
SV Schörzingen
1946 e.V.

70 Jahre
Festschrift zum 70-jährigen Vereinsjubiläum

70 Jahre
Festschrift zum 70-jährigen Vereinsjubiläum
22.-24. Juli 2016



2

_ b {

Festprogramm

Freitag 22.07.2016
16:00 Uhr Turnierbeginn F-Jugend
18:30 Uhr Turnierbeginn Aktive
21:00 Uhr Dirndlknacker

Samstag 23.07.2016
10:00 Uhr Turnierbeginn AH
13:00 Uhr Turnierbeginn E-Jugend
17:30 Uhr Fortsetzung Turnier Aktive
19:00 Uhr Tanz mit den „Accoustix“
19:30 Uhr Vereinsabend mit Ehrungen

Sonntag 24.07.2016
9:00 Uhr Frühschoppen mit den „Originel len Wilfl inger Egerländer“
9:00 Uhr Fortsetzung Turnier Aktive
10:00 Uhr Turnierbeginn D-Jugend

Festausklang mit einer Abordnung der Musikkapel le Schörzingen
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20 Jahre in einem ereignisreichen Vereinsleben ist es nunmehr schon her, als
im Jahre 1996 die bisher letzte Festschrift anlässlich des 50-jährigen
Vereinsjubiläums des Sportvereins erschienen ist. Aus diesem Grund haben
wir uns entschieden, zu unserem diesjährigen 70. Vereinsjubiläum diese
Festschrift, die sie hier nun in der Hand halten, aufzusetzen. Schon heute
dürfen wir sie herzlich zu unserem Festwochenende vom 22. bis 24.07.2016 auf
das Sportgelände des Sportverein Schörzingen einladen, um mit uns
zusammen bei einem abwechslungsreichen Programm unser Jubiläum
gemeinsam zu feiern.

Schon früh bildete sich bei uns die Idee, diese Festschrift nicht zu verkaufen,
sondern in unserer Schörzinger Gemeinde kostenfrei an alle Haushalte zu
verteilen. Unser Ziel war die Kosten für den Druck komplett über Sponsoren
abzudecken. Was wir darüber hinaus noch an Gewinn erzielt haben, werden
wir nun unserem Mitglied, ehemaligen Jugendspieler und Jugendschieds-
richter Dennis Schleiffer als Unterstützung zukommen lassen.

Sein Schicksal, bzw. das seiner Familie ist wirklich sehr tragisch und dürfte
vielen von ihnen bereits bekannt sein. Im Jahre 2012 ist sein Vater bei einer
Wanderung in den Bergen tödlich verunglückt. Nicht einmal ein Jahr später
ist Dennis mit dem Motorrad des Vaters bei einer Ausfahrt so schwer
verunglückt, dass er seither auf fremde Hilfe angewiesen ist. Wir möchten
nun so viel Geld wie möglich durch weitere Spenden sammeln und seiner
Mutter übergeben, damit sie dringend benötigte Hilfsmittel für den
Genesungs- und Entwicklungsprozess von Dennis anschaffen kann. Wir sind
überzeugt, dass dies eine gute und wichtige Sache ist, einem Mitglied in Not,
ja einer Familie mit diesen Schicksalsschlägen, doch ein kleines bisschen
helfen zu können.

Wenn auch sie Dennis und seine Familie persönlich unterstützen wollen,
möchten wir sie aufrufen, sich mit einer Spende zu beteiligen. Jeder Beitrag
zählt und wird komplett an die Mutter von Dennis übergeben.

Hilfe, die direkt ankommt!
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Unser Spendenkonto für Dennis:
Volksbank Albstadt eG
IBAN: DE20 6539 0120 0511 3080 00
BIC: GENODES1EBI
Kennwort: Dennis

Auch der Bezirk Schwarzwald hat sich solidarisch gezeigt und im Rahmen des
Infoabends am 03.03.2016 einen Scheck über 1.000 Euro durch den Bezirks-
vorsitzenden Marcus Kiekbusch an unsere Vereinsvertreter überreicht. Auch
für Marcus Kiekbusch und den gesamten Fußballbezirk ist es ein großes
Anliegen mit einer Spende helfen zu können.

Marcus Kiekbusch (Bezirksvorsitzender),
Andreas Seng (SV Schörzingen), Monika Alt (Bezirksjugendleiterin)

© Bezirk Schwarzwald



6

_ b {

70 JAHRE SV SCHÖRZINGEN
- EINE SPORTLICHE ERFOLGSGESCHICHTE

Liebe Fußballfreunde,
sehr geehrte Gäste aus Nah und Fern,

namens der Stadt Schömberg sowie auch persönlich heiße ich Sie alle
herzlich willkommen in Schörzingen.
70 Jahre SV Schörzingen, verbunden mit der Ausrichtung des traditionellen
Oberhohenberg Pokalturniers sind allemal ein Grund zu feiern.

Seit 7 Jahrzehnten bereichert der Kampf ums runde Leder unsere Gemeinde
am Fuße des Wochenbergs, die Geschichte des SV Schörzingen während der
langen Zeit ist dabei reich an sportlichen Erfolgen. Die gepflegten Sport-
anlagen und das in eigener Regie bewirtschaftete Sportheim dürfen den
Jubiläumsverein stolz machen und ihn mit Genugtuung auf die Vereins-
geschichte blicken lassen.

Dies gilt nicht zuletzt für eine stets vorbildliche Jugendarbeit, die Gegenwart
und Zukunft des Vereins mit einheimischen Akteuren sichert. Ein bei der
Größe von Schörzingen eher seltenes Bild im heutigen Fußball auf Kreisebene,
deshalb verdient diese Leistung umso größere Anerkennung.

Eine Bereicherung erfuhr der SV Schörzingen durch die zahlreich vor-
handenen Breitensportangebote im Bereich Gymnastik und Volleyball.

Ein besonders herzliches Dankeschön gebührt dem SV Schörzingen dafür, mit

Grußwort des Bürgermeisters
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den Einnahmen aus dem Festbuchverkauf eine in den letzten Jahren von
Schicksalsschlägen heimgesuchte Familie zu unterstützen. Wie besser könnte
man den „Fairplay-Gedanken“ darlegen als mit dieser Geste, die einen
ehemaligen Sportkameraden, Jugendspieler und Jugendschiedsrichter nicht
vergisst.
Abschließend wünsche ich dem Festwochenende besten Erfolg, den Akteuren
verletzungsfreie und den Zuschauern spannende Spiele sowie ein tolles Fest
in Schörzingen.

All jenen, die ein Kapitel der Erfolgsgeschichte des SV Schörzingen aktiv
mitgeschrieben haben, sei es als Funktionär, Spieler, Trainer oder Betreuer
sage ich herzlichen Dank.

Für die Zukunft mögen sportlicher Erfolg und kameradschaftliches Mit-
einander weiterhin Wegbegleiter des Jubiläumsvereines sein.

Ihr

Karl-Josef Sprenger
Bürgermeister
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Liebe Mitglieder des Sportvereins,
liebe Freunde des Sports,

der Sportverein kann in diesem Jahr auf seine 70-jährige
Vereinsgeschichte zurückblicken.
Sieben Jahrzehnte, die geprägt waren von stetigem
Wachstum und Weiterentwicklung, von Kameradschaft und Geselligkeit.
Ein Stück Dorfgeschichte, auf die der SV zurecht stolz sein kann.

Zu diesem Jubiläum gratuliere ich dem Verein, seiner Vorstandschaft und
allen Mitgliedern auch im Namen des Ortschaftsrates auf das Herzlichste.

Angefangen im Jahr 1946 mit fünf Gründungsvätern hat sich der Verein bis
zum heutigen Tag auf weit über 600 Mitglieder vergrößert. Vor allem der
Fußballsport hat in Schörzingen viele begeisterte Anhänger. Doch darüber
hinaus bietet der Verein eine breite Palette sportlicher Angebote. Dabei
wurde auf eine gute Jugendarbeit schon immer großen Wert gelegt. So
werden bereits die Kleinsten unter fachlicher Anleitung in Turngruppen
gefordert und gefördert.
Volleyball- und Gymnastikgruppen bieten weitere beliebte Anlaufpunkte für
Sportbegeisterte, aller Altersstufen, wobei auch hier das Gesellige nicht zu
kurz kommt.

Sport steht hoch im Kurs und die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Doch egal,
ob Gesundheit, Fitness, Ausgleich oder Gewichtsprobleme den Ausschlag
geben, der schönste und beständigste Grund Sport zu treiben ist sicher die
Freude an der Bewegung und der Spaß an sportlicher Betätigung.

Grußwort der Ortsvorsteherin
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Daher gebührt der Dank allen verantwortlichen Frauen und Männern, den
Trainern und Übungsleitern, die die vielfältigen Aufgaben eines Sportvereins
sehen, sie mit großem Idealismus und persönlichem Einsatz anpacken und in
die Praxis umsetzen.
Ich bin überzeugt, dass das Jubiläum einen weiteren Kick für erfolgreiche,
kommende Jahre geben wird.

In diesem Sinne wünsche ich allen Gästen und Sportlern der Festtage
spannende, verletzungsfreie Spiele und ein paar frohe und gesellige Stunden
hier in Schörzingen.

Birgit Kienzler
Ortsvorsteherin
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Grusswort des Sportkreis
Zollernalb

Der Sportverein Schörzingen kann in diesem Jahr auf
70 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Ein Jubiläum,
das alle Vereinsmitglieder zu Stolz und Freude be-
rechtigt.

In dieser langen Zeit wurden sportliche Erfolge errungen und mit den fast
650 Mitgliedern eine Gemeinschaft aufgebaut, die sich durch engen
Zusammenhalt und Kameradschaft auszeichnet. Mit den traditionellen
Sparten Fußball und Turnen wird allen am Sport interessierten Mitbürgern
heute ein Sportangebot gemacht, dass neben dem Angebot kommerzieller
Anbieter und dem umfangreichen Sportangebot der vielen anderen Vereine in
und um Schömberg durchaus seine Berechtigung hat.

Der SV Schörzingen und die verantwortlichen Vorstandsmitglieder und
Übungsleiter lassen sich von dieser Konkurrenz aber nicht beirren und bieten
ihren Mitgliedern und vor allem den Kindern und Jugendlichen neben dem
Sport die Möglichkeit Kameradschaften und sportliches Fairverhalten in den
Übungsstunden und dem Mannschaftsspiel zu erlernen und zu erleben.

Das Jubiläumsfest sollen alle Vereinsverantwortlichen als Ansporn und
Motivation für die Zukunft sehen, daraus Kraft schöpfen für ihre Mitarbeit im
Verein und die sportliche Entwicklung.
Dies ist man nicht zuletzt auch den Gründern schuldig, die vor 70 Jahren den
SV Schörzingen aus der Taufe gehoben haben und den Männern und Frauen,
die bis zum heutigen Tage verantwortlich für den Sport im Verein zeichnen.
Der Sportkreis gratuliert nicht nur, sondern spricht auch den Dank für die
uneigennützige Betätigung im sportlichen Bereich aus.
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Wir wünschen dem Verein für die Zukunft viel Erfolg und dem Sport im SV
Schörzingen alles erdenklich Gute.

Hendrik Rohm
Sportkreisvorsitzender
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Fussballfreunde,

zum 70. Geburtstag des SV Schörzingen grüße ich Sie
recht herzlich und heiße Sie zum Festwochenende in Schörzingen will-
kommen.

Wie Fussball es immer wieder schafft, Nationen und Kulturen zu verbinden,
hat die jüngst zurückliegende Europameisterschaft erst jetzt wieder gezeigt.
Der Sport bringt Menschen zusammen, lässt Sie gemeinsam feiern und
verbindet sie miteinander.

Fussball ist mehr als nur ein Sport. Wir spielen, organisieren und feiern
gemeinsam. Durch den Fussball entstehen Freundschaften, die ein Leben lang
halten. Jeder von uns hat durch den Fussball viele Menschen schätzen und
kennengelernt, die ein Leben prägen, wofür wir sehr dankbar sein sollten.
Und so möchte ich all den Damen und Herren beim SV Schörzingen meinen
Dank aussprechen, für Alles, was Sie in ihrem Verein an Zeit und ehren-
amtlicher Tätigkeit aufbringen.
Sie leisten somit einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft, der
nicht nur dem Fussball sondern insbesondere zum Gemeinwohl unserer
Gesellschaft dient.

Sport hat gerade in der heutigen Zeit wichtige integrative Funktionen. Feste
Regeln und Fair Play schaffen Gemeinsamkeiten und wirken verbindend.

Grußwort des WFV
Bezirk Schwarzwald
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Herkunft, soziale Stellung oder auch kulturelle Hintergründe dürfen hier
keine Rolle spielen. Fussball fördert das gegenseitige Kennenlernen und
Vorurteile werden abgebaut. Man lernt, dass sich engagieren und Ver-
antwortung übernehmen lohnen.
Fähigkeiten, die wichtig für eine erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe sind.

Im Namen des Fussballbezirk Schwarzwald und des WFV gratuliere ich Ihnen
heute zum 70. Geburtstag recht herzlich. Ich sage Ihnen danke für eine stets
loyale Zusammenarbeit zum Wohle unseres Fussballs in den zurückliegenden
Jahren. Darüber sind wir sehr stolz, dafür sind wir sehr dankbar.

Der Fussballbezirk Schwarzwald wünscht Ihnen ein schönes Festwochenende.

Ihr

Marcus Kiekbusch
Bezirksvorsitzender
Fusballbezirk
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Liebe Sportlerinnen und Sportler,
verehrte Mitglieder des SV Schörzingen,

der Turngau Zollern-Schalksburg gratuliert recht herz-
lich zum 70-jährigen Vereinsjubiläum.

Der SV Schörzingen darf in diesem Jahr ein großes Jubiläum feiern. Er fühlt
sich einer Tradition verpflichtet, die vor 70 Jahren mit der Gründung des
Sportvereins Schörzingen begründet wurde. Doch nicht erst seit 1946 wird in
Schörzingen Sport getrieben, denn mit Beginn des zweiten Weltkriegs wurde
der seit der Jahrhundertwende bestehende Turnverein Schörzingen aufgelöst.

Es gibt vielfältige Berührungspunkte zwischen Verein und dem Turngau
Zollern-Schalksburg. Denn neben dem Fußball besticht auch das
umfangreiche breitensportliche turnerische Engagement mit den derzeitigen
Gruppen Kinderturnen, Frauengymnastik, Jedermannsturnen und Volleyball.
Vor allem aber im Bereich des Kinderturnens ist der SV Schörzingen immer
wieder bei den Veranstaltungen des Turngaus präsent.

Dass es diesen rührigen Verein gibt, der Menschen jeder Altersgruppe
Möglichkeiten zu sportlicher Betätigung gibt, ist insgesamt ein großer
Gewinn. Auch über das rein sportliche Engagement hinaus, möchte man die
SVler nicht missen, wenn’s zum Beispiel um ihre Mitwirkung bei
gesellschaftlichen Ereignissen geht.

Den Ehrenamtlichen, die sich im Laufe von Jahrzehnten für ihren Verein
eingesetzt haben, sei zum Jubiläum ein großes Dankeschön gesagt. Dass sich

Grußwort des Turngaus
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das erfolgreiche Wirken in der weiteren Zukunft des Vereins unbeirrt
fortsetzt und sich die Herausforderungen des Sports im gesellschaftlichen
Wandel ohne größere Probleme meistern lassen, sind vorrangige Wünsche,
die hoffentlich in Erfüllung gehen.

Jürgen Koch
Präsident
Turngau Zollern-Schalksburg
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Mit Stolz und großer Freude blickt die Vorstandschaft
des SV Schörzingen 1946 e.V. auf das 70-jährige
Bestehen des Vereins zurück. Dieses Ereignis wird in
dieser Jubiläumsschrift dokumentiert. Uns war wichtig,
dass die Festschrift nicht nur aus einer Aneinander-
reihung von Daten und Bilder bestehen soll, sondern
vielmehr die Geschichte des Vereins für die heutige
Generation besser begreifbar zu gestalten. Hierzu haben wir für unter-
schiedliche Ereignisse aus unserer Vereinsgeschichte Interviews mit Zeit-
zeugen geführt.

Ein besonderer Dank gilt allen Unternehmen, Institutionen und Privat-
personen, die mit ihrem Sponsoring und Spenden unser Jubiläumsfest
unterstützen sowie den Druck und damit die kostenfreie Verteilung der
Festschrift in der Schörzinger Gemeinde ermöglicht haben. Darüber hinaus ist
es uns ein großes Anliegen, unserem Mitglied Dennis Schleiffer jedmögliche
finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.

Mit dem Bau von zwei vereinseigenen Sportplätzen und unserem Sportheim,
bei dem die Vereinsmitglieder viel Eigenarbeit geleistet haben, hat sich der
Verein die Voraussetzung für einen hervorragenden Übungsbetrieb
geschaffen. Das seit Jahrzehnten in Eigenregie durch die Vorstandschaft und
die Mitglieder bewirtete Sportheim bildet das solide Fundament für die
Finanzierung unseres Übungsbetriebs.

Unser Verein ist heute geprägt durch ein vielfältiges Breitensportangebot, in
dem der Wettkampf- und Leistungssport ebenso verankert ist. Eine wichtige
Aufgabe übernehmen wir auch im Kinder- und Jugendbereich, in dem wir mit

Grußwort des 1. Vorsitzenden
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unserem Angebot für fast 100 Kinder und Jugendliche zur sportlichen
Entwicklung und zu sozialen Kontakten beitragen.

Allen Frauen und Männer, welche zum Erfolg und der Gestaltung des Vereins
beigetragen haben, darf ich herzlichen Dank sagen. Mit großer Zuversicht
blicke ich mit meiner engagierten Vorstandschaft in die Zukunft des Vereins.

Chris Bartl
1. Vorsitzender
SV Schörzingen 1946 e.V.
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Vereinsgeschichte des SV Schörzingen
in Kurzfassung
Den »Anstoß« in Sachen Fußball gaben in den Nachkriegsjahren einige junge
Männer aus verschiedenen Teilen Deutschlands, die beim Ölschieferwerk in
Schörzingen tätig waren. In ihrer Freizeit spielten sie Fußball, eine Sportart,
die in Schörzingen bis dahin nicht betrieben wurde. Da der zu Beginn des
Jahrhunderts bestehende Turnverein schon in den Kriegsjahren wieder
aufgelöst worden war und somit keine Möglichkeit bestand sich sportlich zu
betätigen, weckte das Fussballspiel, das Interesse verschiedener junger
Männer in Schörzingen. Der Gedanke, einen eigenen Verein zu gründen,
wurde geboren. Im Sommer 1946 war es dann soweit: Reinhold Bregenzer,
Gallus Geiger, Anton Seifriz, Christian Seifriz und Eduard Koch meldeten unter
Leitung von Reinhold Bregenzer den Sportverein Schörzingen an. Zum
Jahresende zählte der Verein bereits 35 Mitglieder, doch die amtliche
Genehmigung des »SV Schörzingen« wurde von der damaligen Militär-
regierung erst am 27. August 1949 ausgestellt.

2. Mannschaft 1948/49

Hintere Reihe von l inks:
Wil l i Koch, Max Engel , Erwin Hauschel ,
Friedrich Bayer, Herbert Riedl inger

Mittlere Reihe von l inks:
Erich Hauschel , Walter Koch, Beda Hafen

Untere Reihe von l inks:
Walter Bayer, Erich Bregenzer, Heinrich
Fromm
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Bis zur Einweihung des eigenen Sportplatzes an Pfingsten 1952 leistete der VfR
Wilflingen mit der Überlassung seines Spielfelds »Aspen« den jungen
Fußballern aus Schörzingen wertvolle Nachbarschaftshilfe. Nach der
Installation einer Flutlichtanlage 1960 begann man im Jahre 1966 mit der
Planung eines Sportheims. Bereits im Sommer 1967 konnte das für die
damalige Zeit äußerst mutige, letztlich auch sehr gelungene Bauwerk
eingeweiht werden. Damit hatte der SV Schörzingen als einer der ersten
Vereine im Bezirk optimale Voraussetzungen für den Spielbetrieb geschaffen.
Die zunehmende Begeisterung der Schörzinger am Fußballsport – zwischen-
zeitlich wurden neben der aktiven Mannschaft eine Reserve, fünf Jugend-
mannschaften, die Altherren- und auch die Damenmannschaft gegründet –
erforderte bereits in den siebziger Jahren ein zweites Spielfeld. Nach einer
Übergangslösung, dem »Mösle«, konnte 1984 ein neuer Sportplatz eingeweiht
werden.

Nachdem sich in Schörzingen ab 1961 einige Turner unter Leitung von Willi
Hempel zusammengetan hatten, wurde diese Sparte 1964 offiziell dem SVS
angegliedert. Heute umfasst die Tumabteilung drei Kinderturngruppen, drei
Frauenturngruppen, die Bauch-Beine-Po Gruppe, jeweils eine Frauen- und
Männer-Volleyballgruppe und die Jedermannssportler. Auch Damenfußball
wurde in Schörzingen gespielt. Unter der Leitung von August Bayer wurde
1970 eine Damenmannschaft gegründet, die 1982 mit der Meisterschaft in der

Turnabteilung 1965

Von l inks:
Fritz Hauschel , Franz Koch,
Walter Töpfer, Humbert
Weinmann



21

_b{

Kreisliga ihren größten Erfolg feierte. Einige Jahre später musste die
Damenmannschaft aber wegen Spielermangel ihren Spielbetrieb einstellen.

1. Mannschaft 1958/59
C-Klassenmeister

Von l inks:
Heinz Rauch, Lothar
Hauschel , Elmar Probst,
Ernst Schneider, Josef
Hauschel , Sigmar Koch,
Beda Hafen, Helmut
Schneider, Alois Hauschel ,
Heribert Hauschel , Alfred
Hauschel

In sportlicher Hinsicht erlebte der Verein Höhen und Tiefen. Bereits 1955
gelang der erste Aufstieg in die B-Klasse. Nach der Rückkehr in die C-Klasse
1957 konnte bereits zwei Jahre später der erneute Aufstieg erkämpft werden,
doch fand man sich schon 1960 in der C-Klasse wieder. Frischen Wind in
Sachen Fußball brachte dann ab 1964 der damalige Schulleiter Maurer in den
Verein. Dies zahlte sich auch 1966 mit dem Wiederaufstieg in die B-Klasse aus.
Nach dem Abstieg 1968 war es 1972 dann wieder soweit, der Aufstieg in die B-
Klasse wurde abermals geschafft; diesmal konnte man bis 1983 mit teilweise
sehr guten Ergebnissen dort verbleiben.

Die folgenden Jahre waren in sportlicher Hinsicht nicht sehr erfolgreich, denn
es dauerte bis 1996, ehe endlich wieder ein Aufstieg, diesmal in die Kreisliga A,
gefeiert werden konnte. Nachdem man ein Jahr später gleich wieder
abgestiegen war, gelang 1998 der sofortige Wiederaufstieg. Ein besonderer
Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war das Freundschaftsspiel gegen die
damalige Bundesligamannschaft des TSV 1860 München am 08.10.1999 in
Schörzingen. Eine mit Spielern aus dem Oberen Schlichemtal verstärkte
Schörzinger Mannschaft hatte allerdings keine Chance und verlor mit 0:16.
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Die Kreisliga A konnte bis in die Saison 2003/04
erfolgreich gehalten werden, ehe man für ein Jahr
in der Kreisliga B pausieren musste. In der darauf-
folgenden Saison 2004/05 gelang dem SV
Schörzingen der sofortige Wiederaufstieg. Dieser
hielt bis in das Jahr 2008, in welchem wieder der

Gang in die Kreisliga B angetreten werden musste und dies sich bis heute
auch noch nicht geändert hat.

Derzeit zählt der Sportverein als größter Verein in Schörzingen ca. 650 aktive
und passive Mitglieder inklusive inzwischen über 100 Ehrenmitglieder.

Der SVS hat neben der I. Mannschaft und AH noch 7 Jugendmannschaften,
teilweise seit Jahren in Spielgemeinschaft mit dem FSV Zepfenhan. In unseren
Jugendmannschaften jagen aktuell 65 Spielerinnen und Spieler, betreut durch
10 Übungsleiter mit viel Eifer, Spaß und auch Erfolg dem runden Leder nach.

Die Turnabteilung erfreut sich aufgrund ihrer breitensportlichen Ausrichtung
einer großen Beliebtheit in der Schörzinger Bevölkerung, was sich in den
etablierten Gruppen wie Damen- und Herrenvolleyball, verschiedene Frauen-
Gymnastikgruppen, 3 Kinderturngruppen, Bauch-Bein-Po-Gruppe und Jeder-

1. Mannschaft 1995/96
Meister Kreisliga B

Hintere Reihe von l inks:
Volker Geiger, Holger
Pfriender, Harald
Schmuck, Jörg Mil ler,
Chris Bartl , Ralf Widmann,
Werner Summerer, Axel
Rissler, Helmut Mil ler
(Trainer), Jens Oetting

Vordere Reihe von l inks:
Rocco Meleleo, Frank
Bayer, Florian Seifriz, Gerd
Weinmann, Wolfgang
Angst, Stefan Ordowski

Mit dabei von l inks:
Christian Mil ler, Andreas
Maus, Christoph Maier
Tobias Maier, Jürgen
Probst
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mannssport widerspiegelt. Insgesamt werden zurzeit in der Turnabteilung 150
Frauen, Männer und Kinder von 15 Übungsleiterinnen und Übungsleiter
betreut.

Derzeit setzt sich die Vorstandschaft wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender Chris Bartl
2. Vorsitzender Andreas Maus
Schriftführer Jörg Miller
Kassierin Angelika Kaysser
Mitgliederverwaltung Frank Bayer
Jugendleiter Andreas Seng
Leiterin Turnabteilung Katrin Hermann
Stv. Leiter Turnabteilung Dominik Mich
Pressewart Thomas Weinmann
Technischer Leiter Oliver Denkinger
Spielleiter Stefan Ordowski
Beisitzer Alexander Kürner

In unserer nun 70-jährigen Vereinsgeschichte wurde der Verein von folgenden
Vorsitzenden geführt:
1946 - 1948 Reinhold Bregenzer
1948 German Seng
1948 - 1951 Johann Hermann
1951 - 1957 Bernhard Schwarzwälder
1957 - 1959 Erwin Hauschel
1959 - 1970 Eugen Bayer
1970 - 1971 Gerhard Seng
1971 - 1978 Herbert Rauch
1978 - 1986 Dieter Willi
1986 - 1991 Willi Seifriz
1991 - 1995 Georg Eckstein
1995 - 2009 Ralf Widmann
seit 2009 Chris Bartl
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Bilder aus dem Archiv
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1946 - Gallus Geiger zur
Gründung des Sportvereins

Wo wurde der SVS gegründet?
Der SVS wurde im Lamm in Schörzingen gegründet. Das
war auch das Vereinslokal zu dieser Zeit. Der Wirt auf
dem Lamm war damals Karl Hugger aus Wellendingen,
der auch Fußball gespielt hat.

Von wem kam die Idee Fußball zu spielen und einen Sportverein zu
gründen?
Reinhold Bregenzer war im Krieg in der Normandie als Deutschlands jüngster
Tigerfahrer. Der Tiger war ein Panzer. In seiner Gefangenschaft in Amerika
haben sie Fußball gespielt. Dies hat ihn dann so begeistert, dass er nach seiner
Rückkehr alles dafür getan hat um auch hier Fußball spielen zu können. Er
hatte dann auch die Idee mit dem Sportverein. Reinhold und ich waren
Kameraden und so bin ich dann auch zum Fußball gekommen.

Was hat die damalige Besatzungsmacht dazu gesagt?
Das habe ich nicht alles mitbekommen. Ich weiß aber, dass die Besatzer
gefragt werden mussten. Aber das hat auch Reinhold alles erledigt.

Dann hat alles erst nach dem Krieg angefangen?
Ja, das war 1945. Vor dem Krieg hat noch niemand Fußball gespielt.

War die Gründung eine kurzfristige Idee oder war diese länger geplant?
Wir haben immer Freundschaftsspiele gegen Wilflingen oder Wellendingen
gemacht und dann ist daraus etwas geworden mit der Zeit.

Wann und wo war die erste Generalversammlung?
Das weiß ich nicht mehr genau, aber wahrscheinlich war sie im Lamm. Denn
da sind wir auch immer nach den Spielen hin. Bei den Versammlungen war
auch immer nur die Mannschaft da.
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Was hat die Bevölkerung zu eurer Idee gesagt?
Die einen waren dagegen, die anderen dafür. Viele haben gesagt: „Für was
brauchen wir einen Sportverein?“. Das hat uns aber nicht abgehalten. Wir
haben einfach gerne Fußball gespielt.

Wo war damals der Sportplatz?
Wir haben am Anfang auf dem Wilflinger Sportplatz gespielt. Dieser war
direkt nach dem Aspen am Waldausgang rechts. Wenn Wilflingen ein
Auswärtsspiel hatte, konnten wir dort spielen.

Was waren das für Spiele? Waren es Rundenspiele, Freundschaftsspiele oder
Turniere?
Am Anfang haben wir nur Freundschaftsspiele gemacht. Als wir dann den
Verein gegründet hatten, haben wir uns auch für Verbandsspiele angemeldet.
Turniere haben wir keine gespielt.

Welche Trikots, Schuhe und Bälle hattet ihr?
Ganz am Anfang nahmen wir Unterhemden und nähten einen roten Streifen
drauf. Später hatten wir dann Trikots, wobei jeder seins selber bezahlen
musste. Wir spielten auch ein paar Jahre mit gelben Trikots, die wir
geschenkt bekommen hatten. Johann Hermann hatte sie aus Tailfingen
mitgebracht. Er arbeitete dort irgendwo als Elektriker.

Gallus Geiger bei einem
Spiel

Aufnahmezeitpunkt um
1967
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Kickschuhe hatte man damals kaum. Man hat in den normalen Schuhen
gespielt.
Wir hatten Lederbälle mit Schnürung, die man die ganze Zeit flicken musste.
Ich war Sattler und habe die Bälle immer wieder geflickt. Die hatten mit der
Zeit alle Formen.

Mit was wurden die Linien gestreut?
Mit Sägemehl.

Hattet ihr einen Trainer und regelmäßig Training?
Wir hatten keinen richtigen Trainer. Reinhold hat das immer ein bisschen
übernommen und wir haben uns immer auf dem kleinen Sportplatz zum
Training getroffen.

Kleiner Sportplatz? Wo war dieser?
Der war dort wo früher die Moste war. (Mehrfamilienhaus Mozartstraße)

Was habt ihr im Winter gemacht?
Wir haben immer gespielt, auch wenn es hohen Schnee hatte. Die Spiele
wurden nicht wie heute abgesagt. Da haben wir den Schnee ein bisschen
niedergetrampelt und dann wurde gespielt.

Wie habt ihr euch koordiniert ohne Telefon und Handy?
Bei uns gab es nur den Fußballkasten mitten im Ort. Da musste man schauen
was los war. Dort haben wir uns dann auch immer getroffen.

Wen kannst du noch aus der ersten Mannschaft aufzählen?
Günter Moll, er war sehr gut und Gosheim hat ihn dann gekauft. Da waren
die Schörzinger auf ihn sauer und haben teilweise nicht mal mehr mit ihm
geredet.
Reinhold Bregenzer, ich, Hans Seifriz, Anton Seifriz, Eduard Koch, Karl Maier,
Asmund und Hugo Kullmann, die beiden Brüder, und gefangene Soldaten aus
dem Ölwerk. Später kam dann Eugen Bayer noch dazu.
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Gab es da auch schon Pässe?
(lacht) Da haben wir immer getrickst. Wir haben die Passbilder reingeklebt
und gesagt du heißt heute so. Wenn man einen Pass gebraucht hat, hat man
einen gemacht.

Gab es eine Lokalrivalität mit z.B. Wilflingen?
Wir sind mit Wilflingen immer super ausgekommen. Das waren unsere
Kameraden. Ich weiß noch unser erstes Spiel am Aspen gegen Wilflingen
haben wir 1:9 verloren.
Gegen Wilflingen haben wir eigentlich nie gewonnen, die waren immer
besser als wir. Beim ersten Sieg gegen Wilflingen habe ich schon gar nicht
mehr gespielt. Sie haben immer eine Klasse höher gespielt als wir.

Wo hast du gespielt? Hast du viele Tore geschossen?
Ich war meistens im Mittelfeld aber auch manchmal vorne. Ab und zu habe
ich dann auch mal ein Tor geschossen. (lacht)

Gallus Geiger
Gründungsmitglied SV Schörzingen 1946 e.V.
(jm)
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War die Meisterschaft knapp oder klar verdient?
Beim ersten Aufstieg waren wir nicht Klassenmeister
sondern Zweiter. Wir spielten aber gegen Deilingen um
den Aufstieg. Gespielt haben wir im Aspen und
gewannen mit 3:1.
Damals hat eine Mannschaft in der B-Klasse aufgehört, so dass 2 Mann-
schaften aufsteigen durften.

Wer war euer damaliger Trainer?
Wir hatten noch keinen richtigen Trainer. Eugen Bayer hat aber als
Spielführer das Kommando übernommen und das Training geleitet.
Er war auch derjenige, der mich damals 1952 mit 17 Jahren, weil noch ein
Torwart fehlte, ausgebildet hatte. Er trainierte mich am Sonntagmorgen und
Mittag, bei Wind und Wetter, bei Schnee und Eis.

Wo habt ihr trainiert?
Im Sommer natürlich auf unserem Sportplatz und im Winter haben wir am
Gasthaus Bahnhof unter der Straßenlaterne trainiert. Damals hatten wir noch
kein richtiges Flutlicht. Gespielt haben wir dann immer <<Englisch>>, auf ein
Tor mit zwei Mannschaften. Davor machten wir uns mit einem Lauftraining
zum Schömberger Weiher über das Neuhaus und zurück warm.

Und wie oft habt ihr trainiert pro Woche?
Zweimal, Dienstag und Donnerstag. Am Freitag war Spielerversammlung im
Vereinslokal zur Mannschaftsaufstellung

Wo war denn der Schörzinger Sportplatz zu dieser Zeit?
Das war der Sportplatz vor unserem heutigen Sportheim.

Konntet ihr euch nach den Spielen duschen oder waschen?
Duschen? Bei Heimspielen sind wir nach Hause um uns zu waschen und die

1955 - Lothar Hauschel zum
ersten Aufstieg in die B-Klasse
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Gastspieler haben sich hinterm Haus im Vereinslokal Lamm und später im
Gasthof Bahnhof in der Kegelbahn umgezogen und in Zubern gewaschen.
Bei Auswärtsspielen war es umgekehrt. In Bochingen mussten wir im Winter
einmal das Eis am Brunnen einklopfen, um uns waschen zu können.

Wer war euer Torschützenkönig?
Unsere Torschützen waren Bruno Bayer, Helmut Schneider und Heiner
Fromm. Wer aber jetzt von den dreien die meisten Tore schoss, kann ich
leider nicht mehr sagen.

Wo habt Ihr eure Siege gefeiert?
Das war in unserem Spielerlokal, im Lamm. Später, als es dann zu war, gingen
wir ins Gasthaus Bahnhof.

Wer waren eure damaligen Mitstreiter um den Aufstieg?
Harthausen, die waren immer vorne dabei. Aber wer jetzt damals mit uns
aufgestiegen ist, kann ich nicht sagen.

Wie habt Ihr den Aufstieg gefeiert? Habt Ihr eine Belohnung oder Ehrung
bekommen?
Gefeiert haben wir im Lamm und die Belohnung war eine Lisl von unseren
Gönnern.

1. Mannschaft 1954/55

Hintere Reihe von l inks:
Heinz Rauch, Günter Mol l ,
Eugen Bayer, Bruno Bayer,
Elmar Probst, Heinrich
Fromm, Beda Hafen,
Helmut Schneider

Vordere Reihe von l inks:
Alfred Hauschel , Lothar
Hauschel , Josef Hauschel
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Hattet Ihr in dieser Saison viele Zuschauer auf dem Sportplatz?
Ja, wir hatten viele Zuschauer. Man ist ja nirgends hingekommen und es gab
nur den Sportverein und die Musik.

Wie seid ihr zu den Auswärtsspielen gefahren?
Mit dem Bus! Mit dem Busunternehmer Fischinger aus Böhringen und einem
Busunternehmen aus Hausen sind wir zu den Spielen gefahren. Die Zuschauer
fuhren auch immer gleich mit.
Später sind wir dann mit unseren Motorrädern gefahren.

Wie groß war euer Kader?
Wir hatten eine 1. und 2. Mannschaft mit je 11 Spielern. Die 2. Mannschaft
hatte das Vorspiel und wir spielten danach.
Wenn einer in der 1. Mannschaft ausfiel, hat man einen aus der Zweiten
genommen. Wenn einer der 2. Mannschaft gefehlt hat, hat man einen
genommen, der an den Ball schlagen konnte.

Durftet Ihr schon Spieler auswechseln?
Damals gab es noch keine Auswechslungen.

Und wenn jemand verletzt wurde?
Ja, dann musste man halt zu Zehnt weiterspielen.

Hattet ihr auch schon Jugendmannschaften?
Ja, damals gab es auch schon welche.

Was war euer höchster Sieg?
Das weiß ich leider nicht mehr. Aber an die höchste Niederlage, daran kann
ich mich noch sehr gut erinnern. Das war gegen Mariazell und wir haben 13:1
verloren. Das war aber nicht in dem Jahr als wir aufgestiegen sind.

Wie groß war der Konkurrenzkampf in der Mannschaft? Wart ihr immer 11
Freunde?
Wir waren nicht immer Freunde, wir haben uns aber immer wieder
zusammengerauft.
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Wie habt Ihr das Wunder von Bern erlebt? Am Radio, am Fernseher, in der
Zeitung?
Ich bin am Radio gesessen in der Stube. Andere waren bei der Fa. Hopt, da
hatte man einen Fernseher aufgestellt.

Wurdet Ihr inspiriert von den Weltmeistern?
Ja, klar! Selbstverständlich!

Wie waren die Spitznamen in der Mannschaft?
Ich war der <<Baschi>> oder <<Lothr>>. <<d‘Niater>> (Der Nüchterne) war Heinz
Rauch -- weil er so dürr war. Bruno Bayer war <<s‘Mohrle>> und zu Alfred
Hauschel sagte man <<d‘Asche>> oder <<s’Metzgerle>>. Heinz Seifriz hieß
<<Goucho>> und Sigmar Koch war <<d’Schwarze>>. Es gab aber noch andere. Ich
weiß aber nicht, ob ich die sagen darf.

Wer hatte damals 1962 die Idee ein Oberhohenberg Pokalturnier zu
organisieren?
Die Idee kam meines Wissens aus Deilingen von Hermann Frommer. Dort in
Deilingen fand auch das erste Turnier statt.
Damals gab es auch bereits schon die acht Mannschaften. Deilingen, Hausen
a.T., Ratshausen, Wehingen, Schörzingen, Schömberg, Zimmern u..d.B. und
Obernheim. Später kamen dann Dotternhausen und Zepfenhan an Stelle von
Hausen a.T. und Ratshausen dazu.

Lothar Hauschel
Torwart 1. Mannschaft 1955
(tw)
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1965 - Lilo und J im
Weinmann zu den Anfängen
unserer Turnabteilung

Wie viele Turnergruppen gab es denn? Männer? Frauen? Kinder?
Als ich 1965 aus der Schule gekommen bin, gab es schon eine Turngruppe
unter der Leitung der Lehrerin Fräulein Braun. Da durften wir Mädchen aber
erst teilnehmen als wir nicht mehr in der Schule waren, so ein richtiges
Kinderturnen gab es damals noch gar nicht. Kurz nachdem ich dann das
Turnen angefangen hatte, wurden die Übungsstunden von Willi Hempel
übernommen. Zur gleichen Zeit wurde auch eine Männerturngruppe unter
der Leitung von Willi gegründet.

Wie bist du Turnübungsleiterin geworden?
Kurz nachdem ich selber das Turnen begonnen hatte, wurde ich zusammen
mit Vroni Bayer direkt zum ersten Übungsleiter-Grundkurs angemeldet, da
mussten wir nach Rottweil und Tailfingen zu den Kursen. Dann hatte Gretl
Bayer, die Frau von Eugen, im Jahr 1966 die Idee eine Turngruppe für Frauen
zu gründen, und hat mich gefragt, ob ich nicht die Leitung übernehmen
würde. Willi Hempel hat mich ebenfalls darin bestärkt die Gruppe zu
übernehmen. Er hat mit uns Mädchen mit der Leichtathletik begonnen, für
das Turnen waren wir ihm eigentlich auch schon zu alt. Nachdem ich dann
die Gruppe übernommen hatte, hat Willi mit jüngeren Mädchen mit
Geräteturnen begonnen. Ich hatte damals zweimal pro Woche meine
Übungsstunden, montags mit den älteren Mädchen und freitags mit den
Frauen.

Wo habt ihr geturnt, wo hattet ihr die Geräte her?
Wir haben in der alten Halle geturnt, diese wurde ja 1962 eingeweiht und war
auch direkt mit Geräten ausgestattet. Aber dann hat sich Willi Hempel
eingesetzt, da war er sehr agil, dass noch ein neuer Stufenbarren, ein neuer
Schwebebalken und neue Matten durch den Sportverein angeschafft wurden.
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Ich hatte ja mit meiner Freitagsturnergruppe bis vor ein paar Jahren, als der
Musikverein für seine Proben in die Halle umgezogen ist, immer noch meine
Übungsstunden in der kleinen Halle. Ich bereue es heute immer noch, dass
wir nicht mehr in der kleinen Halle sind. Dort ist so ein guter Boden für
Turnen und Gymnastik, den findest du so nirgendwo im Umkreis. Es war
sogar so, dass Turner damals aus Schömberg montags zu uns nach
Schörzingen gekommen sind, da sie in Schömberg noch keine so gute Halle
hatten wie wir, das kannst Du ruhig im Interview schreiben (lacht).

Was haben deine Eltern gesagt, als du mit Turnen begonnen hast?
Das war unseren Eltern damals eigentlich egal. Es war auch nicht wie heute,
dass die Kinder gezielt von den Eltern ins Turnen geschickt wurden. Wir sind
halt zum Turnen gegangen, und es hat aber auch niemand was dagegen
gesagt, wir waren ja alle auch schon etwas älter und aus der Schule.

Hast du auch noch im Sportheim geturnt?
Nein, im Sportheim habe ich nie geturnt. So wie ich aus Erzählungen gehört
habe, wurde das Sportheim so geplant wie es heute ist, dass man darin
turnen kann. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass da jemals geturnt
wurde.

Sieger beim Schwaben-
bergfest auf der Wanne
bei Pfullingen (1966)

Von l inks:
Margrit Seifriz, Li lo
Weinmann, Wil l i Hempel ,
Gerda Bayer, Eugen Bayer
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Wie ist die Turnabteilung zum Sportverein gekommen?
Das weiß ich so nicht mehr genau, als ich 1965 mit Turnen begonnen hatte,
war das schon alles beim Sportverein. Ob die Turnanfänge unter Fräulein
Braun auch schon beim Sportverein angesiedelt waren, kann ich nicht sagen.
Es war aber auf jeden Fall so, dass mit Willi Hempel das Turnen im
Sportverein richtig Aufwind bekommen hat, Willi war ja zu der Zeit auch
Mitglied in der Vorstandschaft.

Habt ihr damals auch Turnfeste besucht?
Ich selber war immer nur bei Leichtathletikwettkämpfen.
Zweimal war ich „auf der Wanne“ (bei Pfullingen), dann auf
dem Landessportfest in Ebingen, und auch noch auf Wett-
kämpfen in Schömberg und Frittlingen. Von den Wett-
kämpfen in Pfullingen haben wir sogar noch einen Sieger-
kranz (Jim läuft los und holt den originalen Siegerkranz)

War das dann auch der Auslöser zur Ausrichtung von Waldlaufmeister-
schaften durch den Sportverein?
Eugen Bayer und der damalige Lehrer Maurer hatten die Idee zur Ausrichtung
dieser Waldlaufmeisterschaften. Wir haben diese Waldläufe dann ein paar
Jahre durchgeführt, doch danach ist das Ganze wieder eingeschlafen. Es gibt
im Sportheim auch noch einen Wanderpokal, auf dem immer Lilo Weinmann
als Siegerin drauf steht, wobei ich einmal gar nicht mitgelaufen bin, da ich
schwanger war. Da hat aber dann zufällig eine andere Lilo Weinmann
gewonnen, nämlich die Tochter vom „Sepperle“ (Josef Weinmann).

Wie war das mit Willi Hempel, wie war er als Turnübungsleiter?
(Lacht) Ich erinnere mich sehr gut an einen Spruch den er immer zu uns
jungen Mädchen damals gesagt hat: „Lasst doch diese Buben laufen, die könnt
ihr noch lange haben“. Wir waren damals ja alle schon 16 bis 17 Jahre alt, und
es war dann immer witzig, als er uns Hilfestellung beim Turnen geben sollte.
Er war ja etwas kleiner und wollte uns auch nicht zu nahe treten. Wir haben
dann schon gemerkt, dass ihm das manchmal etwas unangenehm war. Dies
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war auch ein Grund, warum er auch mit Jüngeren turnen wollte. Er konnte
aber durchaus sehr streng sein.
[Jim] Er hatte schon was militärisches Zackiges und hat uns Turner auch
richtiggehend antreten lassen.

Hattet ihr mal Ambitionen zum Wettkampfturnen?
Die Turnerinnen, die das entsprechende Talent hatten, sind meistens nach
Schömberg zum Turnen gegangen. Willi Hempel hatte gute Kontakte nach
Schömberg und hat dies dann entsprechend organisiert.

Wolltest du nie Fußball in der Damenmannschaft spielen?
(Überlegt) Nein, eigentlich war das nie so richtig ein Thema für mich. Ich
hatte ja meine beiden Turnergruppen und später ja meine Kinder.
[Jim] Fußball war dann auch immer meine Domäne (lacht).

Gab es damals Konkurrenzsituationen zwischen Fußball und Turnen?
Nein, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass es da mal irgendwas
deswegen gegeben hätte.

Welches waren die Höhenpunkte in deiner Turngruppe?
In unserer Hochphase hatten wir teilweise 25 bis 28 Turnerinnen in der
Gruppe, da ist der Platz in der Halle schon fast etwas knapp geworden. Aber
neben dem jahrelangen Turnen haben wir auch viel Geselliges unternommen.

Waldlaufmeisterschaft
1965
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So haben wir zum Beispiel 25 Jahre als Gruppe am Fasnetsumzug
teilgenommen. Die Idee wurde geboren, als unsere Gruppe am Bunten Abend
1979 einen Auftritt als Fahrradfahrer hatte. Da haben wir beschlossen im
darauffolgenden Jahr als Gruppe am Umzug teilzunehmen, und das haben wir
dann wie gesagt 25 Jahre so gemacht. Auf jeden Fall war Jim immer unser
Schriftführer und hat alles zu unseren Unternehmungen in einem dicken
Leitz-Ordner gesammelt.

Wie ist dein Fazit, wenn du auf deine nun 50-jährige Übungsleitertätigkeit
zurückblickst?
Wir hatten und haben all die Jahre immer sehr viel Spaß miteinander und
waren auch immer eine sehr harmonische Gruppe. Inzwischen sind es leider
nur noch 7-8 Frauen die freitags den Weg in die Übungsstunden finden. Wir
sind alle miteinander doch älter geworden und mancher ist es aus
gesundheitlichen Gründen auch einfach nicht mehr möglich. Wir planen jetzt
im Sommer einen gemeinsamen Ausflug, und dann schauen wir mal ob es
noch weitergeht. Bis zu unserem Jubiläumsfest werden wir aber auf jeden
Fall noch turnen (lacht). Aber eigentlich dürften wir nicht aufhören – mein
Motto ist „Bewegung bis zum Lebensende“.

Lilo und Jim (Josef) Weinmann
Lilo ist seit 50 Jahren Übungsleiterin in unserer Turnabteilung
(cb)
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Volkslauf in Bitz 1967

Hintere Reihe von l inks:
Wil l i Hempel , Heinrich Widmann, Johann Hauschel , Anton Mil ler, Walter Töpfer, Josef
Hermann, Josef Weinmann, Franz Koch, Ernst Koch, Werner Seifriz, Karl Ackermann

Vordere Reihe von l inks:
Marion Habel , Susi Kopp, Erika Schmidberger, Li lo Weinmann, Gerda Bayer, Werner
Hermann



40

_ b {

1967 - Heinz Rauch zum Bau des
Sportheims

Wie lange habt ihr geplant, bis ihr euch dann zum Bau
entschieden habt? Waren alle dafür oder gab es auch
Gegenstimmen?
Mit dem Bau des Sportheims haben wir 1966 begonnen,
zum ersten Mal darüber gesprochen hatten wir knapp
zwei Jahre zuvor in einer Vorstandschaftssitzung. Es war aber schon so, dass
nicht alle für den Bau eines eigenen Sportheims waren, da Unstimmigkeiten
mit den anderen Wirtshäusern in Schörzingen befürchtet wurden. Nachdem
wir uns in der Vorstandschaft geeinigt hatten, ein eigenes Sportheim zu
bauen, nahm unser damaliger 1. Vorsitzender auf eigene Initiative Kontakt zu
der Zötler-Brauerei auf, die auch das Bahnhof-Wirtshaus mit Bier belieferte.
Von der Brauerei kam dann der Vorschlag, dass beim SV Weingarten, der
damals in der Amateuroberliga spielte, ein alter Bretter-Schuppen abgebaut
wurde und wir den als Sportheim bekommen sollten. Dies war dann plötzlich
beschlossene Sache, ohne dass wir das so richtig in der Vorstandschaft
besprochen und auch entschieden hatten. Als wir anderen davon Wind
bekamen, haben wir schnell eine Sitzung ohne unseren 1. Vorsitzenden
einberufen und auch direkt die Hirschbrauerei aus Wurmlingen dazu mit
eingeladen. Wir sind uns dann sehr schnell mit der Hirschbrauerei einig
geworden, die uns zwar kein Geld zuschießen konnten, dafür aber unsere
komplette Erstausstattung mit Theke, Tischen und Stühlen übernommen hat.
Wir mussten dann nur noch unseren 1. Vorsitzenden davon überzeugen, dass
wir ein richtiges Sportheim bauen, keinen Bretter-Schuppen, das wollten wir
absolut nicht. Erst als dann auch andere Mitglieder außerhalb der
Vorstandschaft sich für unsere Sache eingesetzt haben, konnten wir ihn dann
auch überzeugen.

Wer hat das Sportheim geplant, wie war das mit der Genehmigung?
Bzgl. der Genehmigung mussten wir uns erst einmal informieren, wie so ein
Sportheim, auch mit Wirtschaftsbetrieb, geplant werden darf. Es gab ja im
Umkreis noch nicht viele Vereine, die ein eigenes Sportheim hatten. Unser
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Architekt war Hans Riedlinger, der hat sich auch um die ganzen
Baugenehmigungen gekümmert. Es wurde dann so gemacht, dass der heutige
Wirtschaftsraum als Tischtennisübungsraum und die Küche als Geräteraum
für die Lagerung der Geräte, z.B. der Tischtennisplatten, geplant wurde. Es
wurde damals wirklich schon Tischtennis gespielt, und zwar im Rathaus in
den Räumen wo jetzt die Arztpraxis ist. Wir mussten eben darauf achten, dass
bei der Planung die Nutzung für den Sport im Vordergrund stand, und nicht
für den Wirtschaftsbetrieb. Vieles hat sich auch während dem Bau noch
ergeben und wir haben ganz geschickt einfach Tatsachen geschaffen, damit
wir unser Sportheim so bekamen, wie wir uns das vorgestellt hatten.

Woher habt ihr das Geld für das Sportheim bekommen?
Das ist eine gute Frage, Ersparnisse hatten wir damals keine, woher auch. Wir
hatten dann in der Vorstandschaft beschlossen, insgesamt drei
Haussammlungen in Schörzingen durchzuführen. Aber bei der ersten
Haussammlung haben wir dann schon so viel Geld zusammen bekommen,
wie wir eigentlich bei allen drei zusammen erwartet hatten. Viele
Schörzinger haben auch gesagt, dass sie uns jetzt Geld geben, aber wir
bräuchten dann nicht wieder zu kommen – so haben wir es eben bei einer
Sammlung belassen. Eine weitere Möglichkeit, etwas Geld zusammen zu
bekommen war, indem wir für die Gemeinde in den Wald gegangen sind und
Papierholz geschlagen haben. Leider hat das aber nicht so toll funktioniert, da
die vom Sportverein abgestellten Arbeiter, alles junge Burschen, nach dem

Bau des Sportheims
1966-67

Von Hand:
Aushub der Fundamente.
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Mittagsvesper einfach sitzen geblieben sind und die bereits gefällten Bäume
nicht entrindet und auf 2m-Stücke abgelängt haben. Abends sind sie dann
noch nach Deilingen in die Wirtschaft Anker weitergezogen und im Wald ist
alles kreuz und quer gelegen. Als dann die Gemeinde das Holz verkaufen
wollte, mussten wir Älteren in die Presche springen und das Holz in
mehreren Abendschichten fertig machen. Letztendlich hatten wir uns davon
mehr versprochen, es war halt auch ein Versuch an etwas Geld zu kommen.

Habt ihr euch auch Geld bei einer Bank für den Bau geliehen? War der Bau
ein großes finanzielles Risiko für den Verein?
Ja, wir mussten uns auch Geld über einen Kredit bei der Bank leihen. Aber
damit hatte ich wenig zu tun, das hat unser damaliger Kassierer Arthur
Weinmann organisiert. Das Risiko war eigentlich recht überschaubar. Durch
die Haussammlung und durch unsere vielen Eigenleistungen konnten wir
schon vieles abfangen.

Wer hat den Standort des Sportheims ausgesucht? Wem gehörte das
Grundstück, wie habt ihr das bekommen?
Für uns war gleich klar, dass das Sportheim neben den oberen Sportplatz
gebaut werden soll. Das Gelände hat alles der Gemeinde gehört, es war nur
an Privatleute verpachtet. Früher hat jeder von der Gemeinde, wenn er
heiratete und Landwirtschaft betrieb ein Grundstück zur Pacht von der
Gemeinde bekommen. Da musste dann die Gemeinde die Grundstücke durch
Tausch umlegen, so dass wir dann unser Grundstück für den Bau bekommen
haben.

Habt ihr viel Eigenleistung erbracht? Wer hat die Helfer koordiniert?
Die Bauleitung hatte damals „Lui“ (Alois Hauschel) inne, er hat für die
Baudurchführung unterschrieben. Ich habe die gesamte Koordination der
Bauarbeiten und der Helfer übernommen. Teilweise war es so, dass wir an
einem Samstag mit 5 Maurer gleichzeitig die Wände hochgezogen haben, da
ging es richtig rund. Und dann war es aber auch so, dass am darauffolgenden
Samstag kein Maurer da war, da jeder sich einfach auf den anderen verlassen
hatte und sie sich nicht untereinander abgestimmt hatten. Dann mussten wir
den bereits vorbereiteten Speis selber irgendwie verarbeiten. Wir haben dann
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jeden Samstag schon in der früh um 06:00 Uhr ein großes Wasserfass auf
einem Anhänger gefüllt, so dass wir Wasser für unsere Baustelle hatten, da
dort noch kein Wasseranschluss vorhanden war. Das Wasser durften wir an
einem Hydranten beim „Henne-Franz“ (Franz Seifriz ) vor dem Haus auffüllen,
dazu hatten wir die Genehmigung der Gemeinde.

Hattet ihr immer genügend Helfer auf dem Bau?
Ja, das war eigentlich nie ein Problem, es waren immer genügend Helfer da.
Ich habe da auch genau Buch geführt und immer alle Stunden
aufgeschrieben, hier in diesem schwarzen Taschenkalender habe ich alles
notiert. Und wenn ich mal nicht da war, hat mein Bruder Herbert den
Aufschrieb gemacht. Letztendlich hatte ich die meisten Arbeitsstunden beim
Bau, aber auch weil ich immer um vieles schauen und koordinieren musste.
Zwei Wochen vor der Einweihung habe ich noch Urlaub genommen und
zusammen mit Arthur Weinmann den noch fehlenden Kanalanschluss
gegraben und hergestellt.

Wo habt ihr das Material für den Bau herbekommen?
Der Stiefvater von Elmar Probst war als Vertreter im Zementwerk in
Dotternhausen beschäftigt und er hat uns viele von unseren benötigten
Baustoffen unter Verzicht auf seine Provision beschaffen können, somit sind
wir da sehr kostengünstig dran gekommen. Wir sind immer donnerstags mit
dem Bulldog nach Dotternhausen gefahren und haben die Baustoffe geholt,
die wir fürs Wochenende benötigt haben. Dann haben wir auch Sand und

Bau des Sportheims
1966-67

Die Außenfasade wird
verputzt.
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Kies von einer Baufirma aus Schwenningen bekommen, bei der „Stannes“
(Stanislaus Bayer) gearbeitet hat, er war dort verantwortlich für den
Fuhrpark. Da sind die Laster bei uns vorgefahren und haben einfach
abgeladen, und eine Rechnung ist da nie gekommen (lacht). So haben wir uns
eben beholfen und zusammengesammelt was wir nur konnten. Wir hatten
auch noch die Idee einen Aufruf zu starten, wer noch übrige Steine von
seinem Hausbau hatte, dass diese doch für unser Sportheim gespendet
werden könnten. Letztendlich haben wir bei dieser Aktion sage und schreibe
15 Steine von einem Spender zusammenbekommen, so dass wir die restlichen
Steine doch alle kaufen mussten.

Gab es ein großes Einweihungsfest für das Sportheim?
Zur Einweihung des Sportheims haben wir ein AH-Fußballturnier mit
Mannschaften aus Schwenningen, Tuttlingen und Balingen, also alles
namhafte Vereine, durchgeführt. Und dann eine Woche später waren wir
noch Ausrichter des Oberhohenbergpokalturniers. Das war quasi eine richtige
Festwoche, die wir da veranstaltet haben. Bei der Einweihung hat in der
Kirche ein Festgottesdienst stattgefunden und als dieser aus war, mussten wir
uns alle schnell umziehen und zum Sportgelände eilen, da wir ja dort unser
Fest mit großem Zelt gefeiert haben. Das Sportheim wurde auch noch von
unserem Pfarrer Hermann geweiht.

Einweihung Sportheim
1.-2. Juli 1967

Schlüsselübergabe an den
1. Vorsitzenden Eugen
Bayer durch Architekt
Hans Riedl inger
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Wie habt ihr zu Beginn das Sportheim bewirtet? Wie waren die Öffnungs-
zeiten?
Anfänglich haben wir das Sportheim immer nur sonntagnachmittags bei
Spielen und nach dem Training bewirtet, einen Frühschoppen am
Sonntagvormittag gab es im Sportheim anfänglich nicht. Ich habe lange Zeit
immer nach dem Training die Bewirtung übernommen, habe etwas früher
aufgehört und bin schnell zum Duschen. Da ist dann immer noch der
Spielausschuss auch zur Spielersitzung ins Sportheim gekommen. Bei
Heimspielen war auch immer viel los, da hatten wir regelmäßig zwei
Bedienungen im Sportheim benötigt. Hier hat zu Beginn Xaver Hafen die
Bewirtung übernommen und Erika Bayer (geborene Gapp) war quasi die
Hauptbedienung im Sportheim. Wenn viel los war haben wir aber auch
zusammengeholfen und bei der Bewirtung unterstützt. Später wurde dann
das Sportheim auch verpachtet, was aber letztendlich doch zu Unstim-
migkeiten in der Vorstandschaft geführt hat.

War die Bewirtung letztendlich ein Problem für die anderen Wirtschaften in
Schörzingen?
Nein, sowohl der Löwen, das Lamm als auch die Bahnhofwirtschaft hatten
nach der Eröffnung kein Problem mit der Bewirtung in unserem Sportheim,
obwohl – wie vorhin erwähnt – vor dem Bau durch einige in der Vorstand-
schaft Bedenken geäußert wurden.

Was war das Essensangebot im Sportheim?
Das Angebot war recht einfach, es gab Rote Würste oder auch mal ein
Wurstbrot. Als das Sportheim noch im Rohbau stand, haben wir bereits bei
Heimspielen darin Rote Würste zubereitet und verkauft.

Hattet ihr von Beginn einen Vertrag mit einer Brauerei?
So einen richtigen Vertrag mit der Hirschbrauerei aus Wurmlingen hatten wir
nicht, der ist erst später dann in den 1980er-Jahren geschlossen worden. Aber
trotzdem wurde von Anfang an bis heute nur Hirsch-Bier im Sportheim
ausgeschenkt. Auch bei all unseren Festveranstaltungen auf unserem
Sportgelände war immer die Hirschbrauerei unser Bierlieferant. Alle anderen
Getränke hatten wir von der Firma Kommer aus Weilstetten, da die
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Hirschbrauerei uns damals nur mit Bier beliefern konnte, die anderen
Getränke hatte sie noch gar nicht in ihrem Angebot.

Welche Veranstaltungen gab es im neuen Sportheim? Fasnet? Sauver-
losung?
Als es das Sportheim noch nicht gab, hat der Lamm-Wirt am Schmotziga
immer einen Ball veranstaltet. Ich war nach dem Hexen immer einer der
ersten im Lamm und hab vom Wirt Geld für die Musikbox bekommen und
hab dann den ganzen Abend quasi die Musik nach Wunsch der Gäste
gemacht. Nach Fertigstellung des Sportheims haben wir direkt selber einen
Ball am Schmotziga veranstaltet. Die Sauverlosung wurde schon veranstaltet,
als es noch kein Sportheim gab. Es wurde am Kilbe-Wochenende immer ein
Heimspiel beantragt und die Sauverlosung, bzw. noch früher ein Hammellauf
am Sportplatz veranstaltet. Wir haben die Veranstaltung vom Radfahrverein
übernommen, der hatte den Hammellauf immer unten im Dorf veranstaltet.

Zurückblickend, was ist dein Fazit zum Sportheimbau?
Ich denke wenn man das Sportheim heute sieht haben wir damals schon mit
Weitblick geplant. Alles ist nach all den Jahren immer noch sehr funktionell
und ist von der Inneneinteilung seither unverändert. Einzig, dass wir das
Sportheim nicht komplett, sondern nur zum Teil unterkellert haben, ist etwas
schade. Aber wir waren schon auch froh, als das Sportheim so gestanden ist,
wie wir es heute kennen. Gab es doch im Umkreis und für unsere
Vereinsgröße damals wenig Vergleichbares.

Heinz Rauch
Bauführer beim Bau des Sportheims
Vorstandschaftsmitglied von 1957 – 1970
(cb)
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Gründungsmitglieder des SV Schörzingen 1946 e.V. vor dem neuen Sportheim

Hintere Reihe von l inks:
Christian Seifriz, Eugen Bayer, Erich Bregenzer, Reinhold Bregenzer, Johann Hermann,
Eduard Koch, German Seng

Vordere Reihe von l inks:
Wil l i Bayer, Anton Hauschel , Karl Meyer, Gal lus Geiger, Hugo Kul lmann, Josef Bregenzer,
Leo Riedl inger

Zum Zeitpunkt der Aufnahmen bereits verstorben:
Anton Bayer, Karl Hugger
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1970 - Eri und Gustl Bayer
zur Gründung der
Damenmannschaft

Wie war das damals 1970? Wie und wer kam auf die Idee in Schörzingen
eine Damenmannschaft zu gründen?
[Gustl] Die Idee eine Damenmannschaft zu gründen hatten wir beide schon
seit längerem, aber zur damaligen Zeit war der Vorstand noch dagegen.
[Eri] Der Anstoß zur Gründung war dann 1970, als zwischen Wellendingen,
Wilflingen und Schörzingen noch das "Spiel ohne Grenzen" im Sommer
veranstaltet wurde. Ein Teil von diesem war das Damenmann-
schaftsfußballturnier. Wellendingen und Wilflingen hatten bereits schon seit
längerem eine Mannschaft. Da wir nicht wollten, dass die beiden den Sieg
untereinander ausmachten, haben wir den Vorstand nochmals gefragt ob wir
eine Mannschaft stellen dürfen. Für dieses Turnier gab er uns die Erlaubnis,
danach sollte aber dann wieder Schluss sein.

War es schwierig für das Turnier die Mannschaft zusammen zu bekommen?
[Eri] Überhaupt nicht. Wir Mädels hatten montags immer Gymnastik. Das
wurde uns auf Dauer aber zu langweilig, weshalb wir bereits öfters auch
schon vor dem Turnier Fußball miteinander gespielt hatten.

Wie habt ihr euch auf das Turnier vorbereitet?
[Gustl] Wir begannen ca. ein halbes Jahr vor dem Turnier mit dem Training
und haben einmal pro Woche auf dem Sportplatz trainiert.

Und hat es was gebracht?
[Gustl] Wir machten mit unserer Mannschaft den 1. Platz! Gegen Wellendingen
spielten wir 0:0 und Wilflingen schlugen wir 1:0.
Dies war unser Anstoß mit der Damenmannschaft weiterzumachen!

Wie war die Reaktion der Vorstandschaft auf eure Entscheidung?
[Eri] Die Vorstandschaft war sehr stolz auf uns als wir das Damenmann-
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schaftsturnier beim "Spiel ohne Grenzen" gewonnen hatten und hatte nun
nichts mehr dagegen. Einzig Willi Hempel war nicht so sehr erfreut. Gustl hat
ihm schließlich damit ein paar seiner Turnermädls weggenommen.

Was war die Meinung eurer Eltern und die der Schörzinger Bevölkerung?
[Eri] Meine Mutter hat nichts dazu gesagt, ihr war es egal. Und die
Schörzinger hatten es super aufgenommen. Wir hatten bei unseren Spielen
teilweise mehr Zuschauer wie unsere damalige erste Mannschaft.

Eure Männer und Freunde?
[Eri] Die haben uns voll unterstützt und waren bei den meisten Spielen dabei.

Wie habt Ihr eigentlich Gustl dazu bekommen, euch zu trainieren? Wollte
er nie aufhören?
[Eri] Wir sind ja miteinander gegangen, da hatte er eine schlechte Wahl
(grinst). Aber er wollte auch.
[Gustl] ...und aufhören wollte ich nie, mir hat das immer gefallen!

Gab es auch mal Meinungsverschiedenheiten oder Streit?
[Gustl] Eigentlich nie, außer einmal bei einem Turnier in Niedereschach. Da
hatte die Mannschaft nicht befolgt was ich von ihnen wollte und ich musste
dann alleine mit Eri Mittagessen. Aber nach dem Turniersieg war alles wieder
gut.

Damenmannschaft 1970

Hintere Reihe von l inks:
August Bayer, Veronika
Edel , Margarete Hafner,
Maja Hermle, Waltraud
Nann, Lieselotte Weiß, Ute
Saffrin, Helga Probst,
Gerl inde Schwedt

Vordere Reihe von l inks:
Rosa Schönfels, Erika
Bayer, Annemarie Hürner
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Und wie seid ihr später zu euren auswärtigen Spielerinnen gekommen?
Habt ihr sie angeworben?
[Eri] Wir machten keine aktiven Anwerbungen. Die auswärtigen Spielerinnen
kamen von selbst und voller Spielfreude! Sie wurden von uns sehr gerne
aufgenommen.

Gab es da im Bezirk viele Damenmannschaften?
[Gustl] In unserem Bezirk gab es mit uns 6 Damenmannschaften. Göllsdorf,
Wellendingen, Egesheim, Wilflingen, Dietingen und wir.

Ab wann habt ihr Runde gespielt?
[Gustl] Bis 1978 haben wir nur Freundschaftsspiele und Turniere abgehalten.
Das erste Rundenspiel war dann 1979.

Was waren die schönsten Erlebnisse mit der Damenmannschaft?
[Gustl] Natürlich unsere Meisterschaft 1982!
[Eri] Aber auch unser Paris Ausflug zu einem Turnier. Damals erreichten wir
den 4. Platz und haben während des Turniers von unserer Meisterschaft
erfahren. Ein weiteres Erlebnis war das Spiel gegen eine Damenmannschaft
aus Kalifornien 1978. Im Jahr davor war aber auch unser schlimmster
Augenblick, als unsere Teamkameradin Emma Seifriz tödlich verunglückte. Zu
ihren Ehren hielten wir das Emma Seifriz Gedächtnisturnier ab, was auch
immer ein Erlebnis war. Außerdem gibt es seit diesem Turnier Kaffee und
Kuchen im Sportheim.

Wer war die größte weibliche Torkanone aller Zeiten vom SVS?
[Eri] Unsere Torkanonen waren Christl Maute, ehemals Reinhard und Susanne
Lupp aus Dotternhausen.

Gab es denn eigentlich Fußballschuhe in eurer Größe?
[Eri] Es gab ja auch schon Jugendmannschaften zu der Zeit (lacht)

Und Schraubstollen? Habt ihr mit denen auch gespielt?
[Eri] Ja, klar. Zwar nicht alle, aber doch einige.
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Gab es richtige Damentrikots? Oder musstet ihr mit Herrentrikots spielen?
[Gustl] Die ersten Trikots waren die alten Trikots der zweiten Mannschaft.
Unterschiede zwischen Damen- und Herren-Trikots gab es damals keine.

Wann und warum hat die Damenmannschaft den Spielbetrieb eingestellt?
[Eri] Aufgehört haben wir 1986. Unser letztes Spiel war an unserem 40-
jährigen Jubiläum unter Blitz und Donner. Beim Spielabbruch hatten wir 4:0
gegen Wellendingen geführt. Aufhören mussten wir auf Grund von
Spielermangel.

Habt Ihr heute noch Kontakt zueinander? Wenn ja, wie oft?
[Eri] Der harte Kern trifft sich zu gemeinsamen Unternehmungen immer noch
einmal im Monat. Wir gehen z.B. Radfahren, Kegeln und Ostereierschiessen.
Den nächsten Termin vereinbaren wir immer beim Treffen davor. Organisiert
wird dies durch Beate Schmuck.

Eri (Erika) und Gustl (August) Bayer
Torwart und Trainer bei der Geburtsstunde
der Damenmannschaft 1970
(tw)

Meister 1982

Hintere Reiher von l inks:
August Bayer, Susanne
Lupp, Barbara Fromm,
Gerl inde Schwedt,
Veronika Kugele, Claudia
Spiegel , Regine Schneider

Vordere Reihe von l inks:
Beate Schmuck, Gaby
Häring, Marion Schäfer,
Lisa Hölsch, Christa
Maute, I rmgard Bayer

Liegend:
Claudia Koch
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1984 - Dieter Willi zum Bau
des neuen Sportplatzes

Warum habt ihr einen neuen Sportplatz gebaut?
Erste Diskussionen für den Neubau wurden schon
geführt als Herbert Rauch noch 1. Vorsitzender war. Als
ich dann 1978 das Amt des 1. Vorsitzenden übernahm,
habe ich es als Verpflichtung empfunden diesen neuen
Platz zu bauen. Zudem war die Situation mit nur einem Sportplatz und der
stetig wachsenden Anzahl von Mannschaften nicht mehr zufriedenstellend.

Es gab aber doch noch den Trainingsplatz ‚Mösle‘, auf der anderen Straßen-
seite. War das nur ein Trainingsplatz?
Nein, das war auch ein Sportplatz für den Spielbetrieb, der damals
eingerichtet wurde, als der sogenannte ‚obere Sportplatz‘, also der vor dem
Sportheim, grundlegend saniert werden musste. Um den Spielbetrieb
aufrechterhalten zu können, hat man Wiesenflächen angemietet und einen
Sportplatz daraus gemacht. Um auch darauf trainieren zu können wurde an
der vor dem Sportplatz stehenden Scheune einfach ein großer Scheinwerfer
installiert.

Wie seid ihr auf die Lage des Sportplatzes gekommen?
Als wir den Beschluss gefasst hatten, einen neuen Sportplatz zu bauen, haben
wir bei der Stadt den erforderlichen Antrag gestellt. Die Stadt hatte damals
die Vorstellung, dass der neue Sportplatz unten an der Schule gebaut werden
sollte, quasi zur Schaffung eines Schul-/Sportzentrums. Dies wollten wir aber
seitens des SVS auf keinen Fall und mussten in vielen Diskussionen dann die
Stadt überzeugen, den Sportplatz bei unserem Sportheim bauen zu können.
Diese Nähe zum Sportheim war uns sehr wichtig, da wir den
Sportheimbetrieb als grundlegende Einnahmequelle aufrechterhalten
mussten. Auch wollten wir auf gar keinen Fall eine Straße überqueren
müssen, so wie es beim Mösle noch der Fall gewesen ist.



53

_b{

Waren diese Diskussionen um den Standort mit ausschlaggebend, dass eine
Bezuschussung durch den Stadtrat abgelehnt wurde?
Die tatsächlichen Gründe für diese Entscheidung sind mir bis heute
schleierhaft. Sicherlich liegt die Vermutung nahe, dass eine Ursache in der
Standortdiskussion gelegen haben könnte, aber ich weiß es wirklich nicht.

Wie waren die Verhandlungen mit den Eigentümer des Baugeländes?
Die Grundstücke für das Gelände, auf dem der Sportplatz gebaut werden
sollte, wurden von der Stadt erworben und dann dem Sportverein in einem
Erbpachtvertrag, der 99 Jahre läuft, überlassen. Die teilweise nicht einfachen
Verhandlungen mit den damaligen Eigentümer habe ich mit viel
Überzeugungskraft geführt. Entweder wurden die Grundstücke direkt an die
Stadt verkauft oder sie mussten gegen andere Grundstücke getauscht werden.
Zuvor mussten wir aber noch die Genehmigung bei der EVS (Vorgänger der
EnBW) bzgl. der über das Baugelände führenden Hochspannungsleitungen
einholen. Hierzu bin ich zusammen mit dem damaligen Bürgermeister
Waizenegger nach Stuttgart in die Zentrale der EVS gefahren. Der dortige
Sachbearbeiter war ein für den Fußballsport sehr aufgeschlossener Mann und
wir bekamen die Genehmigung ohne Probleme. Ich war auch sehr dankbar,
dass Herr Waizenegger mich da begleitet hat. Es musste ein von der EVS
vorgeschriebener Mindestabstand vom Spielfeld zu den Hochspannungs-
leitungen eingehalten werden, der auch im Bauverlauf durch entsprechende
Messungen kontrolliert worden ist.

Einweihung des neuen
Sportplatzes 1984

Vorführung der
Turnergruppen
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Wo hattet ihr das Geld her? War es ein finanzielles Risiko?
Zum einen hatte der Sportverein in den vergangenen Jahren Geld, das er aus
dem Sportheimbetrieb erwirtschaftet hat, ansparen können. Nachdem der
beantragte Zuschuss von der Stadt abgelehnt wurde hatte Rudi Rauch die
Idee, eine Haussammlung in Schörzingen durchzuführen. Nach Ankündigung
im Amtsblatt sind wir von der Vorstandschaft von Haus zu Haus gezogen und
haben Spendengelder gesammelt. Wir waren überrascht, wie positiv dies von
der Bevölkerung aufgenommen wurde. Bei dieser Aktion konnten wir knapp
16.000  DM sammeln. Dann bekamen wir noch einen Zuschuss vom
Württembergischen Landessportbund (WLSB) und den Rest mussten wir als
Kredit bei der Bank aufnehmen. Aber ich weiß heute wirklich nicht mehr,
welche Bank uns den Kredit gewährt hat. Insgesamt war es ein sehr
überschaubares finanzielles Risiko, da wir auf soliden Beinen gestanden
haben. Die Kosten für den neuen Platz beliefen sich auf ca. 240.000 DM, wobei
der Schuldenstand Ende 1984 bereits nur noch 66.000 DM betragen hat. Eines
hatten wir noch erreicht, was damals nicht üblich war. Ich hatte in einer
Sportzeitschrift gelesen, dass ein Verein in Rheinland-Pfalz beim Sportplatz-
bau die Mehrwertsteuer zurückerstattet bekommen hatte. Ich habe Rudi
Rauch gebeten sich darum zu kümmern. Und er hat es tatsächlich mit seinem
Rechtsberater geschafft, dass auch wir unter Auflagen die Steuer zurück-
erstattet bekamen.

Habt ihr lange diskutiert, bis der Bau beschlossene Sache war?
Durch die schon über einen längeren Zeitraum geführten Diskussionen war
die Sache schnell beschlossen. Wir waren davon so überzeugt, dass wir dies
nicht einmal in der Generalversammlung zur Diskussion gestellt haben. Ich
hatte damals auch ein sehr gutes Vorstandschaftsteam, die alle sofort mit
anpackten.

War immer klar, dass ein Rasenplatz gebaut wird?
Für uns war früh klar, dass wir einen Rasenplatz haben wollten. Wir schauten
uns auch verschiedene zu der Zeit neu erstellte Sportplätze an, so unter
anderem in Gammertingen, Riedlingen, Wellendingen und Wehingen. Wir sind
dann auf die Firma Kutter aus Memmingen gestoßen, die auch den Platz, ich
meine in Wehingen, gebaut hatte. Das von der Firma Kutter vorgestellte
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Konzept und der Kostenrahmen hat uns sofort überzeugt und so war relativ
schnell klar, dass wir zusammen mit dieser Firma den Sportplatz bauen
werden.

Was konntet ihr beim Bau in Eigenleistung erbringen?
Der eigentliche Sportplatz wurde von der Firma Kutter gebaut. Wir haben in
Eigenleistung die gesamten Wege um den Sportplatz, den Wasseranschluss für
die Beregnung, den Treppenabgang und auch das Geländer installiert. Hier
will ich noch erwähnen, dass Gerd Oetting uns mit seiner Baufirma bei
unseren Arbeiten doch sehr unterstützt hat, wofür ich heute noch dankbar
bin. Auch war Gustl Bayer ein wichtiger Mann in unserer Vorstandschaft, der
sehr viel organisiert und auch selber gemacht hat. Die vom Landratsamt
vorgeschriebene Bepflanzung wurde von der Firma Nagel aus Schömberg
vorgenommen. Die Aushubarbeiten wurden von der Firma Walter aus
Trossingen ausgeführt, der Erdaushub wurde fast alles auf die Deponie
‚Herrlewasen‘ gebracht, und das war wirklich nicht wenig. Wir haben den
Sportplatz, wenn man sich den Geländeverlauf anschaut, ja teilweise richtig
ins Gelände eingraben müssen.

Gab es kritische Situationen während der Bauphase?
Teile des Erdaushubs wurde, um etwas Geld zu sparen, zur Angleichung des
Geländes verwendet. Dies haben wir aber später bitter bereut, da war der
Sportplatz schon fertig. Es hat sich nämlich plötzlich an dieser Stelle das
Gelände in Bewegung gesetzt. So mussten wir dann leider noch einmal
ungeplant 20.000 DM in die Hand nehmen, und Maßnahmen treffen, um
diese Rutschung zu stoppen. Dies ist uns zum Glück gelungen, da ist dann bis
heute nichts mehr passiert. Außerdem ist, kurz nachdem wir den kompletten
Sportplatz erstmals mit Grassamen eingesät hatten, ein richtiger
Gewitterregen runtergekommen und hat viel von dem Saatgut einfach
weggeschwemmt. Wir hatten das damals gar nicht gleich bemerkt und als
der erste Rasen dann gekeimt hat, haben wir uns gewundert warum an
einigen Stellen weniger Rasen gewachsen ist. Aber ich glaube, heute merkt
man da nichts mehr davon (lacht).
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Gab es ein großes Einweihungsfest für
den Sportplatz?
Wir feierten die Einweihung in
Verbindung mit der Ausrichtung eines
Freundschaftspokalturniers. Ich glaube
zur Eröffnung des Einweihungsfestes hat
die Musikkappelle Schörzingen gegen
die Vorstandschaft gespielt, wie das
Spiel ausging weiß ich aber nicht mehr.
Woran ich mich noch genau erinnere
ist, dass der Platz durch Pfarrer
Herrmann eingeweiht wurde, und dass
sich die Mädchen und Frauen aus
unseren Turnergruppen es sich nicht
nehmen ließen und mit einem groß-

artigen Auftritt unser Einweihungsfest bereicherten. Wir bekamen von allen
Seiten ein großes Lob und ernteten viel Anerkennung und dies war nochmals
eine Bestätigung, dass es richtig war den Platz zu bauen und zwar an genau
dieser Stelle, wo er jetzt ist.

Hast du selber auch mal noch offiziell auf dem Platz gespielt?
(Rechnet kurz nach) Ich glaube nicht, vielleicht mal in der AH, aber ich kann
mich da nicht mehr daran erinnern.

Wo hast du Rat und Tat gesucht bei den vielen Entscheidungen die zu
treffen waren?
Einer meiner wichtigsten Ratgeber war sicherlich meine Frau Hilde, mit der
ich immer alles besprechen konnte. Sie hatte auch ein gutes Gespür für die
Situation insgesamt und hat mir jederzeit auch den Rücken freigehalten. Viele
wichtige Entscheidungen sind hier am Tisch (klopft mit beiden Händen auf
den Esstisch und lacht) gefallen. Auch musste ja der Sportheimbetrieb
weiterlaufen und damals wie heute wurde das Sportheim durch die

Einweihung des neuen Sportplatzes 1984

Segnung des neuen Sportplatzes durch Pfarrer
Erwin Herrmann
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Vorstandschaft bewirtet. Wichtig für mich war auch Rudi Rauch, mit dem ich
immer vieles besprochen habe, er hatte ja auch wie schon erwähnt die Idee
mit der Haussammlung in Schörzingen.

Gibt es Dinge die du heute anders machen würdest?
Das einzige was ich wirklich bereue ist, dass wir nicht den Mut hatten, auch
gleich noch eine Beregnungsanlage im Platz mit einzubauen. Im Nachhinein
ist man immer schlauer, aber es wäre mit vertretbaren finanziellen Aufwand
möglich gewesen und wäre für die gesamte Sportplatzpflege bis heute eine
riesige Erleichterung.

Was denkst du heute wenn du den Sportplatz siehst?
Natürlich fühle ich Stolz, wenn ich den Sportplatz sehe, ja wenn ich das
gesamte Sportgelände unseres SVS mit dem Sportheim sehe. Auch bin ich
froh, dass ich mich durchgesetzt habe, so dass der neue Sportplatz größer
gebaut wurde als der alte ‚obere Platz‘, sogar in Norm-Größe. Dies war nicht
ganz einfach, aber ich wollte das so und habe es durchgeboxt.

Dieter Willi
1. Vorsitzender SVS von 1978 - 1986
(cb)
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Wie war das als so junger Vorstand dein erstes großes
Fest zu organisieren?
Es war schon eine große Herausforderung, die mit viel
Arbeit verbunden und sehr zeitintensiv war. Aber durch
die gut funktionierende Vorstandschaft und die erfah-
renen Leute, die bereits schon andere große Feste organisiert hatten, hat es
super funktioniert.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen so ein großes Fest zu feiern? Es war
kein Oberhohenberg Pokalturnier?
Weil 50 Jahre ein besonderes und rundes Jubiläum ist. Damals war es
überhaupt kein Thema das Jubiläum mit dem Oberhohenberg Pokalturnier zu
verbinden.

Vier Tage lang Fest, von Freitag bis Montag, mit Kinderfest, wie war das?
Vom Zeltaufbau ab Mittwoch bis Dienstag die Woche drauf nur auf dem
Sportplatz, fast ohne Schlaf. Aber der Aufwand hat sich gelohnt, da es ein sehr
gelungenes Fest war und alles super funktioniert hat. Und das Wetter hat
auch mitgespielt.
Nach dem Fest konnten wir zufrieden auf alles zurückblicken.

Was war das Programm über das Fest?
Wir hatten ein Aktiven Turnier mit 8 Mannschaften. Ein AH Turnier mit 6
Mannschaften und am Sonntag zwei Vorführungen von unserer Turn-
abteilung sowie ein Einlagespiel unserer 1. Mannschaft gegen Dietingen. Am
Montag gab es verschiedene Jugendspiele und das Prominentenspiel.

Wie war der Ausgang vom Prominentenspiel? Wer hat da gespielt?
Es spielten die Vereinsvertreter gegen die Stadt- u. Ortschaftsräte. Damals hat
Pfarrer Bayer noch bei den Vereinsvertretern und Hans-Joachim Lippus bei

1996 - Ralf Widmann zum
50-jährigen Jubiläum
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den Stadt- u. Ortschaftsräten mitgespielt. Das Spiel ging 2:2 aus. Pfarrer Bayer
bekam damals von Peter Hauschel wegen einem groben Foul an Hans-
Joachim Lippus die gelbe Karte.

Welche Musikkapellen haben gespielt?
Am Freitag nach dem Faßanstich starteten wir mit den <<Fitzger Buaba>>. Die
Tanzband <<Rübezahl>> spielte am Samstag nach dem Festakt und am Sonntag
hatten wir eine kleine Besetzung unserer Musik, die <<Starzeltaler>>. Und zum
Kinderfest am Montag spielten für uns die <<Schömberger Nachtschwärmer>>.

Was waren deine Höhe- und deine Tiefpunkte als Vorstand?
In sportlicher Hinsicht drei Aufstiege als Höhepunkte, wobei ich bei zweien
selber noch mitgespielt habe. Und die 3 Abstiege als Tiefpunkte. Ein weiterer
Höhepunkt war das Spiel 1999 gegen 1860 München.

Wie hast du 1996 die erste Meisterschaft nach so langer Zeit empfunden?
Natürlich mit Riesenfreude und auch Stolz, dass wir nach so langer Zeit
wieder Meister geworden sind - und dies ungeschlagen. 21 Siege, 3 Unent-
schieden, 66 Punkte und ich war live dabei!

Prominentenspiel

Vereinsvertreter gegen die
Stadt- u. Ortschaftsräte
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Wie seid ihr auf die Idee gekommen, 1999 ein Spiel gegen 1860 München zu
organisieren?
Die Idee kam hauptsächlich von Hans-Joachim Lippus. Er hat das Spiel in die
Wege geleitet. Ursprünglich war ein Spiel gegen den VFB Stuttgart geplant.
Aber nachdem dies nicht geklappt hat, nahm Hans-Joachim Kontakt mit 1860
München auf. Er hat sich auch um die ganzen Sponsoren gekümmert.

Wart ihr mit der Anzahl Besucher zufrieden?
Es war nicht schlecht, aber im Vorfeld hatten wir uns etwas mehr erhofft.
Wir hatten ca. 1000 Zuschauer.

Wie hast du es geschafft, so lange 1. Vorsitzender zu sein?
Weil es trotz des Stresses und der vielen Arbeit doch immer Spaß gemacht
hat und ich viele schöne Stunden und Momente mit der Vorstandschaft
erleben durfte. Aber ohne ein so gut funktionierendes Team während der
gesamten Zeit wäre dies bestimmt nicht so lange möglich gewesen.

Ralf Widmann
1. Vorsitzender SVS von 1995 - 2009
(tw)
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Unser Verein im Jubiläumsjahr

Vorstandschaft des SV Schörzingen 1946 e.V.

Hintere Reihe von l inks:
Frank Bayer, Ol iver Denkinger, Jörg Mil ler

Mittlere Reihe von l inks:
Stefan Ordowski , Thomas Weinmann, Andreas Seng, Dominik Mich

Vordere Reihe von l inks:
Chris Bartl (1.Vorsitzender), Andreas Maus, Katrin Hermann, Angel ika Kaysser

Es fehlen:
Alexander Kürner, Daniel Bauman
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1.Mannschaft – SV Schörzingen
Trainer: Peter Roth

Schiedsrichtergruppe Schörzingen
Von l inks: Hans-Joachim Lippus, Gerd Saar, Peter Hauschel

© Bezirk Schwarzwald
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B-Junioren – SGM Schörzingen/Zepfenhan
Trainer: Frank Sauer

A-Junioren – SGM Zepfenhan/Schörzingen
Trainer: Alexander Kürner, Manuel U lmschneider
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D-Junioren – SV Schörzingen
Trainer: Andreas Seng, Magnus Schätzle

C-Junioren – SGM Zepfenhan/Schörzingen
Trainer: Alexander Saar, Simon Henle
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F-Junioren – SV Schörzingen
Trainer: Marco Seifriz, Michael Seifriz

E-Junioren – SV Schörzingen
Trainer: Jörg Mil ler, Kevin Schmidberger
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AH – SV Schörzingen
Trainer: Frank Bayer, Ernst Daute

Bambinis – SV Schörzingen
Trainer: Michael Seifriz, Marco Seifriz



67

_b{

Kinderturnen – Vorschule
Übungsleiterinnen: Sabine Bartl , Nicole Maier

Kinderturnen – Minis
Übungsleiterinnen: Carina Kienzler, Denise Schenk, Mel issa Zweigart
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Kinderturnen – Fortgeschrittene
Übungsleiterinnen: Katrin Hermann, El len Kienzler

Gymnastikgruppe Cäcilia Edel
Übungsleiterin: Cäci l ia Edel
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Gymnastikgruppe Lilo Weinmann
Übungsleiterin: Li lo Weinmann

Gymnastikgruppe Uschi Weinmann
Übungsleiterin: Uschi Weinmann
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Bauch-Beine-Po
Übungsleiterin: Annette Baier-Sauter

Jedermannsturnen
Übungsleiter: Anton Pfriender
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Volleyball – Damen
Trainerinnen: Sybi l le Krech, Christine Saat

Volleyball – Herren
Trainer: Andreas Seng
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Der SV Schörzingen 1946 e.V. bedankt sich
bei seinen Sponsoren...
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Brüder lasst die bunten Fahnen in den Lüften weh’n, ja Lüfte weh'n.
Rot und Weiß sind unsre Farben, die dort oben weh’n, ja oben weh'n.

Drum ihr lieben Fußballspieler haltet Euer Wort,
haltet euern Club in Ehren, dass er lebe hoch,
haltet euern Club in Ehren, dass er lebe hoch.

Unser Torwart auf der Lauer, schaut bedächtig drein, bedächtig drein.
Die Verteidigung, wie ne Mauer, haut ja kräftig drein, ja kräftig drein.

Und die kleinen Helfers-Helfer, schieben Bälle vor,
dass die kleinen, flinken Stürmer schießen Tor auf Tor,
dass die kleinen, flinken Stürmer schießen Tor auf Tor.

Haben wir ein Spiel verloren, ist es gar nicht schlimm, ja gar nicht schlimm.
Müssen wir noch mehr trainieren, dass es uns gelingt, ja uns gelingt.

Drum ihr lieben Fußballspieler haltet Euer Wort,
haltet euern Club in Ehren, dass er lebe hoch,
haltet euern Club in Ehren, dass erlebe hoch.

Haben wir ein Spiel gewonnen, ist die Freude groß, ja riesengroß.
Gehen wir zum SV in’s Sportheim und die Sauferei geht los, ja riesengroß.

Drum ihr lieben Fußballspieler haltet Euer Wort,
haltet euern Club in Ehren, dass er lebe hoch,
haltet euern Club in Ehren, dass er lebe hoch.

Brüder lasst die bunten Fahnen ...

UNSERE VEREINSLIEDER
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1960 - 1.Mannschaft bei der Sportplatzeinweihung in Wilflingen

Von l inks:
Karl-Heinz Weber, Lothar Hauschel , Heinz Rauch, Sigmar Koch, Herbert Rauch,
Wendel in Bayer, Josef Angst, Bruno Bayer, Elmar Probst, Josef Hauschel
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Es zogen elf Spieler wohl über den Rhein, hipp, hipp, hurra.
Es zogen elf Spieler wohl über den Rhein.
Bei einer Frau Wirtin da kehrten sie ein,

ein schwarzbraunes Madel schläft ganz allein.
Bei einer Frau Wirtin da kehrten sie ein,

ein schwarzbraunes Madel schläft ganz allein.

Und als schwarzbraun’s Madel vom Schlafe erwacht, hipp, hipp, hurra.
Und als schwarzbraun’s Madel vom Schlafe erwacht.
Da fing sie an zu weinen, da fing sie an zu weinen,

da fing sie bitterlich zu weinen an.
Da fing sie an zu weinen, da fing sie an zu weinen,

da fing sie bitterlich zu weinen an.

Sag schwarzbraunes Madel warum weinest du so sehr, hipp, hipp, hurra.
Sag schwarzbraunes Madel warum weinest du so sehr?
Ein junger Fußballspieler, der kehrt ja niemals wieder,

er hat mich heute Nacht um meine Ehr gebracht.
Ein junger Fußballspieler, der kehrt ja niemals wieder,

er hat mich heute Nacht um meine Ehr gebracht.

Sag schwarzbraunes Madel erkennest du den Mann, hipp, hipp, hurra.
Sag schwarzbraunes Madel erkennest du den Mann?

Ei ja ich kenn ihn wieder, er trägt sein Rot-Weiß wieder,
er trägt die Farben vom SVS.

Ei ja ich kenn ihn wieder, er trägt sein Rot-Weiß wieder,
er trägt die Farben vom SVS

Es zogen elf Spieler
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Und unser Spielführer ein herzensguter Mann, hipp, hipp, hurra.
Und unser Spielführer ein herzensguter Mann.

Er ließ uns aufmarschieren zu eins, zwei, drei zu vieren,
aber keiner, keiner wollt´s gewesen sein.

Er ließ uns aufmarschieren zu eins, zwei, drei zu vieren,
aber keiner, keiner wollt`s gewesen sein.

Da trat aus der Mannschaft der jüngste Spieler vor, hipp, hipp, hurra.
Da trat aus der Mannschaft der jüngste Spieler vor:
Ist`s keiner von euch allen, so tu ich den Gefallen

und will und will des Kindes Vater sein.
Ist`s keiner von euch allen, so tut er den Gefallen

und will und will des Kindes Vater sein.
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Wenn Rot und Weiß nach auswärts zieht, nach auswärts zieht,
beginnt ein lustig Fußballspielen.

Ein jeder freut sich auf das Spiel, ja auf das Spiel,
der Feind soll unsre Kräfte spüren.

Fahr wohl, fahr wohl du stolze Zier, ja Zier,
ja Fußballspieler, ja das sind wir.

Am Sportplatz steht ein kleines Haus, kleines Haus,
darinnen spiegelt sich der Morgen.

Ein schwarzbraun’s Madel schaut heraus, schaut heraus
und wünscht uns einen guten Morgen.

Fahr wohl, fahr wohl du stolze Zier, ja Zier,
ja Fußballspieler, ja das sind wir.

Der Torwart schreitet stolz voraus, stolz voraus,
er schaut auf seine kühne Mannschaft,

die niemals mehr verlieren kann, verlieren kann,
drum fordern wir auch jede Mannschaft.

Und kriegen wir ne Packung mit nach Haus, (ein seltener Fall,)
ihr kriegt sie wieder, verlasst euch drauf.

Und sollten wir nicht siegreich sein, siegreich sein,
so lebt denn wohl ihr deutschen Eichen.

Wir wanken und wir weichen nicht,
bis dass der Schuh am Ball zerbricht.
Wir wanken und wir weichen nicht,
bis dass der Schuh am Ball zerbricht.

Wenn Rot und Weiß nach auswärts zieht
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A-Jugend 1962/63

Kreismeister Rottweil
Sieger gegen Kolbingen, den Kreismeister Tuttlingen
Knappe Niederlage (0:1) im Spiel um Bezirksmeisterschaft gegen Seedorf

Hintere Reihe von l inks:
Eugen Bayer (1.Vorsitzender), Josef Denkinger, August Bayer, Heinz Zweigart, Hans
Schneider, Rudi Rauch, Hans Seifriz, Günter Maurer (Trainer)

Vordere Reihe von Links:
Josef Weinmann, Hans Hauschel , Hans Seng, Heinz Bayer, Klaus Vogel
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Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht.
Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht.

Auf grünem Rasen spielen wir, Rot und Weiß ist unsre Zier.
Auf grünem Rasen spielen wir, ja Rot und Weiß ist unsere Zier.

Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht.
Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht.

Wir war'n in Hamburg und Berlin und über's Jahr da ging`s nach Wien.
Wir war'n in Hamburg und Berlin und über's Jahr da ging`s nach Wien!

Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht.
Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht.

Ja von der Donau bis zum Rhein, wir wollen Fußballspieler sein!
Ja von der Donau bis zum Rhein, wir wollen Fußballspieler sein!

Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht.
Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht.
Ja wenn das Fußballspiel nicht wär, dann wär die Welt so öd und leer.
Ja wenn das Fußballspiel nicht wär, dann wär die Welt so öd und leer.

Und wenn ich einst gestorben bin, dann trägt man mich zum Friedhof hin.
Und wenn ich einst gestorben bin, dann trägt man mich zum Friedhof hin.

Und um die kalte Brust gespannt, ein Rot und Weißes Fußballband.
Und um die kalte Brust gespannt, ein Rot und Weißes Fußballband.

Wer hat die Welt so schön gemacht ...
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1. Mannschaft 1971/72
Meister der C-Klasse

Hintere Reihe von l inks:
Josef Angst, Rudi Rauch, Werner Seifriz, Viktor Hermann. Johann Probst, Josef
Weinmann, Hans Seifriz, Erwin Blessing, Franz Seifriz

Vordere Reihe von Links:
Stefan Molnar, Hermann Weiß, Helmut Mil ler, Hans Seng, Ernst Kummer, Wil l i Seifriz,
Heinz Bayer
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Zeittafel

1946
Gründung des Sportvereins. Form-
ierung einer ersten Fußballmann-
schaft.

1952
Einweihung des ersten vereinsei-
genen Sportplatzes.

1955
Erster Aufstieg als zweiter der C-
Klasse in der B-Klasse.

1959
Meister der C-Klasse und damit
verbunden der zweite Aufstieg in der
B-Klasse.

1961
Formierung einer Gymnastikgruppe.

1964
Offizielle Eingliederung der
Gymnastikgruppe als eigene Abteil-
ung in den Sportverein.

1966
Baubeginn des Sportheims.

1967
Fertigstellung und Einweihung des
Sportheims. Ausrichtung des Ober-
hohenberg Pokalturniers.

1970
Gründung einer Damenmannschaft
unter Trainer August Bayer.

1971
Installation der Flutlichtanlage am
Sportplatz. 25-jähriges Vereinsjubilä-
um.

1972
4. Meisterschaft in der C-Klasse, er-
neuter Aufstieg.

1975
Grundlegende Sportplatzsanierung.
Neuanlage eines Hartplatzes. Aus-
richtung des Oberhohenberg Pokal-
turniers.

1982
Damenmannschaft erringt die Meis-
terschaft in der Kreisliga.

1983-1984
Bau des neuen Sportplatzes.

1986
40-jähriges Vereinsjubiläum.

1987
Ausrichtung des 1. Jedermannstur-
niers.
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1990
Grundlegende Renovierung des
Sportheims.

1991
Ausrichtung des Oberhohenberg
Pokalturniers. Anschaffung des
ersten PCs für den Kassierer, nach
eingehenden Diskussionen in der
Vorstandschaft.

1992
Einbau einer neuen Heizungsanlage
und neuer Fenster im Sportheim.

1993
Verlegung eines neuen Platten-
Fußbodens und Einbau einer neuen
Theke im Sportheim. Das Sportheim
wird zweimal von Einbrechern
heimgesucht. Mehrtägiger Vereins-
ausflug nach Hamburg.

1995
Fertigstellung der Parkplatzneu-
gestaltung. Ein Jahr ohne Punktspiel-
niederlage der I. Mannschaft.

1996
Meister der Kreisliga B, Aufstieg in
die Kreisliga A. Feier des 50.
Vereinsjubiläums verbunden mit der
Ausrichtung eines Fußballturniers.
Sportheim erhält eine neue
Bestuhlung.

1997
Mehrtägiger Vereinsausflug nach
Berlin. Abstieg aus der Kreisliga A.
Erstmalige Meldung einer F Jugend-
Mannschaft.

1998
Meister der Kreisliga B, Aufstieg in
der Kreisliga A.

1999
Ausrichtung des 38. Oberhohenberg
Pokalturniers. Spiel gegen die
Bundesligamannschaft des TSV 1860
München vor einer Kulisse von über
1.000 Zuschauer auf dem Sportplatz
des SVS.

2001
Einführung des Mitgliedsbeitrags für
Jugendliche ab dem 10. Lebensjahr.
Erneuerung der Sportheim Eingangs-
türe. II. Mannschaft spielt als Spiel-
gemeinschaft mit Zepfenhan.

2002
Euroumstellung der Sportheimpreise.
Einbau neuer Lüftungsanlage im
Sportheim. Anbringung Banden-
werbung am unteren Sportplatz.
Renovierung Sportheimaußenfassade.
Erste SVS Homepage geht Online.
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2004
Erstmalige Veranstaltung einer
Sportlerehrung in der Hohenberg-
halle im Rahmen einer Tanzver-
anstaltung mit den Colorados. Teil-
nahme am Festumzug anlässlich des
750-jährigen Jubiläums der Stadt
Schömberg.

2005
Meisterschaft in der Kreisliga B.
Einbau einer Duschkabine im
Schiedsrichterraum. Ausrichtung
Jedermannsturnier, erstmals mit
eigenem Frauenturnier

2006
II. Mannschaft kann nicht mehr
gemeldet werden.
Feier des 60. Vereinsjubiläums ver-
bunden mit der Ausrichtung eines
Jedermannsturniers. Dachrenovier-
ung Sportheim

2007
Mehrtägiger Vereinsausflug nach
Amsterdam. Ausrichtung des 46.
Oberhohenberg Pokalturniers. Um-
setzung des gesetzlichen Rauch-
verbots im Sportheim. Gründung
einer Karategruppe. Anschaffung
eines Defibrillators für das Sport-
heim.

2008
Einführung eines Familienmitglieds-
beitrages. Installation einer Photo-
voltaikanlage auf dem Sportheim-
dach. Komplettrenovation des Sport-
heim-Gastraums.

2010
Durchführung eines 3-tägigen
Jugend-Trainingslager mit der Fuß-
ballschule Anpfiff auf dem Sport-
gelände des SVS. Komplettneu-
gestaltung des Treppenabgangs in
den Keller im Sportheim.

2012
Komplettrenovation der Toiletten-
anlagen und des Hausgangs im
Sportheim.

2013
Mehrtägiger Vereinsausflug nach
Dresden. Veranstaltung des ersten
Freiluft-Volleyballturniers im Rah-
men des Jedermannturniers. Kom-
plettrenovation der Küche im
Sportheim und Einbau einer neuen
Küchenzeile. Konstruktion einer
Überdachung für den Treppenabgang
in den Keller. Einführung des elek-
tronischen Spielberichts und Instal-
lation des dafür erforderlichen
Internet-Zugangs im Sportheim.
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2014
Renovation der Umkleidekabinen im
Sportheim.

2015
Ausrichtung des Jugendbezirkstags in
der Hohenberghalle. Gründung eines
eigenen Vereins durch die Karate-
gruppe verbunden mit dem Austritt
aus dem SVS.

2016
Feier des 70. Vereinsjubiläums ver-
bunden mit der Ausrichtung des 55.
Oberhohenberg Pokalturniers.
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Vielen Dank!
Der SV Schörzingen bedankt sich bei allen, die durch ihre einleitenden
Grußworte ihre Verbundenheit mit unserem SV Schörzingen 1946 e.V.
bekundet haben. Ein weiterer Dank gilt allen Interviewpartnern und
Bildspendern, mit deren Hilfe diese Festschrift zu unserem 70-jährigen
Bestehen gestaltet werden konnte.

Einen besonderen Dank möchten wir auch allen gewerblichen und privaten
Sponsoren aussprechen. Durch ihr Mitwirken haben sie uns die kostenfreie
Verteilung dieser Festschrift ermöglicht. Den Überschuss an Spendengeldern,
die für den Druck nicht benötigt wurden, lassen wir – wie auf den ersten
Seiten dieser Schrift erwähnt – unserem Mitglied und Kameraden Dennis
Schleiffer als Unterstützung zukommen.

Euch allen vielen herzlichen Dank!

In eigener Sache
Mit der in dieser Festschrift dokumentierten Historie und den persönlichen
Rückblicken in den Interviews soll kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben
werden. Wir haben uns bemüht, die Daten und Fakten wertfrei wieder-
zugeben.

Bestimmt lässt sich manches auch noch verbessern bzw. anders darstellen.
Würde man die Inhalte der niedergeschriebenen Vereinsprotokolle einfach
nur aneinanderreihen, ergebe das sicherlich eine recht trockene Chronik. Die
sachlichen Inhalte der Protokolle könnten die in der Geschichte unseres
Sportvereins so prägenden Elemente wie Kameradschaft, Idealismus, Ehre und
Zusammenhalt nur sehr unzulänglich, wenn überhaupt wiedergeben.

Freilich übersteigt es dabei das Vermögen, allen verdienten Mitgliedern in
gleichem Maße und Umfang gerecht zu werden. Sollten sich Fehler
eingeschlichen haben oder Inhalte und Ereignisse fehlen, bitten wir um
Nachsicht.
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SV Schörzingen 1946 e.V.
Hochbergstr. 7
72355 Schörzingen
E-Mail: Info@sv-schoerzingen.de
Web: www.sv-schoerzingen.de

Thomas Weinmann (tw), Chris Bartl (cb),
Jörg Miller (jm)

Thomas Weinmann

Vereinsarchiv, WFV Bez. Schwarzwald, Privat

SV Druck + Medien GmbH & Co. KG
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