauer

In Zeiten der Pandemie ist der SVW betroffen, aber 
unsere wichtige Ressource, unsere Aktiven, die ger-

ne Fußballspielen und Helfer, die dem Verein mit Rat 
und Tat zur Seite stehen, trifft das ganz besonders! 
Mit sieben Fragen an unsere SVW'ler durch alle 
Altersstrukturen wollen wir wissen, wie es ihnen in 
dieser schwierigen Zeit so ergeht.

Tyrese  
Holzhausen

1. Seit Oktober gibt 
es kein Training oder 
Fußballspiel mehr. Was 
hat Dir am meisten 
gefehlt?
Das ich zusammen 
mit meiner Mann-
schaft beim SV Weil-

bach auf dem Fußballplatz trainieren und Fuß-
ball spielen kann.
2. Nach einem Jahr Corona-Pandemie: Ist Fußball 
noch die wichtigste Nebensache der Welt für Dich?
Ja, Fußball ist immer noch sehr wichtig für mich.
3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie?
Wir sind viel im Wald spazieren gegangen und 
zu Hause haben wir Luftballon-Tennis und Luft-
ballon-Volleyball gespielt.
4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mannschafts-
kameraden gehabt, oder zum Kicken getroffen?
Nein, leider gar nicht! Wegen Corona haben viele 
Eltern Angst und man darf sich nicht treffen.
5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden 
z.B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Weben! Ansonsten spiele ich gerne mit meinen 
Figuren und mit meinen Autos.
6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein ?
Ja! Auf jeden Fall!

7.  Auf was freust Du Dich beim Fußball am meis-
ten?
Dass es wieder ein richtiges Fußball-Spiel gibt 
und ich mit den anderen Fußball spielen kann, 
denn mit Mama, Papa und Bruder ist es nicht so 
schön und hoffentlich gibt es auch bald wieder 
richtige Spiele gegen andere Mannschaften wie 
bei den Erwachsenen. 

Linus Olbort

1. Seit Oktober gibt 
es kein Training oder 
Fußballspiel mehr. Was 
hat Dir am meisten 
gefehlt?
Das Kicken, das Fuß-
balltraining, einfach 
alles!
2. Nach einem Jahr 

Corona-Pandemie: Ist Fußball noch die wichtigste 
Nebensache der Welt für Dich?
Es war für mich noch nie die wichtigste »Ne-
bensache«, da ich sehr gerne kicke und auch 
unter Freunden bin.
3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie?
Ja, ich habe mich fit gehalten mit Fahrrad und 
Inliner fahren und meinem Moon-Hopper.
4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mann-
schaftskameraden gehabt, oder zum Kicken ge-
troffen?
Ja, ich habe mich hin und wieder am Sportplatz 
zum Kicken, zum Fahrradfahren oder Grillen 
verabredet. 
5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden 
z.B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Nein, nicht wirklich. Ich habe weiter Gitarre ge-
lernt.                     Fortsetzung auf der Seite 12!
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Pandemie! – Interview’s mit den SVW’lern
Fortsetzung von S. 8! – Fußball fehlt uns! Von Horst Bauer

6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein ?
Na klar!
7. Auf was freust Du Dich beim Fußball am meisten?
Auf viele Tortreffer und meinen Trainer.

Bastian Erbacher

1. Seit Oktober gibt es 
kein Training oder Fuß-
ballspiel mehr. Was hat 
Dir am meisten gefehlt?
Am meisten hat mir 
der Kontakt zu meinen 
Mitspielern unserer 
Mannschaft sehr ge-
fehlt. Außerdem fehlte 

natürlich das Austoben und natürlich die ge-
wonnenen Spiele.
2. Nach einem Jahr Corona-Pandemie: Ist Fußball 
noch die wichtigste Nebensache der  Welt für 
Dich?
Natürlich, jetzt eben nur noch am Fernseher 
oder der PS4, aber selber spielen ist halt immer 
noch am besten.
3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie?
Ich habe im vergangenen Sommer mit meinem 
Papa auf unserem Rasen gebolzt und mit mei-
ner Mama Kopfbälle geübt. Außerdem war ich 
gelegentlich auf dem Laufband – für die Kon-
dition. Manchmal spiele ich auch Basketball bei 
mir im Hof.
4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mann-
schaftskameraden gehabt, oder zum Kicken ge-
troffen?
Mit Luca habe ich mich manchmal getroffen, 
oder mit Cousin Jan, der ein Jahr älter ist, habe 
ich ein paar Mal zuhause auf der Wiese gekickt.

5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden 
z.B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Ich backe ganz gerne. Seit kurzem gibt es bei 
uns jedes Wochenende einen neuen Kuchen. 
Auch Kochen kann ich ein bisschen, am liebsten 
Schnitzel. Außerdem fahre ich gerne mit unse-
rem Rasenmähertraktor über meinen Platz, ich 
bin der Greenkeeper.
6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein?
Auf jeden Fall. Am Donnerstag war sogar schon 
unser erstes Training seit langem und das hat 
wieder richtig Spaß gemacht. Hoffentlich geht 
es jetzt auch weiter!
7. Auf was freust Du Dich beim Fußball am 
meisten?
Ich freue mich darauf, endlich wieder meine 
Freunde zu treffen, auf unsere Späße in der Ka-
bine und auf die Erfolge auf dem Platz. Spiele zu 
gewinnen ist einfach toll! 

Maximilian 
Kittner

1. Seit Oktober gibt es 
kein Training oder Fuß-
ballspiel mehr. Was hat 
Dir am meisten gefehlt?
Unsere Sonntagsspie-
le mit den Fans haben 
mir sehr gefehlt!               

2. Nach einem Jahr Corona-Pandemie: Ist Fuß-
ball noch die wichtigste Nebensache der Welt für 
Dich?
Fußball gehört immer noch zu der wichtigsten 
Sache.
3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie?
Ja, durch joggen.     Fortsetzung auf der Seite 14!



13



14

Pandemie! – Interview’s mit Spielern und Unterstützern vom SVW – Allen fehlt das Vereinsleben!!!
Fortsetzung von der Seite 12! –  Corona bremst uns aus! Ein Jahr Ausnahmezustand und noch keine Ende in Sicht! Alle wollen wieder Fußball leben! Von Horst Bauer

4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mann-
schaftskameraden gehabt, oder zum Kicken getroffen?
Meist über WhatsApp. 
5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden 
z.B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Wandern und spazieren. 
6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein ?
Bin auf jeden Fall dabei, wenn ich keine Spät-
schicht habe. 
7. Auf was freust Du Dich beim Fußball am 
meisten?
Auf unsere Spiele und die Jungs wieder zu sehen.

Karlheinz Link

1. Corona bestimmt 
jetzt über ein Jahr unser 
Leben. Wie hast Du die 
Zeit empfunden?
Es macht keinen Spaß, 
aber es ist unerlässlich, 
dass man sich fügt und 
den Vorgaben unserer 

Obermuftis folgt. Auch wenn vieles zu hinterfra-
gen und aus der einen oder anderen Sicht nicht 
nachvollziehbar ist. Zum langatmigen Diskutie-
ren gibt einem eine Pandemie keine Zeit, das 
haben unsere Entscheidungsträger noch nicht 
reflektiert. Allerdings ist es auch nur Zeitver-
schwendung Teilen der Bevölkerung zu erklären 
wie exponentielles Wachstum funktioniert.
2. Was hat Dir am meisten gefehlt? 
Warum Vergangenheitsfrage? Es fehlt mir: SVW 
Vereinsheim-Besuch, Eintracht live, Konzerte, 
Beavers, Colos-Saal, Kino, Carola’s Rumpsteak, 
Frankreich, Italien, Holland, Dänemark, Norwe-
gen, Schweden… Positiv: einige langweilige Ge-
burtstage sind ausgefallen.

3. Hast Du durch Corona in Deiner Freizeit etwas 
Neues kennengelernt oder ein neues Hobby an-
gefangen? 
Zu »etwas Neues« – habe meine hoch-dilet-
tantischen Fähigkeiten als »Facility-Manager«  
in nur noch dilettantischere Fähigkeiten verbes-
sert. Zu »neues Hobby« – Hobbys und Inter-
essen habe ich eigentlich genug, diesbezüglich 
sehe ich das Dilemma nur positiv – mehr Zeit für 
Wandern, Radfahren, Lesen, Fotografie, PC, Musik  
hören –  es ist unglaublich, was noch so an Pre-
tiosen in meinen CD’s und LP’s schlummert …

4. Wenn Du an den SV Weilbach denkst, was hast 
Du da am meisten vermisst?
Mein alljährliches, sommerliches »Dauerkarten-
Verkaufen« – man kommt 'rum im Dorf, erfährt
Neues, hört sich alte Geschichten an und kann 
den einen oder anderen dazu gewinnen, den 
SVW zu unterstützen. An dieser Stelle mein  
Appell an alle alten und künftige neue Unterstützer: 
Ohne Euch geht es nicht, wenn das Jahr um 
ist, seid Ihr mit 20,00 € mehr im Säckel auch 
nicht reicher, habt jedoch das gute Gefühl, einen 
kleinen Beitrag zur Erhaltung eines für das Dorf 
sozial wichtigen Vereins geleistet zu haben!

5. Welche Veranstaltung vom SVW vermisst Du 
besonders?
Ganz klar, die Weintage!

6. Wenn irgendwann mal alles wieder normal 
wäre, was würdest Du als Erstes tun?
»Wäre, wäre, Fahrradkette« – um einen ganz 
großen Denker zu zitieren. Es wird sich nicht 
von heute auf morgen der Schalter umle-
gen von »Corona« auf »Normal«. Es wird ein 
schleichender Prozess werden mit vorsichtigen 
Öffnungen, langsamem Vortasten, behaftet mit 
weiteren Fehlern und folgenden Schuldzuwei-
sungen aus allen möglichen Ecken. Aus den ge-
machten Erfahrungen lernen, sich informieren, 
zwischen den Zeilen lesen, Hirn einschalten und 
nicht mit Hurra gleich auf alles springen, was 
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Pandemie! – Interview’s mit Spielern und Unterstützern vom SVW – Allen fehlt das Vereinsleben!!!
Fortsetzung von der Seite 12! –  Corona bremst uns aus! Ein Jahr Ausnahmezustand und noch keine Ende in Sicht! Alle wollen wieder Fußball leben! Von Horst Bauer

irgendwann wieder zugelassen wird. Denn die 
Mutanten warten auf uns …
7. Hat Dich die Corona-Zeit verändert?
Nicht wirklich, doch wenn überhaupt, dann 
noch intensiver das Leben im Hier und Jetzt zu 
genießen. Denn betrachtet man die Reaktionen 
der Menschheit auf die Klimaveränderungen mit 
ihren Folgeerscheinungen dürfte das Hier und 
Jetzt noch ein Zuckerschlecken sein.

Werner Nahrath

1. Seit Oktober gibt es 
kein Training oder Fuß-
ballspiel mehr. Was hat 
Dir in dieser Zeit am 
meisten gefehlt?
Kicken mit dem Ball 
und Tore schießen. 
Zusammensitzen nach 

dem Training mit allen und Bier trinken und 
dummes Zeug labern.
2. Nach einem Jahr Corona-Pandemie: Ist Fußball 
noch die wichtigste Nebensache der  Welt für Dich? 
Es ist weiterhin noch interessant die Bundesliga 
und CL zu schauen. Trotzdem ist es weiter in 
den Hintergrund gerückt, weil man selbst nicht 
kicken darf. Man sieht bei allen Leuten, dass es 
einen schwierige Zeit ist. Bei jedem liegen die 
Nerven schnell blank. Deswegen ist es wichtig, 
mehr Verständnis für den anderen zu entwi-
ckeln, selbst wenn er mal einer anderen Mei-
nung ist. Durch schwierige Zeiten kann man nur 
gemeinsam gehen und es ist nicht hilfreich, wenn 
man sich gegenseitig noch angreift bzw. streitet.
3. Hast Du Dich anders sportlich irgendwie fit ge-
halten, wenn ja wie?
Ich gehe joggen so ein bis zweimal die Woche. 
Dazu habe ich mir für schlechtes Wetter ein 
Fahrrad-Hometrainer gekauft, da kann man 

dann während dem Fernsehen ein bisschen 
strampeln und sich fit halten. Das macht es nicht 
so langweilig. Das hilft einfach, wenn man sich 
nicht so leicht aufraffen kann.

4. Hast Du in der Zeit Kontakt zu Deinen Mann-
schaftskameraden gehabt, oder zum Kicken ge-
troffen?
Kicken ist leider nicht erlaubt. Ich habe mich so 
mit vier bis fünf verschiedenen Personen über 
den Zeitraum getroffen. Wir waren joggen, 
Fahrrad fahren oder haben doch zusammen 
locker ein Bier getrunken.

5. Hast Du vielleicht ein neues Hobby gefunden 
z.B. Malen, Basteln, Heimwerken, usw.?
Im Frühjahr bin ich einfach viel im Garten un-
terwegs. Hochbeet, Hühnerstall bauen und alles 
ums Haus.

6. Wenn es wieder los geht mit Training wirst Du 
wieder dabei sein ?
Klar... ich glaube da wartet jeder drauf. Mal wie-
der vor die Tür und draußen den Ball am Fuß 
zu haben. Auch wenn es dann mit Arbeit zu tun 
hat um Kondition aufzubauen.

7. Auf was freust Du Dich beim Fußball am meisten?
Einfach mal wieder mit den Kollegen zu kicken. 
Ich denke dann kommt erst wieder das Krib-
beln für Spiele. Mir fehlt mehr das Training und 
Kicken mehr, als die Spiele sonntags. Aber wie 
gesagt, ich denke wenn man das Erste hat be-
kommt man schnell Lust auf das Zweite, Spiele.

Es sollten ja nur sieben Fragen sein, aber mir brennt 
noch eine auf den Nägeln und zwar hälst Du ei-
nen Abbruch der Saison 2019/2020 für sinnvoll?
Mittlerweile würde ich mir wünschen, die Sai-
son für beendet zu erklären und zu annulieren. 
Sie ist schon so gestückelt und es ist über meh-
rere Jahre nicht mehr vergleichbar. Lieber jetzt 
einen Schlussstrich ziehen und beenden. Keine 
Aufsteiger und keine Absteiger und dann gege-
benenfalls im Herbst neu starten.
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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 Montag, den 12. April 2021 feierte unser Mit-
glied Frau Irma Stimmel 80. Geburtstag. 
Am Samstag, den 15. Mai 2021 wird unser Ehren-
Mitglied Klaus Weidner 64 Jahre jung. 

Wir wünschen unseren Jubilaren alles erdenk-
lich Gute, vor allem Gesundheit und auch in dieser 
schwierigen Phase eine gute Zeit!

Wie geht’s weiter? Neue Regeln der Regierung!        
Alles beim Alten möchte man meinen, oder? Die 
Inzidenzwerte sind wieder sehr hoch und das Virus 
hat uns weiter im Würgegriff! Mittlerweile wurde 
auf höchster Ebene entschieden, dass es wieder 
stärkere Ausgangsbeschränkungen, Geschäftsschlie-
ßungen und stärkere Kontaktverbote gibt!

 Veranstaltungen? Daran ist momentan leider 
überhaupt nicht mehr zu denken! In der nächsten 

Zeit werden keine stattfinden können! Wie die gan-
ze Zeit schon! Wir müssen leider wieder abwarten.

Veranstaltungen im Jahr 2021 beim SV Weilbach?
Ob es im Laufe des Jahres 2021 überhaupt noch 
Veranstaltungen beim Sportverein Weilbach ge-
ben wird, steht in den Sternen! Es hängt alles von 
der weiteren Entwicklung im Impfgebahren und 
niedrigeren Inzidenzwerten bei uns ab! 

Wir hoffen natürlich alle das Beste und würden 
uns sehr freuen, wenn wir wieder beim Sportver-
ein, egal in welcher Art und Weise, aktiv werden 
können. 

Nächste Sportvereins-Nachrichten Ende Mai!     
Die nächste Vereinszeitung Sportvereins-Nach-
richten, Ausgabe Nr. 142, erscheint am Freitag, den 
28. Mai 2021.
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