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Grußwort

Liebe Fußballfreunde,

wir haben es geschafft! Der SV Wittlich hat die erste Saison in 
der wiedererlangten Eigenständigkeit erfolgreich beendet. 
Aufstieg...hatten alle gefordert! Von alt eingesessenen Fans, 
die die Oberligazeiten noch live miterlebt haben, bis hin zu 
unseren jüngsten Fans. Alle wollten den direkten Durch-
marsch der Truppe um Fatih Sözen, der seine Jungs auch 
liebevoll „seine Löwen“ nennt.

Wir wussten alle um die Qualität unserer Jungs aber bis zum 
Aufstieg war es noch ein weiter Weg. Die Truppe präsentierte 

sich in der Vorbereitung auf die Saison in der B-Klasse hungrig und man fuhr beindru-
ckende Erfolge ein. Doch direkt am ersten Spieltag wartete ein alt eingesessener B-Klas-
sen Verein auf uns. Der TuS Platten war zu Gast am Bürgerwehr und machte es uns nicht 
leicht. Nachdem der Knoten dann in der zweiten Hälfte endlich geplatzt war, feierte man 
am Ende einen verdienten 3:1 Heimsieg. Aber alle waren gewarnt, denn wer glaubte mit 
98% oder gar 95% Leistung wird das ein Durchmarsch, der wurde vom TuS Platten eines 
Besseren belehrt. Kampf, Teamgeist und der unbedingte Wille den einen Schritt mehr zu 
machen als der Gegner, das macht am Ende der Saison einen Aufsteiger aus.

Die Euphorie war groß, aber der Verwaltungsrat musste immer wieder auf die „Brem-
se“ treten. Nicht weil wir unseren Jungs und den Trainern nicht vertrauten, sondern 
weil wir wussten das es mit Altrich, der SG Vulkaneifel, Dörbach und Dreis mindesten 
vier Mannschaften gab mit denen wir uns auf Augenhöhe befanden. Mitte der Saison 
hatten wir dann auch noch mit Verletzungspech zu kämpfen, aber auch hier gab sich die 
„zweite Garde“, wenn man sie überhaupt so bezeichnen darf, keine Blöße und ersetzte 
die Ausfälle 1 zu 1.
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Grußwort

Rechtsanwaltskanzlei
Jörg Hosp & Ute Frischbier

Wir für Ihr Recht

Trierer Straße 37  ·  54516 Wittlich
fon: 06571 – 96123

Wir beraten und unterstützen Sie in Wittlich und 
über die Stadtgrenzen hinaus.
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Fatih stellte unsere Jungs immer sehr gut auf die Gegner ein, sodass sich„seine Löwen“ 
am Ende mit dem verdienten Aufstieg belohnen konnten. Bei nur 2 Niederlagen und 2 
Remis ließen wir Punkte liegen. Der Rest ist Geschichte und ging im Freudentaumel der 
Aufstiegsfeier im Stadion am Bürgerwehr unter. Vergessen waren alle Anstrengungen 
der letzten Monate und es wurde ausgelassen bis in die Morgenstunden gefeiert..!!

Last but not least wollen wir natürlich auch unsere 2. Mannschaft 
nicht vergessen, die in der C-Klasse antrat. Hier konnten wir Dino 
Jany, einen ehemaligen Wittlicher Spieler als Spielertrainer gewin-
nen. Das Team musste sich erst noch finden und so war es immer 
unterhaltsam den Jungs zuzusehen. Es war einiges geboten...auf 
und neben dem Platz. Tore waren auf dem Platz immer reichlich zu 
bewundern, sowohl vom Gegner als auch von Dinos Truppe... 9:0 
Sieg, 1:9 Niederlage, 4:7 Niederlage, 7:5 Sieg - um nur einige Spiele 

der Hinrunde zu nennen. Neben dem Platz waren die Jungs auch immer aktiv, wenn es 
ums Feiern ging. Aber dafür lieben wir unsere 2. Mannschaft. Nicht zu vergessen sind 
unsere AH Spieler, die in den ersten Partien noch die Fußballschuhe schnüren mussten, 
damit die „Zwote“ 11 Mann auf den Platz bekam. An dieser Stelle nochmal ein großes 
Dankeschön an unsere AH Kicker des SV Wittlich ! Berufsbedingt musste Dino dann zur 
Winterpause sein Traineramt niederlegen und wurde von Nino Fuchs und Tim Follmann 
beerbt. Beide ebenfalls Wittlicher Urgesteine und schon von klein auf für den SV Wittlich 
aktiv. Der Personalnotstand lichtete sich nach und nach und das Team fand zu seiner 
Form. Am Ende belegten die Jungs einen ordentlichen 7. Platz in der Kreisliga C.

Wir sagen „Danke Dino“ und alles Gute ! Nino und Tim wünschen wir weiterhin viel 
Erfolg! Die aktuelle Saison läuft bereits und unsere Teams befinden sich in der wohlver-
dienten Winterpause. Aktuell belegt unsere „Zwote“ in der Kreisliga C den 1. Tabellen-
platz. Diesen wollen die Jungs auch verteidigen, um dieses Jahr direkt den nächsten Auf-
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Grußwort

stieg feiern zu können. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. 
Wir drücken die Daumen und freuen uns, wenn es gelingt!

Unsere Erste ist nach dem Aufstieg in die A-Klasse weiterhin sehr gut unterwegs. Aktuell 
belegen „Fatih’s Löwen“ einen sehr guten 2. Tabellenplatz. Also ist auch hier noch alles 
möglich und wir hoffen das unsere Verstärkungen zur Winterpause nochmal den nöti-
gen Schub geben, um auch hier ein Wörtchen in Sachen Aufstieg mitreden zu können. 
Das komplette Team arbeitet sehr konzentriert und wir sind gespannt was uns im Früh-
jahr erwartet, wenn der Ball am Bürgerwehr wieder rollt..!!

In diesem Sinne wünschen wir allen ein Frohes Fest, besinnliche Tage und alles Gute in 
2023.
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Elektrotechnik Christian Etscheid e.K.
Wir bieten Ihnen kompetenten Rundum – Service 
nach Maß, von der Planung und Beratung bis zur 
fachmännischen Installation. Mit uns haben Sie 
einen zuverlässigen Partner in allen Bereichen der 
modernen Elektroinstallation.

E-Mail: service@elektro-etscheid.de
Internet: www.elektro-etscheid.de

Wir freuen uns auf Sie!
Unterm breiten Weg 10

54516 Wittlich
Telefon: 06571 - 954518
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Vorstellung Verwaltungsrat
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Vom Dreigestirn zur Fünferkette

Der neue Verwaltungsrat des SV Wittlich 1912 e.V. stellt sich vor:

Bedingt durch die Corona Pandemie und des damit einhergehenden Versammlungsver-
bots musste auch die Jahreshauptversammlung inkl. Neuwahlen, die für 2021 angesetzt 
war, verschoben werden. Am 05.05.2022 konnte die Versammlung dann endlich statt-
finden. Das „alte Dreigestirn“ Marc Teusch, David Follmann und Patrick Ritz wurde ord-
nungsgemäß von der Versammlung entlastet, stellte sich aber sofort zur Wiederwahl.

Ein Tagesordnungspunkt war der Antrag auf Erweiterung des Verwaltungsrates, da die 
anfallenden Arbeiten in Zukunft auf mehrere Schultern verteilt werden müssen. Der An-
trag wurde von der Versammlung verabschiedet und somit war der Weg frei den Verwal-
tungsrat von 3 auf 5 Personen zu erweitern.

Diese 2 Personen sind jedem bekannt der etwas mit Wittlicher Fußball am Hut hat. Fran-
ko Zwang und Markus „Mucko Lehnen“ stellten sich zu Wahl und wurden von der Ver-
sammlung ins Amt gewählt.
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Hier möchten wir die einzelnen Köpfe kurz vorstellen:

David Follmann „Adono“:

Seit er laufen kann beim SVW. Vom Jugendspieler über die Senioren zur AH und schluss-
endlich im Verwaltungsrat. Berufsbedingt hat David den ganzen Tag mit Zahlen, Daten 
und Fakten zu tun, was Ihn natürlich prädestiniert um auch im Verein nach den Finan-
zen zu schauen. Außerdem ist er für das Vertragswesen, die Mitgliederpflege und die 
Buchhaltung zuständig. Auch seine Frau Saskia packt mit an und kümmert sich um die 
Trikotwäsche für die Teams.

Patrick Ritz „Ritzi“:     Wahl Wittlicher und seit 2012 im Verein aktiv. Den gebürtigen Drei-
ser zog es 2012 in die Säubrennerstadt wo er zur damaligen SG Wittlich dazu stieß und 
in der 2. und 3. Mannschaft die Schuhe schnürte. Zusammen mit seinem besten Freund 
Adono übernahm er 2019 das Amt von Christian Etscheid und Tim Follmann im Verwal-

Vorstellung Verwaltungsrat

tungsrat. Er kümmert sich um die Rechnungen, ist für Finanzen, Buchhaltung und Ver-
tragswesen zuständig. Zudem betreut er den Facebook-Kanal des SVW. Seine Freundin 
Anne ist auch im Verein aktiv und kümmert sich um die Bewirtung unserer Gäste bei den 
Heimspielen.

Marc Teusch:    Wittlicher Urgestein und beim SVW nicht mehr wegzudenken. Er küm-
mert sich um die Spielerpässe für Jugend, Senioren und ist für die Wechselmodalitäten 
und die Korrespondenz mit dem FVR zuständig. Bei den Heimspielen und Sportfesten 
ist er für die Beschallung und Ansagen im Stadion unser Mann am Mikrofon, erstellt Tur-
nierpläne für die Sportfeste und betreut den Instagram Kanal des SV Wittlich. Seine Frau 
Sandra wollen wir nicht unerwähnt lassen. Sie bewirtet Sonntag für Sonntag unsere Gäs-
te bei den Heimspielen.

Franko Zwang:    Einer wie Keiner… mit seiner mitreißenden Art peitscht er die Truppe 
immer wieder nach vorne und lässt nicht locker, wenn es Dinge zu erledigen gibt. Ganz 
egal ob nachts um 2:00 Uhr oder Sonntagsmorgens um 7:00 Uhr Franko ist immer aktiv 
liebt es in Papier zu versinken. Ausgedruckt und eingetütet ist seine Devise. Er kümmert 
sich um das Sponsoring für den SVW und führt auch mal ein Spielergespräch, wenn es 
um Neuverpflichtungen geht. Franko gibt nie auf und lässt sich durch nichts und nie-
manden aufhalten.

Markus Lehnen „Mucko“:    Die gute Seele des Vereins und Ruhepol für Franko, wenn‘s 
mal wieder heiß her geht. Keiner versteht Menschen besser als Mucko. Deshalb ist er 
bei uns auch der Sportliche Leiter und betreut die Teams bei den Spielen. Egal ob in der 
Kabine oder neben Fatih, Nino oder Tim an der Außenlinie, Mucko ist der Mann dem die 
Spieler vertrauen, der Spielerflüsterer… Wenn er mal nicht ganz nah an der Mannschaft 
dran ist dann kümmert er sich um die Einkleidung unserer Jungs. Egal ob Trainingskla-
motten, Handschuhe für unsere Tormänner, oder die Beflockung der Trikots. Mucko 
kümmert sich drum!
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Grußwort Sportl. Leitung

Stillstand ist Rückschritt 

Nach dem hart erkämpften Aufstieg in der vergange-
nen Saison steht der SV Wittlich vor einer neuer auf-
regenden Saison. Auch wenn sich die Bilanz von 18 
Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen bei 81:30 
Toren in 22 Spielen gut liest, war es von Woche zu Wo-
che eine neue Herausforderung unsere Spiele zu gewinnen. Die extrem lange Winter-
pause, Corona-Infektionen und Verletzungen haben das Trainerteam jeden Sonntag vor 
neue Probleme gestellt, die wir im Kollektiv aufgefangen haben. Zum Glück hatten wir 
mit Altrich und der SG Vulkaneifel zwei Bärenstarke Konkurrenten die uns von Woche zu 
Woche von einem Sieg zum nächsten gepusht haben. Im Endeffekt sprangen 12 Meis-
terschaftssiege am Stück raus und die Mannschaft war von September bis Anfang Mai 
ungeschlagen! Der Grundstein für die Meisterschaft.

Den Weg, den das Trainerteam letztes Jahr mit Offensivfußball, hohem Anlaufen und 
ständigen Pressingsituationen eingeschlagen haben, werden wir auch dieses Jahr wei-
tergehen.

Um in der A-Klasse eine gute Rolle spielen zu können wurde der Kader qualitativ und 
quantitativ verbessert. Mit Fjoraldo Celanji (RW Wittlich) Julio Tiburtius (SG Sauertal) 
und Tom Naguschewski (SV Lüxem) stoßen gleich drei Spieler aus der Bezirksliga die 
allesamt bei ihren ehemaligen Vereinen Stammspieler waren dazu! 

Beim Namen Naguschewski wird jetzt vermutlich der ein oder andere Leser hellhörig 
und ja – bereits sein Vater, Bernd, hat vor einigen Jahren das SVW-Trikot getragen. Im 
Gegensatz zu seinem Vater ist Tom im zentralen Mittelfeld zuhause. Tom ist ein komplet-
ter Mittelfeldspieler. Er bringt ein gutes Zweikampfverhalten, Laufstärke und ein tolles 
Ballgefühl mit. 

Fjoraldo Celanji ist ein Ball-Virtuose, der im Offensivbereich jede Position spielen kann. 
Bereits in den ersten Vorbereitungsspielen hat „Aldo“ sein Können gezeigt und einigen 

Verteidigern einen Knoten in die Beine gespielt. Das macht Lust auf mehr!

Mit Julio Tiburtius konnten wir einen zweiten Torwart für uns gewinnen.  Der 27-jährige 
Trierer bringt Erfahrung aus Bezirksliga und A-Klasse mit. Julio hat bereits fast die kom-
plette Rückrunde bei uns mittrainiert und hat dabei einen super Eindruck hinterlassen. 

Zudem verstärken uns aus unserer eigenen Jugend Emre Filiz, Florent Shala und Elias 
Land. Elias Land dürfte dem ein oder anderen bereits bekannt sein, da er schon in der 
vergangenen Rückrunde das ein oder andere Mal bei der ersten Mannschaft mit rein-
geschnuppert hat. Emre und Florent sind zwei Talente für die Abwehr. Alle drei Jungs 
wollen wir fördern und fordern.

Mit den Zwillingen Yamen und Yazan Douba verstärken zwei weitere Talente den Kader. 
Beide haben mit tollen Leistung beim TuS Daun (B-Klasse Eifel) auf sich aufmerksam ge-
macht. Die Jungs sind im Defensivbereich zuhause und beackern die Linke Seite bzw. 
die 6er Positon.

Das nächste Geschwisterpaar hört auf die Namen Arbnor und Arbijon Merlaku. Beide ha-
ben in der Jugend bereits die Fußballschuhe für uns geschnürt und kehren jetzt zu ihren 
Wurzeln zurück. Arbnor war zuletzt bei der Spvvg Minderlittgen/Hupperath/Bergweiler 
aktiv und Arbijon in der A-Jugend des JFV Vulkaneifel.

Zum Abschluss sind dann noch unsere beiden Tschechischen Freunde Lukas Nemec und 
Oto Houdek zum Kader dazu gestoßen. Lukas Nemec hat in der Vergangenheit unter 
anderem höherklassige Erfahrung bei Sparta Prag 2 in Tschechiens Dritter Liga sammeln 
dürfen. Verletzungsbedingt musste Lukas in den letzten beiden leider Jahren pausieren.  
Oto ist auf der 6 oder in der Innenverteidigung zuhause. Ein super Passpiel und ein tolles 
Zweikampfverhalten zeichnen ihn aus.

Somit haben wir zwölf neue Spieler an Bord, leider haben sich drei Spieler dazu entschie-
den in der kommenden Saison nicht mehr für uns aufzulaufen.
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Leitbild SV Wittlich

Mit unserem Leitbild haben wir unsere Grundsätze definiert, welche die 
Basis für unser gesamtes Denken und Handeln darstellen.

Das ist der SV WITTLICH 1912 e.V. - das sind WIR: 
■   Wir sind ein in der Region verwurzelter Traditionsverein, der ein fester Bestandteil der lokalen 

Gesellschaft

■   geworden ist und sich seiner sozialen Verantwortung bewusst ist.

■   „Zuhause sein“ im Sinne von „Wohlfühlen“ ist unser Motto. Es ist immer unser Anliegen,  
dass sich jeder – egal ob Spieler, Funktionär, Zuschauer oder ehrenamtlicher Helfer – im Verein 
wohl fühlt.

■   Wir wollen attraktiven und ambitionierten Fußball bieten.

■   Wir streben die für uns bestmöglichen Erfolge an.

■   Die Freude am Sport steht bei uns im Mittelpunkt.

■   Gegenseitiger Respekt und Fairness werden bei uns groß geschrieben.

■   Unsere Spieler unterstützen wir durch qualizierte Trainer, denen wir gezielte Weiterbildungs-
maßnahmen anbieten. Höchste Qualität der sportlichen Ausbildung und Betreuung ist uns 
sehr wichtig.

■   Wir sehen unsere Jugend als Fundament und Zukunft unseres Vereins.

■   Unseren jungen Spielern möchten wir soziale Werte vermitteln.

■   Wir wollen unseren Sponsoren eine gute Werbewirksamkeit bieten, die sich auch  
wirtschaftlich für sie rechnet.

■   Wir schätzen unsere ehrenamtlichen Funktionäre und Helfer und deren Idealismus sehr.

■   Unser Verein steht allen Menschen oen, unabhängig von Alter, Religion, Herkunft oder  
Nationalität.

■   Wir sind gegen Gewalt auf Fußballplätzen und gehen aktiv dagegen vor
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Trainer 1. Mannschaft

Interview mit Fatih & Burak Sözen

SVW-Redaktion: Hallo Fatih, Hallo Burak, die Fußballfreie 
Zeit ist endlich vorbei! Hinter uns liegt eine lange und 
herausfordernde Saison, die wir als Meister der B-Klasse 
und als Pokalhalbfinalist abgeschlossen haben. Wie fällt 
euer Fazit nach ersten Saison beim SV Wittlich aus?

Fatih:      Hallo, natürlich können wir sehr stolz und zufrieden über Saison mit dem Gewinn 
der Meisterschaft sein, denn es war alles andere als einfach. Es war eine große Herausfor-
derung für meinen Co. Trainer Burak und mich in der kurzen Zeit eine Mannschaft zu For-
men und gleichzeitig Erfolg mit dieser Mannschaft zu haben! Gegenüber der Konkurrenz 
waren wir klar im Nachteil denn sie waren über Jahre eingespielt. Wir hatten nach der 
Trennung der SG keine Spieler und haben bei null angefangen und hatten am Ende eine 
Mischung von einigen erfahren Spielern und jungen Talenten die wir schnellstmöglich 
als eine Einheit unter Zeitdruck formen mussten. Es war nicht leicht aber wir haben es 
in der sehr kurzen Zeit hinbekommen eine Spielstarke Mannschaft mit einer Spielphilo-
sophie und einem ansehnlichen Offensivfußball auf dem Platz zu bringen. Zudem hat-
ten wir einen dünnen Kader und gegen Ende der Saison mit Verletzungen zu kämpfen 
wodurch wir ein kleines Tief hatten,trotz dessen haben wir die Saison souverän mit dem 
Gewinn der Meisterschaft beendet. Im Pokal sind wir leider durch eine unglückliche Par-
tie (schlechten Tag) im Halbfinale ausgeschieden. Meine Jungs haben eine tolle Saison 
gespielt und darauf bin ich sehr stolz! 

Burak:      Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung und 
den Ergebnissen. Wir hatten eine  grundsätzlich  junge, motivierte Mannschaft  mit 3-4 
erfahrenen Seniorenspielern. Die Mischung hat gut harmoniert. Wir haben uns letztes 
Jahr den Ruf einer spielstarken Mannschaft erarbeitet. Natürlich hatten wir auch unse-
re Höhen und Tiefen, jedoch glaube ich daran, dass wir in der kommenden Saison unsere 
vergangenen Fehler vermeiden werden.
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Trainer 1. Mannschaft

SVW-Redaktion:     Am 26.02 dieses Jahres hast du, Burak, dir beim 
Testspiel gegen Ellscheid das vordere Kreuzband gerissen. Wie läuft 

der Heilungsprozess und wann sehen wir dich wieder auf dem Platz?

Burak:     Das ist wahr, leider habe ich eine schwere Verletzung erlitten und konnte die 
Mannschaft in der Rückrunde spielerisch nicht unterstützen. Das Team hat sich jedoch 
auch mit meiner Abwesenheit auf dem Feld gut bewiesen. Ich bin stolz auf sie.

Mein Heilungsprozess läuft nach aktuellem Stand gut. Ich werde vermutlich im Oktober 
wieder auf dem Feld stehen. 

SVW-Redaktion:     Bis zu seiner Verletzung hat Burak sich zu jederzeit in den Dienst der 
Mannschaft gestellt. Egal ob als Stoßstürmer, Rechtsaußen oder 8er hat Burak gleich auf 
drei Positionen agiert. Wie ist sein Ausfall in der abgelaufenen Saison kompensiert wur-
den, Fatih?

Fatih:     Natürlich war es ein großer Schock für uns alle und ganz besonders für mich 
als bei Burak der Kreuzbandriss diagnostiziert wurde. Sein Platz im Team war nicht zu 
kompensieren und in den wichtigen Spielen hat man es leider auf dem Platz gesehen 
und auch gespürt. 

Burak ist nicht nur mein Co. Trainer, sondern unser Leader auf dem Platz, der nicht durch 
seinen Status, sondern durch seine Leistungen überzeugt und das Vertrauen der Jungs 
gewonnen hat. Er war sich auf dem Platz nicht zu fein, sondern hat sich immer in die 
Dienste der Mannschaft gestellt! Er hat überall gespielt wo wir ihn gebraucht haben und 
war immer einer der besten Spieler auf dem Platz. Deswegen rechne ich ihm das sehr 
hoch an und freue mich wenn er wieder als Leader der Mannschaft auf dem Platz steht 

SVW-Redaktion:     In der B-Klasse haben wir für tollen Offensivfußball gespielt. Werden 
wir auch eine Spielklasse höher diesen begeisternden Fußball von unserer Mannschaft 
sehen oder werden sich die taktischen Vorgaben oder die Formation ändern?

Fatih:      Mit sehr viel Respekt vor unseren Gegnern möchte ich sagen, dass wir auch in der 
neuen Saison von unserer Fußball Philosophie nicht abweichen und versuchen werden 
unseren Offensivfußball, Woche zu Woche unseren Gegner aufzuzwängen. Dazu ist na-
türlich erforderlich das wir uns im taktischen und läuferischen Bereich mehr entwickeln 
und die individuelle Klasse der einzelnen Spieler in unsere Spiel Philosophie einbringen.

SVW-Redaktion:    In der vergangenen Saison war unser Kader gespickt mit etlichen 
Jungs die ihre erste bzw. zweite Saison im Seniorenbereich bestritten haben. Wie seid ihr 
mit deren Entwicklung zufrieden und was können wir von den angesprochenen Spielern 
in der kommenden Saison erwarten?
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Trainer 1. Mannschaft

Burak:     Unsere Jungs sind aktuell noch in der Lernphase. Es kommt in jedem Spiel zu Si-
tuationen, die durch mehr Erfahrung vermieden werden können und müssen. Die Jungs, 
die bereits letzte Saison Teil der Mannschaft waren müssen kommende Saison mehr Leis-
tung erbringen und unseren neuen Jungs auf dem Feld spielerisch ein Vorbild darstellen.

SVW-Redaktion:      Der bestehende Kader wurde jetzt mit drei Bezirksliga-Spielern und 
einigen Talenten/Perspektivspielern verstärkt. Wie gut sind die neuen Spieler bereits in-
tegriert? 

Fatih:     Die neuen Spieler haben sich schnell bei uns eingelebt und wurden von den 
Jungs super aufgenommen und das zeichnet auch den Charakter dieser Mannschaft aus! 
In den Freundschaftsspielen hat man nicht gesehen das die Jungs eine Eingewöhnungs-
zeit brauchen - was mich sehr zufrieden stellt.  

SVW-Redaktion:      Was ist in der kommenden Saison mit der Mannschaft möglich und 
wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Fatih:     Ich versuche meinen Jungs die Siegermentalität einzuimpfen. Im Leistungssport 
zählt nur ein Sieg und damit sind automatisch hohe Ziele gesetzt.

Wir möchten am Ende der Saison in der Meisterschaft soweit wie möglich oben stehen 
und im Pokal soweit wie möglich kommen.

SVW-Redaktion:     Vielen Dank für eure Zeit und das Interview. Wir freuen uns auf die 
neue Saison mit euch!

Kasernenstraße 25 · 54516 Wittlich
Tel.: 06571 29754 · info@heizungsbau-wilson.de

www. heizungsbau-wilson.de
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Trainer 2. Mannschaft

Hallo liebe Fußballfreunde, 
Sponsoren und Freunde 

des SVW, sowie jung und alt. Die neue Saison ist 
gestartet. Ab jetzt wird wieder gegen das runde 
Leder getreten. Ich hoffe ihr konntet euch in der 
fußballfreien Zeit gut erholen und jetzt wieder 
voller Engagement in die neue Saison starten.

Beginnen möchte ich mit einem kurzen Rückblick über die vergangene Saison 2021/22. 
Durch die Trennung der SG mit Lüxem war Wittlich wieder mit zwei eigenen Mannschaf-
ten in die Saison gestartet. Der Start war etwas holprig, da es schwer war, auf Anhieb 
genug Spieler für beide Mannschaften zu bekommen. In der Zweiten wurde teilweise 
mit Spieler aus der eigenen AH ausgeholfen. Mit der Zeit kamen aber durch „Freunde von 
Freunde“ immer mehr Spieler und wir konnten den Spielbetrieb aufrecht und zeitweise 
auch sehr erfolgreich gestalten. Einen besonderen Dank gilt da dem Trainer Dino Jany zu 
sagen, der den ganzen „Haufen“ zusammen gebracht hat. 

Mit der neuen Mannschaft galt es dann im ersten Schritt, ein Team draus zu bilden. Da 
die Mannschaft wenig Zeit zum einspielen hatte, wurden auch einige unnötige Nieder-
lage eingefahren. Nach dem Winter übernahm dann das Trainergespann um Nino Fuchs 
und Tim Follmann die Mannschaft. Diese versuchten, das entstandene Team spielerisch 
und taktisch weiter zu entwickeln. In einigen Spielen wurde diese auch schon erfolgreich 
umgesetzt. Am Ende stand ein guter 7. Tabellenplatz zu buche.

Zur neue Saison 2022/23 wurde der Kader von der SVW II punktuell mit Sinan Aydin, 
Costinel-Gabriel „Costi“ Purcea, Natenael Abrehale und Abnor Merlaku verstärkt. Mit die-
sen Verstärkungen zu dem vorhandenen Team ging dann in die Vorbereitung. Diese lief 
wegen Urlauben und Verletzten sehr durchwachsen.Ein Highlight in der Vorbereitung 
war sicherlich das Testspiel gegen die SG BuMaHaLa II. Dieses wurde mit 3-1 gewonnen 
und es war taktisch, sowie auch spielerisch ein Höhepunkt. An diesem Spiel hat konnte 
man auch erkennen, das sich die Mannschaft immer weiter entwickelt und die Spielidee 
um die Trainer Fuchs und Follmann umsetzten können. 

Im ganzen ist der aktuelle Kader eine gute Mischung aus Jung und Alt, talentierten Spie-
lern aus allen Nationen und Wittlicher Jungen.

Für die Saison 2022/23 gilt es weiter, wie oben schon mal erwähnt, das Team, aber auch 
einzelne Spieler, weiter taktisch und spielerisch zu verbessern. Der 7. Tabellenplatz 
aus dem Vorjahr muss gesteigert werden. Was Ende dann unter dem Strich dabei raus 
kommt, wird sich in dem Saisonverlauf zeigen. 

Langfristig ist das Zeil aber, eine gestandene Mannschaft in der B-Klasse zu werden, die 
einen attraktiven und guten Fußball spielt.

Die Hinrunde der jetzigen Saison 22/23 war sehr vielversprechend. Gestartet ist der SVW 
2 mit einer Siegesserie von 6 Siegen in Folge. Dadurch hat man sich auch direkt im obe-
ren Feld der Tabelle festgesetzt. Zu diesen Spielen gehört unter anderem die Auswärts-
siege in Kinderbeuern auf dem Hartplatz und auch gegen SG Laufeld. In den Spielen hat 
man auch gemerkt, dass die Mannschaft um Fuchs und Follmann viele Tore spielerisch 
erzielt haben, einen guten Teamgeist besitzt und auch im taktischen Bereich einen gu-
ten Schritt nach vorne gemacht hat. 

Der erste Dämpfer kam dann gegen Bausendort mit der ersten Saisonniederlage. Eben-
falls wurde das Spiel gegen die SG Zell 2 verloren. Im Letzten Spiel der Hinrunde ge-
gen die SF Lok Belingen wurde nochmals ein sehr gutes 7:1 erzielt und man konnte als 
Herbstmeister in die Winterpause gehen. Jetzt heißt es in die Rückrunde für unsere Zwei-
te den Aufwind mit zu nehmen und nicht nur Herbstmeister, sondern auch Meister zu 
werden.

Einen besonderen Dank wollten wir noch an alle ausrichten, die uns in den vergangenen 
Monaten tatkräftig unterstützt hat. Angefangen bei der sportlichen Leitung um Mucko 
und Yannic, dem Verwaltungsrat, sowie auch bei allen Sponsoren, Spielern, Zuschauern 
und vor allem auch den Helfern im Hintergrund. Ohne diese Leute wäre das ganze nicht 
zu Stämmen.

Sportliche Grüße 
Tim Follmann und Nino Fuchs (Trainerteam SV Wittlich 2)
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2. Mannschaft
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Unsere Mannschaften

 PKW - LKW  
 Lackierungen 
 
 Industrielackierungen 
 
 Sandstrahlen 

Max-Planck-Str. 8 
54516 Wittlich 

 
Telefon: 06571-146950 
Telefax: 06571-1469520 

 
E-Mail:  

BenzKG@t-online.de 
Internetseite: 

www.BenzKG.de 
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Eine Fußballgeschichte... 

         ...zum Schmunzeln 
Taktikformel 4-4-3 oder 20 – 100 - GO

Seit einiger Zeit kämpfe ich auf Wittlichs Fußballplätzen und 
um Umgebung. Sonntags früh ist der größte Gegner oft der 
durchzechte Abend zuvor, insbesondere nach dem SV W 
Open Air Meilenstein 1912. Doch ich habe Überlebensstra-
tegien entwickelt. Ganz entscheidend ist die Taktikformel 
20-100-GO, ganz entgegen der taktischen Vorgabe unseres 
Trainers Fatih Sözen.

Ich wusste schon vorher, dass es eine ganz schlechte Idee war. 
Doch es gab kein Zurück mehr. Ich stand im Mittelkreis und 
konnte nicht mehr entkommen – der Abschlag unseres Tor-
wart Julius Benz, oder war es gar unglaublicher weise sogar 
Dirk Caspari, kam genau auf mich zu. Der Ball senkte sich wie 
ein Stein und nahm direkt Kurs auf meinen schmerzenden Kopf. Zur Seite springen wäre 
nur beim Völkerball in der 8a akzeptabel gewesen. Nicht aber jetzt und hier. Also stellte 
oder besser gesagt wankte ich mich der Aufgabe und köpfte den Ball zurück in die Hälfte 
des Gegners. Der Einschlag an meiner Stirn war gigantisch, es schepperte so richtig zwi-
schen den Ohren.

Ich taumelte, fiel und ließ mir den vergangenen Abend, der vier Stunden vor dem Anstoß 
auf dem Platz an der Lieser geendet hatte, in der zweiten Spielminute noch einmal durch 
den Kopf gehen. Es war ein unwürdiges Schauspiel, das sich da auf dem Anstoßpunkt 
abspielte. Ich übergab mich mitten auf den Platz. Dass wir auf unserem Kunstrasen am 
Bürgerwehr spielten, machte die Sache für alle Beteiligten und für den Platzwart Sebas-
tian Berens nicht gerade besser. Unwürdig, aber erwartbar – wer mit geschätzten 1,78 
Promille Restalkohol ins Spiel geht, muss einfach mit dem Schlimmsten rechnen. Ama-
teurfußball ist nicht nur immer ein Kampf gegen den Ball und Gegner, sondern manch-
mal auch gegen den geselligen Abend, den Kater und die Vernunft.
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Eine Fußballgeschichte... 

Das Freitagstraining vor dem besagten Spiel endete wie immer mit einer kurzen Anspra-
che der Trainerbrüder Sözen in Absprache mit den Trainern der „Zwoten“ Nino Fuchs 
und Timbo Follmann (welch ein Zufall – dieser Name. Wer darf mitkommen, wer hat es 
nicht in den Kader geschafft, denkt bitte an beide paar Schuhe (Kunstrasen und 18er-
Alu), hat Alex Löwen und Fritz Weinand den Medizinkoffer – die Inhalte blieben über 
Jahrzehnte unverändert und werden auch noch in 110 Jahren dieselben sein.

Auch nach den beiden letzten Sätzen kann man stets die Uhr stellen: „Jungs, Sonntag 
ist wirklich ein wichtiges Spiel. Macht also bitte ruhig am Wochenende!“ Fatih Sözen 
bekam wie immer das zu hören, was er wollte: „Klar Trainer. Was denn sonst? Alles für 
den Aufstieg in die Bezirksliga West. Spätestens nach dem Sportstudio geht’s ins Bett, 
versprochen.“

Wichtig :  Blickkontakt mit Trainer Fatih und Burak Sözen unbedingt vermeiden

Keine 36 Stunden später schaut der arme Übungsleiter Fatih in der Kabine dann zu-
meist in die toten Augen von London. Während Serdar, Böhmer, Läsch und Finn noch 
am Waschbecken verzweifelt versuchen, den Stempel aus der Disco, Club, Shisha-BAR 
und dem Vereinslokal Billard-Cafe wegzurubbeln, kämpfen die Jungstars Ridvan, Tino 
und Nick mit der Gesamtsituation, während Serkan versucht die Situation zu entschär-
fen. Dass es zumeist nur eine Toilette gibt, stellte die Hierarchie im Team fast jeden Sonn-
tagmorgen auf eine harte Probe.

Gewonnen hat, wer den Platz hinten in der Ecke am Fenster möglichst weit weg vom 
Trainer hatte. Immerhin liegen dann vier Meter zwischen der eigenen Fahne und der 
Gefahr, wegen acht Bier und vier Cuba Libre nur auf der Bank zu sitzen. Ganz gleich wie 
verkatert ich bin – wenn ich mich schon sonntags um neun aus dem Bett gequält habe, 
dann will ich auch spielen. Zumal Bewegung wirklich hilft.
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Eine Fußballgeschichte zum    Schmunzeln

Bei der Begrüßung eine Stunde vor 
dem Anstoß ist es daher wichtig, 

die freie Hand vor den Mund zu halten und kurz vor dem 
„Guten Morgen“ den Kopf zur Seite zu drehen. Ich hoffe 
dann immer, dass der Trainer denkt, ich sei schon auf das 
Spiel fokussiert und voll im Tunnel. Neben möglichst un-
auffälligem Verhaltens gilt meine zweite Sorge und die 
einiger Mitspieler dann der Brandbekämpfung - die Halbzeitgetränke sind oft schon vor 
dem Aufwärmen geleert.

Wer sich aber eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff in der Kabine an einer sonntägli-
chen Aufback-Brezel aus der Bungert B-Station abarbeitet, ist aber überführt – er war so 
spät wie möglich aufgestanden, hatte keine Zeit mehr zu frühstücken und war eigent-
lich noch ein paar Stunden davon entfernt, feste Nahrung zu sich zu nehmen. War der 
Trainer außer Sicht- und Hörweite, haben wir Heldengeschichten vom Vorabend ausge-
tauscht. Sie begannen eigentlich alle mit dem Satz „eigentlich wollte ich um elf gehen, 
aber dann...“.

Im Vergleich zu mir an diesen Tagen, war der lustlose Leroy Sane ein Quell der Moti-
vation, wenn er sich auf seine Einwechslung vorbereitete. Die meisten Dehnübungen 
verlege ich dann in die Horizontale. Ich lege die Fußsohlen aneinander und tue so, als 
würde ich mit den Ellenbogen die Knie nach außen drücken. Wichtig ist dabei, ein ange-
strengtes Gesicht zu machen. Wie auch beim obligatorischen Steigerungslauf über den 
gesamten Platz kurz vor dem Gang in die Kabine: Mit den Füßen 20, mit dem Gesicht 100 
Prozent geben – eine ganz einfache Überlebensformel.

Drei Liter Wasser schon vor dem Anpfiff

Der kalte Schweiß läuft ja eh von ganz alleine, auch beim liegenden Dehnen. Wenigstens 
ist mir nie dabei das unterlaufen, was unserem Ersatztorwart Dirk vor zwei Jahren passiert 
ist. Er hatte zwar schon angekündigt, dass er am Abend vor dem Spiel bei einem Jung-
gesellenabschied vielleicht mehr als ein Weizenbier trinken würde. Aber dass er wäh-

rend der Dehnübun- gen im Strafraum einschlief, 
ist bisher unerreicht. Nicht einmal unser Stürmer 
Yannic Nau, der wegen der acht Weizen, die ihm auf 
den Magen drückten und den Weg allen Irdischen 
gehen wollte, eine Zer- rung vortäuschte und sich 
in der 30. Minute aus- wechseln ließ, kommt an 
den Strafraum-Schläfer heran. Natürlich nahm unser 
sportlicher Leiter Markus „Mucko“ Lehnen seinen Kollegen Yannic in Schutz und spielte 
den Vorabend als harmlos herunter. Problem war nur, dass die Weizen-Bier-Generation 
Teusch, Benz, Etscheid und der Schmitt aus Lüxem, als auch die komplette Zwote mit 
Justus Weinand und Tim Waxweiler an der vordersten Front, mit anwesend waren.  Der 
Ritzi und der Adono schauten nur unglaubwürdig, während bei dem Zwang mal wieder 
der Blutdruck stieg. Nur Hund Bowie Benz war völlig entspannt am Spielfeldrand, wäh-
rend sich die Mädels Sandra, Anne und Lea über das ganze Spektakel amüsierten.    

Im Spiel ist es dann schwierig, mit der 20:100-Formel zu überleben. Auch wenn mei-
ne Gegenspieler oft verräterische Stempel am Handgelenk haben. So stark Herz und 
Kopf nach dem ersten längeren Sprint auch pochen, so schnell verschwindet der Ka-

ter aber auch. Wenn der Vorabend nicht 
komplett eskaliert ist, bewirkten die Be-
wegung an der frischen Luft, drei Liter 
Wasser vor dem Anpfiff und die salzige 
Brezel aus der Bungert B-Station oft 
Wunder.

Ab der 20. Minute erlebten viele Spieler ein Wunder der Frische. Auf einmal geht es. Üb-
rigens auch im denkwürdigen Spiel, in dem ich mich im Mittelkreis verewigt habe. Trotz 
des 2:0 und einer Auswechslung erst zehn Minuten vor dem Abpfiff habe ich aber jeg-
liches Siegerbierchen von den Wittlicher Fans, insbesondere von den Zwillingsbrüdern 
Jacki und Juppi Eichhorn, sowie von Harry Sanftleber  nach dem Spiel abgelehnt.

Es grüßt Euer Mario aus Basler
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Früher Deutscher Meister, 
jetzt A-Klasse

Wie Marco Läsch den Weg vom  
Motorsport zum Fußball fand,  

und auf was er als Kapitän des SV Wittlich Wert legt.

In seiner zweiten Saison als Kapitän spielt er überragend: 
Marco Läsch startet beim A-Ligisten SV Wittlich derzeit rich-
tig durch. Der 26-Jährige Kapitän blickt auf eine turbulente, 
aber recht erfolgreiche Hinrunde zurück. „Wir stehen in den 
Top-drei und sind im Pokal-Viertelfinale. Dabei haben wir 
einen gesunden Mix aus erfahrenen und jungen Spielern 
und insgesamt eine hohe individuelle Qualität. Die noch 
sehr jungen, talentierten Spieler haben ihre Entwicklung noch vor sich, doch sie ergän-
zen unser Spiel bereits auf hohem Niveau. Der gute Teamspirit wird dabei immer wichti-
ger“, sagt Läsch, der die familiäre Atmosphäre beim SV Wittlich lobt. Man habe mit Fatih 
und Burak Sözen zwei erfahrene Spielertrainer: „Die Mannschaft weiß, was sie an ihren 
Trainern hat. Die beiden sind sehr erfolgshungrig.“

Nach der Trennung von den bisherigen SG-Partnern aus Lüxem und Neuerburg mar-
schierte Wittlich in der Vorsaison von der B-Liga direkt nach oben durch. Jetzt steht das 
Team auf Platz zwei in der A-Klasse. Läsch macht keinen Hehl aus der Zielsetzung, im 
Mai erneut einen Aufstieg feiern zu wollen. „Wenn die Mannschaft auf einem konstanten 
Level weitermacht, wollen wir gerne in die Bezirksliga aufsteigen. Gelingt das nicht, dann 
greifen wir in der nächsten Saison wieder an.“

Nach vielen Jahren bei seinem Heimatverein SpVgg Minderlittgen-Hupperath ging es 
im Winter 2020 zur seinerzeit noch in der A-Liga angesiedelten SG Mont Royal Enkirch. 
„Dann kam Corona dazwischen, sodass ich erst in der Saison 20/21 für das Team spielen 
durfte, dann schon in der Bezirksliga. Doch nach acht Partien wurde erneut abgebro-
chen. Das Projekt SV Wittlich hat mich dann sehr gereizt, sodass wir dann mit sechs Spie-
lern von Kröv nach Wittlich gewechselt sind“, blickt der Innenverteidiger zurück.

Läschs sportliche Wurzeln liegen gar nicht im Fußball, sondern im Motorsport: „Ich 
bin bis 2012 Kart gefahren und war in dieser Sportart sogar vierfacher Deutscher 
Meister.“ Später ist er dann in den so genannten BMW-Talent-Cup eingestiegen. 
„Das ist eine Einsteigerklasse zur Formel 1. Weil der Motorsport ein sehr kostenin-
tensiver Sport ist, in dem du zahlungskräftige Sponsoren brauchst, habe ich meine 
Laufbahn hier 2013 beenden müssen.“

So ging es im ersten B-Jugendjahr zur JSG Wittlich, die später mit dem JFV Wittli-
cher Tal eine Erweiterung erfuhr. Warum der in Wittlich geborene und in Hupperath 
lebende Vollblutfußballer direkt zu Beginn seiner Zeit beim SVW zum Spielführer 
gewählt wurde, begründet Läsch damit, dass „ich als Selbständiger arbeite und es 
gewohnt bin, Menschen zu führen. In meinem Unternehmen als Dienstleister im 
Baugewerbe habe ich mittlerweile zehn Angestellte, bin mit Verantwortung quasi 
aufgewachsen. Man muss als Kapitän das richtige Mittelmaß finden und als Vermitt-
ler zwischen den Spielern und dem Trainer auftreten“.

 Für die fußballerische Entwicklung des Teams sei es deshalb wichtig, einen guten 
Draht zum Trainer zu haben. „Fatih und ich telefonieren fast täglich miteinander. 
So kommen die Spieler auch zu mir, wenn sie mal ein privates Problem haben.“ Auf 
dem Platz freilich ist es die Hauptaufgabe des Spielführers, vor allem „die jungen 
Spieler zu fordern, aber auch zu fördern und sie fußballerisch besser zu machen“.

 Läsch stört indes, dass „wir Punkte gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellen-
drittel verloren haben. Die Liga ist dermaßen ausgeglichen, dass der Letzte gegen 
den Ersten gewinnen kann. Auswärts müssen wir noch eine Schippe drauflegen 
und genauso stark und dominant agieren, wie daheim. Wenn Ausdauer und Konti-
nuität passen, können wir wirklich aufsteigen, auch wenn wir wissen, dass Laufeld/
Buchholz, Niederemmel und auch Gonzerath sehr stark sind.“



-   36  - -   37  -

THEMA  |  THEMA

Umzug nach Wittlich-Lüxem  
Elektrotechnik Etscheid jetzt in größeren Räumen in der Vitelliusstraße 27

Neu in Lüxem in den Räumen von  
Elektrotechnik Christian Etscheid  
Glücksgeschenkchen – verschenken Sie etwas Besonderes!

Christian Etscheid ist seit 2004 selbständig als Elektromeister, 2007 hat er seine Firma in Witt-
lich gegründet. Anfang Mai ist er mit seinem Betrieb in den Stadtteil Lüxem umgezogen. Dort 
stehen ihm größere Räumlichkeiten zur Verfügung. Als Innungs-Meisterbetrieb im Elektro-
handwerk begleitet er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern private und geschäftliche Kunden 
bei der Elektroinstallation von der Planung und Beratung bis zur Abnahme. Dabei legt er großen 
Wert auf Zuverlässigkeit und fachliche Kompetenz. Er ist immer auf dem aktuellen technischen 
Stand und erstellt den Kunden ein Gesamtkonzept für ihr Projekt im Alt- oder Neubau.

„Wir sind in allen Fragen rund um die Stromversorgung und Hauskommunikation für Sie da,“ 
verspricht der Elektomeister. „ Wir bieten den bestmöglichen Service eines regionalen Hand-
werksbetriebes.“

Michaela Etscheid und ihre Schwester Mad-
len Bell bieten besondere Geschenke für viele 
Gelegenheiten in ihrer neuen Austellungsflä-
che in der Vitelliusstraße 27 in Wittlich-Lüxem 
an. Die beiden Frauen fertigen Einzelstücke 
für alle Lebenslagen. Angefangen hat es mit 
dem Symboltier der Wittlicher: dem Säubren-
nerschweinchen. Mittlerweile sind viele Tiere 
und Figuren gefolgt. Sie gießen Figuren aus 
diversen Materialien und dekorieren sie an-
schließend liebevoll. Die beiden Schwestern 

fertigen alle Figuren selbst und Kunden kön-
nen auch gerne individuelle Wünsche äußern. 
Wie oft kommt es vor, dass man jemandem 
etwas Besonderes zum Geburtstag, einer 
bestandenen Prüfung oder einer anderen 
Gelegenheit schenken möchte und es fehlt 
die Idee. Lassen Sie sich von Michaela und 
Madlen inspirieren. Sie haben bestimmt das 
passende Glücksgeschenk für Sie. Teilen Sie 
ihnen Ihre Wünsche mit, der Fantasie sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Termine nach Absprache.

Elektrotechnik Etscheid
Unterm Breiten Weg 10 | 54516 Wittlich
Tel.:  +49 (0) 6571 - 95 45 18
www.elektro-etscheid.de

Glücksgeschenkchen
Austellung: 
Vitelliusstraße 27 | 54516 Wittlich-Lüxem
Tel.: +49 (0) 6571 / 95 62 762
Email:  me@gluecksgeschenkchen.de
www.gluecksgeschenkchen.de

WIR 
STELLEN 

EIN!
Monteure und 

Auszubildene gesucht!

mehr unter: 

www.elektro-etscheid.de

Leistungen:
• Hauskommunikation
• Licht-Management
• Telekommunikation
• Solartechnik
• Alarmtechnik
• Kundendienst
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bei der Elektroinstallation von der Planung und Beratung bis zur Abnahme. Dabei legt er großen 
Wert auf Zuverlässigkeit und fachliche Kompetenz. Er ist immer auf dem aktuellen technischen 
Stand und erstellt den Kunden ein Gesamtkonzept für ihr Projekt im Alt- oder Neubau.

„Wir sind in allen Fragen rund um die Stromversorgung und Hauskommunikation für Sie da,“ 
verspricht der Elektomeister. „ Wir bieten den bestmöglichen Service eines regionalen Hand-
werksbetriebes.“

Michaela Etscheid und ihre Schwester Mad-
len Bell bieten besondere Geschenke für viele 
Gelegenheiten in ihrer neuen Austellungsflä-
che in der Vitelliusstraße 27 in Wittlich-Lüxem 
an. Die beiden Frauen fertigen Einzelstücke 
für alle Lebenslagen. Angefangen hat es mit 
dem Symboltier der Wittlicher: dem Säubren-
nerschweinchen. Mittlerweile sind viele Tiere 
und Figuren gefolgt. Sie gießen Figuren aus 
diversen Materialien und dekorieren sie an-
schließend liebevoll. Die beiden Schwestern 

fertigen alle Figuren selbst und Kunden kön-
nen auch gerne individuelle Wünsche äußern. 
Wie oft kommt es vor, dass man jemandem 
etwas Besonderes zum Geburtstag, einer 
bestandenen Prüfung oder einer anderen 
Gelegenheit schenken möchte und es fehlt 
die Idee. Lassen Sie sich von Michaela und 
Madlen inspirieren. Sie haben bestimmt das 
passende Glücksgeschenk für Sie. Teilen Sie 
ihnen Ihre Wünsche mit, der Fantasie sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Termine nach Absprache.

Elektrotechnik Etscheid
Unterm Breiten Weg 10 | 54516 Wittlich
Tel.:  +49 (0) 6571 - 95 45 18
www.elektro-etscheid.de

Glücksgeschenkchen
Austellung: 
Vitelliusstraße 27 | 54516 Wittlich-Lüxem
Tel.: +49 (0) 6571 / 95 62 762
Email:  me@gluecksgeschenkchen.de
www.gluecksgeschenkchen.de

WIR 
STELLEN 

EIN!
Monteure und 

Auszubildene gesucht!

mehr unter: 

www.elektro-etscheid.de

Leistungen:
• Hauskommunikation
• Licht-Management
• Telekommunikation
• Solartechnik
• Alarmtechnik
• Kundendienst
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Umzug nach Wittlich-Lüxem  
Elektrotechnik Etscheid jetzt in größeren Räumen in der Vitelliusstraße 27

Neu in Lüxem in den Räumen von  
Elektrotechnik Christian Etscheid  
Glücksgeschenkchen – verschenken Sie etwas Besonderes!

Christian Etscheid ist seit 2004 selbständig als Elektromeister, 2007 hat er seine Firma in Witt-
lich gegründet. Anfang Mai ist er mit seinem Betrieb in den Stadtteil Lüxem umgezogen. Dort 
stehen ihm größere Räumlichkeiten zur Verfügung. Als Innungs-Meisterbetrieb im Elektro-
handwerk begleitet er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern private und geschäftliche Kunden 
bei der Elektroinstallation von der Planung und Beratung bis zur Abnahme. Dabei legt er großen 
Wert auf Zuverlässigkeit und fachliche Kompetenz. Er ist immer auf dem aktuellen technischen 
Stand und erstellt den Kunden ein Gesamtkonzept für ihr Projekt im Alt- oder Neubau.
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nerschweinchen. Mittlerweile sind viele Tiere 
und Figuren gefolgt. Sie gießen Figuren aus 
diversen Materialien und dekorieren sie an-
schließend liebevoll. Die beiden Schwestern 

fertigen alle Figuren selbst und Kunden kön-
nen auch gerne individuelle Wünsche äußern. 
Wie oft kommt es vor, dass man jemandem 
etwas Besonderes zum Geburtstag, einer 
bestandenen Prüfung oder einer anderen 
Gelegenheit schenken möchte und es fehlt 
die Idee. Lassen Sie sich von Michaela und 
Madlen inspirieren. Sie haben bestimmt das 
passende Glücksgeschenk für Sie. Teilen Sie 
ihnen Ihre Wünsche mit, der Fantasie sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Termine nach Absprache.

Elektrotechnik Etscheid
Unterm Breiten Weg 10 | 54516 Wittlich
Tel.:  +49 (0) 6571 - 95 45 18
www.elektro-etscheid.de

Glücksgeschenkchen
Austellung: 
Vitelliusstraße 27 | 54516 Wittlich-Lüxem
Tel.: +49 (0) 6571 / 95 62 762
Email:  me@gluecksgeschenkchen.de
www.gluecksgeschenkchen.de

WIR 
STELLEN 

EIN!
Monteure und 

Auszubildene gesucht!
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www.elektro-etscheid.de

Leistungen:
• Hauskommunikation
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• Solartechnik
• Alarmtechnik
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Bericht Jubilare

Mehr entdecken auf
www.weka-holzbau.com

Mehr  Mehr  
zusammen.zusammen.

Gartenhäuser • Swimmingpools • Kinderspielgeräte • 
Carports • Hochbeete • Saunen & Infrarotkabinen u.v.m.

An dieser Stelle müssen wir an 
uns selber einen kritischen Be-
richt / Fragen stellen:

Im Rahmen unser vorletzten 
Jahreshauptversammlung 
(JHV) 2019 wurden auch un-
sere langjährigen Mitglieder 
geehrt. Die unter normalen 
Umständen turnusmäßige 
JHV stand somit für das Jahr 
2021 an. Coronabedingt konn-

te hierfür nicht eingeladen werden bzw. musste diese auf 2022 neu terminiert werden. 
Da wir kurzfristig im Mai 2022 unsere Jahreshauptversammlung stattgefunden hat, war 
es nicht möglich alle Jubilare mit einer angemessenen Vorlaufzeit einzuladen. Somit 
wurde dies dieses Jahr in einer separaten Veranstaltung in unserem „alten“ Vereinslokal 
Gasthaus Schneck durchgeführt.

Geehrt wurden folgende langjährigen Mitglieder persönlich durch den Verwaltungsrat:

• Gerold Lebenstedt
• Ewald Linden
• Ralf Kettel
• Jörg Nau
• Markus Klein
• Jacki und Josef Eichhorn
• Wolfgang Metzen

• Walter Lorenz
• Yannic Nau
• Eric Illigen
• Jürgen Kiesgen
• Peter Schmitt
• Heinz Mertes
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Neuzugänge/Spielerportäts

Emre Filiz 

Murat Kaya

Alter: 19

Position: Abwehr

Ehem. Verein: eigene Jugend

Alter: 22

Position: Abwehr

Ehem. Verein: vereinslos
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Neuzugänge

Oto Houdek

Elias Land

Alter: 29

Position: Abwehr

Ehem. Verein: SK Kostelec

Alter: 19

Position: Mittelfeld

Ehem. Verein: eigene Jugend
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Neuzugänge

Tom Naguschewski

Julio Jay Tiburtius

Alter: 21

Position: Mittelfeld

Ehem. Verein: SV Lüxem

Alter: 27

Position: Torwart

Ehem. Verein: SG Sauertal-Ralingen
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Neuzugänge

Yazan Douba

Yamen Douba

Alter: 23

Position: Mittelfeld

Ehem. Verein: TuS Daun

Alter: 23

Position: Abwehr

Ehem. Verein: TuS Daun
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Neuzugänge

Florent Shala

Fjoraldo Celanji

Alter: 18

Position: Abwehr

Ehem. Verein: eigene Jugend

Alter: 27

Position: Strum

Ehem. Verein: vereinslos
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Neuzugänge

www.wassmuth.de

06571 - 9 66 84Gutenbergstraße 6 54516 Wittlich

KFZ-Vollfolierung

Beschriftungen

Pokale & Gravuren

Textilveredelung

Beschilderung aller Art

Werbebanner & Fahnen

Großformat  Digitaldruck

Fräßen von 3D Buchstaben

Sinan Aydin

Arbnor Merlaku

Alter: 28

Position: Mittelfeld

Ehem. Verein: vereinslos

Alter: 21

Position: Mittelfeld

Ehem. Verein: Spvgg. Minderlittgen
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Neuzugänge

Karrstraße 33, 54516 Wittlich

Feldstraße 11, 54516 Wittlich

Karrstraße 37, 54516 Wittlich

Latham Ian Alexander

Costinel Purcea

Alter: 31

Position: Mittelfeld

Ehem. Verein: Isleham United FC

Alter: 31

Position: Mittelfeld

Ehem. Verein: ACS Schöppingen
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Neuzugänge

54516 wittlich · burgstraße 41

inh. markus knie

telefon 06571 96 243 · fax 96 244

www.burgtor-apotheke-wittlich.de

Seit über 60 Jahren in Wittlich erfolgreich 
die Burgtor Apotheke -  
seit 10 Jahren unter der Leitung der Familie Knie

Das Ehepaar Marlen und Markus Knie hat die Burgtor-Apotheke im Herzen der 
Altstadtim Mai 2012 von Cornelia Dehnen übernommen. Gegründet wurde sie 
schon im Jahr 1961 von Apotheker Heinz Wagner. 

In der Burgtor-Apotheke legen alle großen Wert auf hohe Qualifikation, dafür 
nehmen sie u.a. regelmäßig an Fortbildungen teil. Alle sind bestens für die Her-
ausforderungen der Zukunft gewappnet. Digitalisierung ist selbstverständlich, 
geerne können Kunden künftig ihre E-Rezepte im Traditionshaus einreichen. 
Auch durch das Bonusheft der Burtor Apotheke lässt sich immer wieder bares 
Geld sparen.Das gesamte Team freut sich täglich über die Besuche ihrer Kunden 
und informieren sie auch gerne über besondere Aktionen und Angebote.

Burgtor Apotheke 
Burgstraße 41  ·  54516 Wittlich  ·  Tel.: 06571 96 243

Ghebre Haben

Arbijon Merlaku

Alter: 24

Position: Mittelfeld

Ehem. Verein: vereinslos

Alter: 19

Position: Mittelfeld

Ehem. Verein: JFV Vulkaneifel
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Neuzugänge

Lukas Nemec

Alter: 31

Position: Sturm

Ehem. Verein: TJ Slovan Vesec
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Neustraße 1, 54516 Wittlich 
Telefon: 06571 2100

www.cafeammarkt-wittlich.de

Restaurant Hellas
Zur Kastanie

Trierer Landstraße 1
54516 Wittlich
Telefon: 06571 6240
www.hellas-wittlich.de

Mannschaftsfoto SVW
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Dr.-Oetker-Straße 3  |  54516 Wittlich
Tel.: 06571 5608  |  www.Maler-Mehs.de

Der SV Wittlich 1912 e.V. ist nach der Auflösung der SG wieder da. 
Nach der be- dauerlicher weisen nicht ganz sauberen Trennung stand der SV Wittlich 
zum 01.01.2021 ohne Spieler und Trainer da, vor einem völligen NEUSTART. Nach einem 
unglaublichen Kraftakt hat der SV Wittlich im ersten Jahr den direkten und souveränen 
Aufstieg geschafft, inzwischen stellt die 1. und 2. Mannschaft eine Sollstärke von über 
50 Spielern.

Aber nicht nur die Spieler sind wichtig im Verein, sondern auch die guten Seelen hinter 
den Kulissen. Zu unserem Sport gehören die Sportplatzpflegekräfte, die Kassierer und 
Kuchenbäckerinnen, die Getränkezapfer, die Grillmeister und Verkäuferinnen, die Hand-
zettelverteiler und die Mitarbeiter … und und und…

Unser Sport braucht diese Typen… Für den SV W am Start hinter den Kulissen…

Alex Löwen - die gute Seele unserer „Zwoten“ , seit über 10 Jahren 
ist Alex Löwen der Betreuer unserer 2. Mannschaft. Alex ist sich für 
nix zu schade, immer im Einsatz für seine „Zwote“ und seinen SV 
W. Zuverlässig und mit hundertprozentigem Einsatz dabei, ohne 
Probleme springt er als Urlaubsvertretung auch gerne als Betreuer 
der 1. Mannschaft ein. Auch bei jedem Arbeitseinsatz im Sportzen-
trum Wittlich, beim Aufbau und Bierstanddienst des SV W Open 
Air Meilenstein 1912 und der Wittlicher Säubrennerkirmes ist Alex 

Löwen immer mit am Start, sogar im Training der „Zwoten“ hilft er im Tor aus. Der aus 
Bayern stammende Alex Löwen ist natürlich Bayern-Fan „Mia san Mia“ durch und durch, 
in seiner Freizeit schnürt er zudem für die AH Wittlich die Fußballschuhe. Neben seiner 
großen Leidenschaft zum Fußball arbeitet Alex als Hausmeister in der Einrichtung für 
Menschen mit geistiger Behinderung im Haus Maria Grünewald. Lieber Alex, bleib so, 
wie Du bist …..der SV W braucht solche Männer, wie Dich

Die guten Seelen des SVW
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Die guten Seelen des SVW

Fritz Weinand - seit dem Neustart zum 01.07.2021 betreut Fritz 
Weinand unsere 1. Mannschaft. Neben seiner Betreuertätigkeit, 
zeichnet sich Fritz durch seine überdurchschnittlichen handwerk-
lichen Fähigkeiten aus. Auch Fritz ist sich für nix zu schade, durch 
seine Tätigkeit bei der Firma Weinsberg ist er bei allen Arbeits-
einsätzen unser Zugpferd, bei allen Veranstaltungen, die einen 
Auf- und Abbau erfordern, insbesondere im Sportzentrum bei der 
Befestigung der Bandenwerbung, sowie beim Abgrenzen des Ra-

senplatzes. Im Notfall repariert Fritz auch die Tore auf dem Rasenplatz, damit die Spie-
le stattfinden können. Hier hat er schon zweimal beherzt eingreifen müssen, damit die 
Spiele auf dem Rasenplatz überhaupt stattfinden konnten und nicht am grünen Tisch für 
den SV W als verloren gewertet werden. Fritz Weinand, der Mann für alle Fälle … auch, 
für die dritte Halbzeit…

Dirk Caspari – nachdem er in den Jahren der SG von dem einem 
oder anderen Funktionär aus dem „Stadtteil - Wittlichs schöner 
Tochter“ , sportlich als Torwart der damaligen 2. Mannschaft eli-
miniert wurde, ist er seit dem Neustart des SV W wieder zu 100 
Prozent an Board. Ein wahrer Glücksfall für den SV W…….Im ersten 
Jahr als loyaler zweiter Torwart hinter Julius Benz fungierend, ist er 
nun nach seinem Karriereende im sportlichen Bereich neben Gün-
ter Quint als Co-Torwarttrainer aktiv eingebunden. Der gelernte 

Maler und aus Niederöfflingen stammende Dirk Caspari ist aufgrund seiner auch über-
durchschnittlichen handwerklichen Fähigkeiten das perfekt Partout zu Fritz Weinand. 
Beide ergänzen sich perfekt bei den Arbeiten des SV Wittlich, sei es im Sportzentrum, bei 
den SV W Veranstaltungen, im Bierstand beim Ausschank, als auch nach dem Bierstand-
dienst jenseits der Theke……..Ein Mann für alle Fälle, mit Fritz im Duett, zwei Mann für 
alle Fälle.

Gerd Becker - ist wieder da. Wer ist Gerd Becker?  Bei Gerd Becker alias „Eumel“ han-
delt es sich um den Mister SV Wittlich, der schon seit den 80er Jahren für den SV Witt-
lich aktiv ist. Nach seiner langen beruflichen Tätigkeit bei der Firma Ideal Standard, 
ereilten ihn einige gesundheitliche Schicksalsschläge, von denen er sich inzwischen 
wieder ein wenig erholt hat. Gerd Becker ist der Vorgänger von Fritz Weinand und Dirk 
Caspari in einer Person… Immer für den SV W aktiv, in guten wie in schlechten Zeiten. 
Wir freuen uns, dass Gerd „Eumel“ Becker wieder beim SV W ist, mit seiner langjähri-
gen Erfahrung ist er uns bei allen Veranstaltungen weiterhin eine große  Unterstüt-
zung.        
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Trauer um Alfred Weyland

Große Betroffenheit über den plötzlichen und 
völlig unerwarteten Tod des ehemaligen Trainer des SV Wittlich 
im Frühjahr 2022  

Zum 01.07.2000 übernahm Alfred „Pete“ Weyland den SV Witt-
lich 1912 e.V. für 3 Jahre in der Bezirksliga West.  In einer schwie-
rigen Phase des Verein stellte er sich der Verantwortung und 
erreichte einen beachtlichen 9. und 10. Tabellenplatz, bevor es 
im dritten Jahr seiner Tätigkeit zum Zwangsabstieg des SV W 
gekommen ist, durch die Nichterfüllung des Schiedsrichtersoll.     

Als Spieler prägte er die große, erfolgreiche Phase des FSV Salmrohr mit und war spä-
ter über viele Jahre hinweg (Spieler-)Trainer bei verschiedenen Clubs und Spielgemein-
schaften an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück: Alfred Weyland (Foto), den viele 
nur unter seinem Spitznamen „Pete“ kannten, hat sich aus der regionalen Fußballfamilie 
verabschiedet. Plötzlich und unerwartet ist er im Alter von nur 62 Jahren verstorben.

Nicht nur in Wittlich und Salmrohr ist die Bestürzung groß. Für den FSV war Weyland 
zwischen 1977 und 1989 als wieselflinker, hartnäckiger, aber stets fairer Abwehrspieler 
im Einsatz und brachte es alleine in der Zweitligasaison 1986/87 auf 32 Spiele. Seine da-
maligen Trainer Robert Jung und Elmar Müller hätten ihn besonders beeindruckt, sagte 
„Pete“ einst in einem TV-Interview.

Auch selbst avancierte der aus dem SV Veldenz hervorgegangene Weyland nach seiner 
aktiven Zeit zu einem gefragten Coach. Die SpVgg Bernkastel-Kues, der SV Klausen, die 
SG Altrich-Wengerohr, der TuS 05 Daun, die SG Lutzerath, der SV Gonzerath, die SG Mül-
heim-Brauneberg, der SV Hetzerath und zuletzt die SG Moseltal-Maring, mit der er vor 
drei Jahren den Aufstieg in die A-Klasse Mosel schaffte: Überall hinterließ „Pete“ Weyland 
Spuren – nicht nur aufgrund seiner fußballerischen Kompetenz, sondern auch durch sei-
ne charakterlichen Qualitäten. Seine Philosophie erklärte er einmal so:  „Bei mir kommt 
zuerst der Mensch, erst dann der Spieler. Ich versuche, immer nah an der Mannschaft zu 
sein, aber trotzdem Distanz zu wahren.“
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Trauer um Jürgen Bungert

Jürgen Bungert ist im Alter von 77 Jahren 
verstorben. Der Unternehmer hatte das 

gleichnamige Wittlicher Shopping-Center in der Friedrichstraße 
jahrzehntelang geführt und geprägt.

1975 war Jürgen Bungert nach seinem Jura-Studium in das elter-
liche Kaufhaus eingestiegen. Magdalena und Karl Bungert hat-
ten nach dem Zweiten Weltkrieg einen kleinen Lebensmittella-
den gegründet - im Wohnzimmer ihres Hauses. Der Sohn wuchs 
quasi mittendrin im Geschäft auf. Er habe die Entscheidung nie 
bereut, sagte er mal in einem Interview mit dem Volksfreund zu 
seinem Einstieg ins Familienunternehmen, man sei sein eigener Herr und Meister.

Während seiner jahrzehntelangen Führung trieb Bungert zusammen mit seiner Ehefrau 
Beate den Ausbau voran und erweiterte das Angebotsspektrum des Geschäftes um Tex-
tilien, Spielzeug, Restaurant und Tankstelle. 2010 erfolgte dann eine millionenschwere 
Modernisierung des Shopping-Centers, das auf 12.000 Quadratmetern über 250 Men-
schen beschäftigt.

Die Unterhaltung kam dabei nicht zu kurz: Schon Anfang der neunziger Jahre hatte Bun-
gert mit dem ersten Oktoberfest ein Großevent in der Region erschaffen, das sich zum 
Dauerbrenner entwickelte – mit Stars wie Jürgen Drews oder Mia Julia Brückner.

Im September 2014 erfolgte dann der Generationenwechsel: Der Senior gab die Ge-
schäftsführung an seine Söhne Matthias und Winfried ab. „Ich bin quasi jetzt Angestell-
ter“, resümierte der damals 70-Jährige gegenüber dem Volksfreund seinen Rückzug. Am 
7. September 2021 ist Jürgen Bungert nach langer Krankheit gestorben.
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SV Wittlich - OpenAir

Der SV Wittlich bedankt sich für die Unterstützung beim SV W Open Air Meilenstein 
1912 bei allen aufgelisteten Firmen im Flyer Meilenstein 1912, sowie bei der Stadt Witt-
lich, dem Kulturamt der Stadt Wittlich (Frau Ursula Koch), Stadtwerke Wittlich (Herrn 
Jürgen Jakobs), Herrn Milan Sasic und Herrn Dr. Rolf Dockter, Herrn Pfarrer Matthias 
Veit und Herrn Holger Günter, Herrn Frank Falk von der Firma Hellmann, dem Karne-
valsverein Wittlicher Narrenzunft ROT-WEIß e.V. ( Herrn Markus Haubrich und Herrn 
Thomas Rauen), Simona und Alex von MONALEX , sowie allen unzähligen fleißigen 
Helfern. 

SAVE THE DATE: Im Jahr 2023 ist der SV Wittlich 1912 e.V. ebenfalls nochmals mit dem 
SV W Open-Air Meilenstein 1912 im Rahmen des Eventsommer vom 30.06. -02.07.2023 
am Start mit Live-Musik,  WindowVallyCUP by Helmut Meeth, Familientag am Sonntag 
und weiteren Überraschungen.
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Bericht Vereinsheim

Bereits in unserer letzten Ausgabe haben wir Euch über den Pla-
nungs- und Genehmigungsstand von unserem „Großprojekt“ Ver-

einsheim am Bürgerwehr informiert.

An dieser Stelle folgen nun die erfreulichen Neuigkeiten über bisherigen und vergange-
nen Baufortschritt. Am 17. März 2022 ist der erste Bagger angerollt, entfernten Zaun und 
Hecke mit anschließender Planierung der Grundfläche. Auf Grund der leider anhalten 
Baustoffknappheit konnte das weiter benötigte Material erst am 30. April geliefert wer-
den.

Nachdem die Bodenplatte baureife erlangt hat, konnten die Hochbauarbeiten weiter 
in Angriff genommen werden. Noch vor der Säubrenner-Kirmes wurde die Decke be-
toniert, so dass demnächst die Schalung entfernt werden kann und der Innenausbau in 
Angriff genommen werden kann.

Der gesamte Bauablauf wird weiterhin gemeinschaftlich mit unseren Partner SV Rot-
Weiß Wittlich und der Stadt Wittlich ausgeführt.
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Bericht Vereinsheim
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Bericht Vereinsheim

• Bauendreinigung
• Industriereinigung
• Teppich- und Polsterreinigung

• Reinigung nach Brandschäden
• Firmen- und Büroreinigung
• Haus- und Wohnungspflege

Dr. August Oetker Stiftung unterstützt den SV Wittlich 1912 e.V. beim 
Bau des Vereinshaus „Zum Bürgerwehr“  

Seit über 30 Jahren ist der SV Wittlich 1912 e.V. bemüht, ein Vereinsheim im Sportzentrum 
„Zum Bürgerwehr“  zu errichten. Viele Versuche sind gescheitert an den einen oder ande-
ren behördlichen Auflagen hinsichtlich der ehemaligen Wasserschutzgebietszone. Eigent-
lich eine unendliche Geschichte, inzwischen hatte jeder noch so kleine Angelsportverein in 
Deutschland ein kleines Vereinshaus, nur im schönen Sportzentrum Wittlich war dies bisher 
nicht möglich gewesen. Der SV Wittlich kämpfte aber immer weiter, um das Vereinshaus „Am 
Bürgerwehr“ endlich Wirklichkeit werden zu lassen. In seiner Sitzung vom 08.04.2021 hat der 
Stadtrat der Stadt Wittlich dann endgültig dem Neubau eines Vereinsheim / Mehrzweckraum 
zugestimmt. Der Zuschuss der Stadt Wittlich beträgt 150.000 € , die beiden beteiligten Verei-
ne vereinbarten eine weitere Beteiligung von jeweils 25.000 € , somit sollte mit der Summe 
von 200.000 € und weiteren Eigenleistungen der Bau gesichert sein. Aufgrund der Coronakri-
se und der Energiekrise durch den Kriegsausbruch ist dieses Unterfangen immer schwieriger 
geworden. Umso erfreulicher hat uns nun die Mitteilung der Dr. August Oetker Stiftung er-
reicht, den SV Wittlich bei der Finanzierung des Vereinshaus „ Am Bürgerwehr“ zu großzügig 
zu unterstützen.

Dr. August Oetker Stiftung setzt ersten „externen“  Meilenstein 1912   
in Höhe von 25.000 €      

Hierfür unser Herzlichstes Dankeschön im Namen des SV Wittlich, der gesamten SV W Jugend 
und allen weiteren beteiligten Vereinen, denen die Nutzung des Vereinshaus zu Gute kommt  

Der erste „externe“ Meilenstein durch die Dr. August Oetker Stiftung ist gesetzt. Aufgrund der veränderten Wirt-
schaftslage sind die Baukosten bedauerlicherweise enorm angestiegen, deshalb gilt unser Appell an alle Wittlicher 
Fußballfreunde, helft mit beim Bau des Vereinshaus „Am Bürgerwehr“, folgen Sie dem Beispiel der Dr. August Oetker 
Stiftung, erwerben Sie einen Meilenstein 1912 , viele kleine Steine ergeben auch einen großen Stein, erwerben Sie 
einen Meilenstein 1912, die Höhe der Unterstützung ist Ihnen selbstverständlich frei überlassen.  

Wir freuen uns über jeden einzelnen Meilenstein…

IBAN: DE 41 5876 0954 0000 0293 48     ·    BIC: DE 80 5875 1230 0060 0444 01 
Kontoinhaber:    SV Wittlich 
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Vereinshymne

Rocksongs in hohem Deutsch 
und tiefem Eifler Platt

Didi Könen; deutsch, manchmal auch Eifler Mundart 
singender Songwriter/Frontmann, und seine Band 
die Konsorten bringen Ihre Songs seit mehr als 30 
Jahren auf die Bühnen der Region. Im Repertoire 
melodische Rock und Popsongs á la „Farben“, gefühlvoll angehauchte Balladen wie „Ka-
trin“ oder „Sie“. Heimatsongs der besonderen Art, wie „Ronner on de Lieser“ - „Kirmes im 
Dorf“  - „Von da wo ich komme“, die pointiert vom eifelländischen Alltag erzählen. Auch 
regionale Evergreens wie „Sommer in Wittlich“ und „Frei wie wilde Pferde“ gehören nach 
wie vor zum Programm.

Die Wittlicher Band, alles erfahrene Musiker und Kleinstadtweggefährten, spielen ausge-
reiften songorientierten Gitarrenpop und bringen die facettenreich arrangierten Songs 
authentisch auf die Bühne.

Die Konsorten sind:   Didi Könen: singsang; git; Matthias Pesch: git; voc; 
Stephan Moll: git; voc; Andy Beyer: keys; voc; 
Valle Valerius: bass; voc; Thomas Schöfer: drums

Der SV W ist wieder da - mit sofortigem Aufstieg in die A-Klasse und neuer Vereinshymne 
SV WITTLICH...(Saibräna die ma sein) 

Auf Anhieb schaffte der SV Wittlich 1912 e.V. im ersten Jahr der wiedererlangten Eigen-
ständigkeit und Stärke den Aufstieg in die A-Klasse. Pünktlich zum Aufstieg des „Fuß-
ballverein der Säubrennerstadt“ hat der Wittlicher Didi Könen mit seiner Band „Didi & 
Konsorten“ die Vereinshymne SV WITTLICH … (Saibräna die ma sein) präsentiert…, Eine 
Vereinshymne mit  Heimatsong- und Evergreencharakter in seiner typischen Wittlicher 
Eifeller Mundart, geschrieben und gesungen von einem echten Säubrenner für die Sai-
bräna…

   Das Lied anhören:  sv-wittlich.de
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SV Wittlich Jugend

   Sport- und Freizeitartikel
   Sport Schweiger

   Werkstraße 5 - 54516 Wittlich -Wengerohr 
   Telefon: 06571/999886  Mobil: 017628098736

   sportschweiger@email.de  -   www.sport-schweiger.de

Veranstaltungen rund um den Wein
Neben den Festen in der Stadt 
Wittlich, allen voran die Säubren-
nerkirmes wo die Wittlicher Wein-
güter sich präsentieren, bietet jedes 
Weingut eine Reihe von Veranstal-
tungen an. 

Weinproben, Weinseminare, Wein-
lagen-Wanderungen und vieles 
mehr werden nach Vereinbarung 
durchgeführt. Die Wittlicher Wein-
güter stehen für Wünsche und In-
formationen gerne zur Verfügung

Klein GmbH  |  Bedachungen
Inhaber: Markus Klein
Rosenweg 12  |  D-54516 Wittlich 
06571 5234  |  www.Klein-Dach.de

• Dachdeckerarbeiten
• Flachdacharbeiten
• Zimmerarbeiten
• Bauklempnerei
• Fassaden
• Solaranlagen
• Dachbegrünung
• ReparaturService

Mit Stefan Marmann und Jürgen Petri kümmern sich zwei Wittlicher Urgesteine um 
den Nachwuchs!!!

Um sich zum einen breiter aufstellen zu können, aber auch, weil die zu leistende Arbeit 
im Bereich der Jugend nicht auch noch vom Verwaltungsrat abgedeckt werden kann, 
konnten mit Stefan Marmann und Jürgen Petri zwei bekannte Gesichter für eine Mitar-
beit in der JSG gewonnen werden. Zudem betreuen die beiden seit Saisonbeginn die 
B1 der JSG Wittlich, die auch nur auf Initiative von Jürgen und Stefan zustande gekom-
men ist. Die JSG hat sich in den letzten Wochen nach dem Rückzug von Alfons Kreutz 
neu strukturiert. In Zukunft wird je ein Vertreter pro Stammverein für die Koordination/
sportliche Leitung zuständig sein. Diese Personen stimmen sich bzgl. aller anfallenden 
Dinge im sportlichen Bereich untereinander ab. Stefan Marmann übernimmt zusätzlich 
den finanziellen Bereich der JSG Wittlich!
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B-Jugend

B-Jugend JSG Wittlich-Lüxem: viel Zulauf nach spätem Start

Mitte / Ende Juli wurde klar, dass der JFV Wittlich keine Optionen für ca. 10 Jugendliche 
der Jahrgänge 07/08 bieten konnte, da lt. JFV die 4 Kader der B- und C-Jugenden mit ca. 
35 – 40 Spielern pro Altersklasse gefüllt waren. In der Bewertung von Stefan Marmann. 
und Jürgen Petri führte eine ähnliche Situation vor 3,5 Jahren maßgeblich dazu, dass der 
JFV in dieser Saison, trotz 8 Stammvereinen keine A-Jugend stellen kann, da die Spieler 
für die damals kein Platz war zu umliegenden Vereinen wechselten oder aufhörten. Das 
sollte sich nicht wiederholen und so war die Idee geboren eine JSG B-Jugend mit Spie-
lern aus dem jüngeren B- und älteren C-Jugend-Jahrgang zu melden. Das erwies sich 
organisatorisch als recht schwierig, da mitten in der Urlaubszeit viele Spieler nicht er-
reichbar waren und auch noch ca. 5 weitere „gefunden“ werden mussten. Zu Stefan und 
Jürgen gesellte sich dann schnell Ali Küten, der die Jungs kannte und sie einige Jahre 
trainiert und begleitet hatte. Am 31.08.2022 konnte dann endlich das erste Training mit 
12 Jungs stattfinden – 10 Tage vor dem 1.Saisonspiel! Ziel des Projekts ist, dass die Jungs 
weiter Fußball spielen. Für die übernächste Saison wollen wir aus diesem Kreis Spieler 
für die A-Jugend stellen. Mittelfristig (nächste Saison) wollen wir dann mit „normaler B-
Jugend Altersstruktur“ viele Spiele gewinnen. Kurzfristig liegt der Fokus in dieser Saison 
ganz klar auf der Verbesserung der Basics. Insbesondere soll das Pass – und Kombinati-
onsspiels, sowie der abschluß verbessert werden. Einen anspruchsvollen Schwerpunkt 
wollen wir beim Defensivverhalten setzen, indem wir die ballorientierte 4erKette ein-
üben, die eine hohe Interaktion mit der Mittelfeldreihe voraussetzt. Mit der bisherigen 
Entwicklung sind wir durchaus zufrieden. Mittlerweile 18 Spieler bei guter Trainingsbe-
teiligung geben zumeist ihr Bestes. . Zu Beginn der Saison fehlte uns verletzungsbedingt 
auch noch der „gelernte Torwart“, so dass wir uns mit verschiedenen Feldspielern im Tor 
in den ersten 4 Spielen 26 Tore einfingen, was natürlich nicht nur am Torwart hing. Hut 
ab vor denen, die das auf sich genommen haben – echte Teamplayer! Die meisten Teams 
sind Ø gut 12 Monate älter als wir, was sich oft in größerer „Wucht“ bemerkbar macht. 
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B-Jugend

BUNGERT REISEN 
Friedrichstr. 59 / 54516 Wittlich  
Phone +49 6571 70 27  
reisen@bungert-online.de 
bungert-onl ine.de/reisen

Sie erreichen uns  
auch über WhatsApp  
+49 6571 7027 
oder einfach den  
QR-Code scannen

UNSER TEAM FREUT SICH AUF SIE

KREUZFAHRTEN / RUNDREISEN / STUDIENREISEN  
BADEURLAUB / WELLNESSREISEN / CLUBURLAUB 

HOCHZEITSREISEN / FAMILIENURLAUB...

In Platten gegen die JSG Mittelmosel gab es dann aber im 5.Spiel  
doch beim 3:3 und nach 3:1 Rückstand den ersten Punktgewinn. 

Bei den letzten 3 Niederlagen gegen Morbach (0:2), Mehring (2:3) und insbesondere 
letzte Woche beim Tabellenführer JSG Hetzerath / Bekond (0:2) verhinderte nur unsere 
unterirdische Chancenverwertung Siege oder zumindest Punktgewinne. Natürlich wird 
es auch wieder mal einen größeren Rückschlag geben – für nächsten Samstag beim Der-
by gegen  den JFV Wittlich II sind die Voraussetzungen leider nicht so gut, da wohl 4 
wichtige Spieler nach der „Materialschlecht“ 😊 in Bekond, wo es bis zur 62 min. 0:0 stand,
ausfallen. …aber da müssen wir durch.

Im Bild: vorne von links nach rechts: Torwart Timon, Malik, Ibo, Ali, Yunus und Glauk    
Im Bild: hinten von links nach rechts: Mohamad, Lush, Amir, Sametcan, Bleard, Habib, 
Ardit, Diyar, Dominik, Baran und David K. Es fehlt David D., der nach dem letzten Spiel 
in Bekond leider an der Schulter operiert werden musste. Wir wünschen ihm gute und 
schnelle Genesung.  Trainerteam: Stefan Marmann, Ali Küten und Jürgen Petri
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C-Jugend

  5 4 5 1 6  W i t t l i c h

Tel.: 06571 900 50 33

01
95

1

JFV C1 – Die neu formierte C1 begann bereits Anfang Juli mit der Vor-
b e r e i t u n g auf die neue Rheinlandligasaison. Die Ergebnisse in der Vorbereitung 
waren dabei sehr durchwachsen. Allerdings war dies durchaus auch darin begründet, 
dass sich die Mannschaft erst einmal finden musste. So erzielte die Mannschaft dann 
auch aus den ersten beiden Meisterschaftsspielen jeweils ein Unentschieden gegen Trier 
Tarforst und Eintracht Trier II. Danach folgten zwei Niederlagen gegen starke Teams aus 
Bitburg und Ahrweiler. Positiv war, dass die Mannschaft sich dadurch nicht hängen ließ 
und im Training konzentriert und engagiert weiterarbeitete. Dies zeigte sich dann auch 
im darauffolgenden Spiel, welches dank einer starken kämpferischen Leistung gegen 
Schieferland gewonnen werden konnte. Allerdings ging daraufhin die Berg- und Talfahrt 
weiter. Zwei deutliche Niederlagen gegen FC Trier II und Rhein Hunsrück folgten. Vor den 
beiden letzten Spielen der Orientierungsrunde war der Sprung in Meisterrunde in weite 
Ferne gerückt. Allerdings erarbeitete man sich mit der bis dato besten Saisonleistung in 
Mehring einen hoch verdienten Sieg. Die Konstellation lies es zu, dass mit einem Sieg 
im letzten Spiel gegen Plaidt noch alle Möglichkeiten bestanden, sich für die Meister-
runde zu qualifizieren. Unsere Mannschaft hatte ihre Hausaufgaben gemacht und zum 
Abschluss der Runde den benötigten Sieg gegen Plaidt eingefahren. Leider wurde es 
am Ende Platz 6 mit immerhin 11 Punkten. Im Großen und Ganzen befindet sich die 
Mannschaft auf einem sehr guten Weg. Wenn die Entwicklung so weiter geht, wie sie 
über die bisherige Saison stattgefunden hat, so sollte das Ziel Klassenerhalt erreicht wer-
den. Cheftrainer Tilmann Meeth und Co Michael Ehses können der Mannschaft eine bis 
heute gute Leistung, gute Einstellung und gutes Miteinander bescheinigen. Dies zeigt 
sich auch darin, dass die Mannschaft auch nach Rückschlägen immer wieder zurückkam.

Folgende Spieler wurden eingesetzt:

Florent Shala, Amine Ichaoui, Bastian Arent, Jaron Wenig, Nikos Mertes, John Luis Acker-
mann, Samuel Neises, Luis Gradtke, Artim Elezi, Leon Follmann, Maxim Magalu, Fynn 
Lautwein, Bastian Berg, Fabian Ehlen, Lenny Kotowski, Tom Ehses, Marc Teusch, Jascha 
Lenz
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JFV Wittlicher Tal eV D1 & D2

Die D1 und D2 des JFV Wittlicher Tals setzt sich aus jeweils 16 Spielern der Jahrgänge 
2010/2011 zusammen. Ergänzt wird zudem die D2 noch mit einem Spieler aus dem Jahr-
gang 2012. Nach einem offenen Sichtungstraining wurden die Mannschaften leistungs-
orientiert eingeteilt. Die D1 geht in der Rheinlandliga an den Start. Die D2 beginnt in 
der Kreisklasse. Neben Spaß am Fußball, ist es für die Trainer wichtig in der kommenden 
Saison jeden einzelnen jungen Kicker individuell zu fördern und weiterzuentwickeln. 
Trainingsbeginn war bereits Anfang Juni. Fazit nach den ersten Trainingswochen und 
Testspielen : Die beiden Teams sind top motiviert, geben im Training alles und bereiten 
sich absolut konzentriert, mit viel Leidenschaft auf die anstehende Saison vor. Mit unse-
ren Jungs wird zu rechnen sein :). Jetzt fiebern alle den ersten Saisonspielen entgegen.

Fakten zur D1:  
Trainer:    Daniel Braun, Luca Meyer 

Mannschaft:   Laurens Immick (T), Jojo Simon (T), Louis Hött, Leon Hayer,  
Jonathan Hamm, Enes Bayraktar, Max Gordon, Joona Meyer,  
Tizian Strauch, Jason Binzen, Leon Bulling, Paul Dietzen,  
Tom Pfeifer, Jano Henrichs, Alex Weirich, Felix Vaudlet

Spielklasse: Rheinlandliga 

Saisonziel: Platz 1-3 

Fakten zur D2:  
Trainer:   Janina Stroh, Marc Arbeck 

Mannschaft:   Dennis Wottschel (T), Lucas Ames, Colin Eichhorn, Julian Eifel,  
Erind Elezi, Taha Ereskici, Daniel Funk, Finn Simon Hees,  
Ben Lorig, Jaden Mieth, Finn Müller, Mika Müller, Jona Seyfferth, 
Robert Süß, Peter Vanck, Tim Wottschel

Spielklasse: Kreisklasse

Saisonziel: direkter Aufstieg in die Leistungsklasse - Platz 1-2
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E-Jugend E-Jugend

E1 startet gut in die Saison. In der Woche vor dem Schulstart fand zum ersten Mal Trai-
ning der neuen Saison. Das Team besteht zum Teil aus Spielern wo schon einige Jahre 
zusammen spielen. Dann war es soweit am 10.09.2022 startete die neue Saison 22/23. 
Im Sportzentrum Wittlich durften die E1 den JSG Hetzerath zum 1. Play Off Spielrunde 
begrüßen. Das Team aus Wittlich gewann das Spiel mit 9:0. Eine Woche später traten die „ 
Wittlicher Jungs“ bei FSV Salmrohr an. Das Spiel fand ausschließlich in der gegnerischen 
Spielhälfte statt, zur Halbzeitpause führte Wittlich mit 2:1. In der zweiten Spielhälfte kam 
das Team aus Wittlich besser ins Spiel und es wurden wieder etliche Chancen erspielt. 
Der Entstand lautete dann 4:2 für Wittlich. Ein Fazit aus diesem Spiel waren erneut die 
zu viel vergebenen Torchancen aber dennoch verdient gewonnen. Um das Wochenende 
des 24.09.22 ruhte der Ball für die Play Off staffel aber nicht für die „Wittlicher Jungs“. Der 
Gegner FC Vulkaneifel Manderscheid wartete zuerst ab und beschäftigte sich mit vertei-
digen, diese Taktik spiegelte sich das ganze Spiel über. Das deutlich zu kleine Spielfeld 
machte es der E1 aus Wittlich nicht leicht aber das Spiel konnte verdient mit 10:0 gewon-
nen werden. Die Zwei restlichen Spiele gegen JSG Untere Salm Sehlem mit 17:0 gewon-
nen, gegen JSG Zell 11:0 gewonnen. Das Team aus Wittlich holt sich den ersten Platz  im 
Play Off staffel, mit 51:2 Torverhältnis. Somit qualifizierten wir uns für die Leistungsklasse. 
Am 05.11.22 startete im Sportzentrum Wittlich Kunstrasen die Leistung Klasse. Der Geg-
ner war JSG Morbach II, Wir begannen auch gleich mit vollen Tempo und konnten das 
Spiel mit 5:0 gewinnen. Dies war ein wichtiger Sieg zum Auftakt in die Leistungsklasse. 
Nächste Woche geht es mit einem Auswertspiel gegen JSG Neumagen-Dhron weiter. 
Beide Kreispokal Spiele haben wir gewonnen, somit spielen wir in der Endrunde.

Das Trainerteam Hafid Ichaoui, Marco Berhard und Ibrahim Ahmed sind zuversichtlich 
für die Zukunft da die Jungs gut trainieren und von Spiel zu Spiel Verbesserungen zu 
sehen sind.

Es spielten: Alexander Fossmeyer, Luis Fischer, Elias Gette, Rami Abubaker, Til Knospe, 
Leon Schneck, Maxemilian Berhard, Sinan Ichaoui, Yahia Ahmed, Ben Luca Kreuder, Paul 
Girards, Armando Rütten, Jan Lubimov, Adrian Appel, Hussein Khalaf.
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E-Jugend

Vorbericht E2-Jugend Saison 2022/23

In der vergangenen Saison 2021/22 hat sich die Mannschaft sehr 
gut als Gruppe zusammengefunden und auch sportlich viele Erfolge verzeichnen kön-
nen. Mit nur zwei Niederlagen konnten wir die Saison sehr erfolgreich gestalten und 
haben gegen jede gegnerische Mannschaft mindestens einmal gewinnen können. Nach 
dem Ende der Saison haben wir an Turnieren in Platten und Salmrohr teilgenommen und 
ein Freundschaftsspiel gegen die neue E-Jugend des SV Mehring mit 9:4 gewinnen kön-
nen. Die Saison wurde durch ein gemeinsames Abschlussessen im „Team-Restaurant“ 
Burger House abgerundet.

In der neuen Saison 2022/23 wechseln die Jungs in die E-Jugend und werden als jün-
gerer E-Jugend Jahrgang 2013 vor neue Herausforderungen gestellt werden. In der Sai-
sonvorbereitung wird es neben dem Festigen von Basistechniken darum gehen, das Ab-
wehrverhalten in 1 vs 1 Situationen zu verbessern. Weiterhin soll das Passspiel im Angriff 
intensiv geübt werden, um so den Kindern zu vermitteln, dass die „Mannschaft“ das Tor 
schießt und der Erfolg des einzelnen Spielers weniger von Bedeutung ist. 

Weitere Highlights in der Vorbereitung zur neuen Saison werden ein Trainingstag mit 
einem gemeinsamen Mittagessen sowie der Besuch des Bundesligaspiels FSV Mainz05 
vs. Bayer04 Leverkusen am 27.08.2022 sein. 

Gemeinschaftlich wollen wir die kommen-
de Spielzeit mit möglichst vielen Siegen, 
vielleicht aber auch mit gelegentlichen 
Niederlagen erleben, um so weitere sport-
liche Erfahrungen als Team zu sammeln.

Team: Al Hasan Aldarwish, Albarra Alha-
moud, Elia Wenig, Phil Rupp, Niklas Rehs-
mann, Simon Oster, Moritz Mayer, Mats 
Schneiders, Azad Uyan, Sinan Ereskici, Mo-
ritz Pfeiffer, Julian Dell, Malik Yazici, Jamie Linden;  Trainer: Martin Mayer, Berni Simon

Foto 1 entstand beim Elsenborncup am 11.06.2022 in Platten.
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Grundeiche 1  ·  54518 Altrich
E-Mail: info@vundv-logistik.de
Tel.: +49 (0) 6571 / 9538496
www.vundv-logistik.de
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 F2 - Eine neue Mannschaft auf 
dem Weg zur Gemeinschaft

Familien-Weingut Mertes
Himmeroder Straße 43  ·  D-54516 Wittlich
Tel.: 06571 8582  ·  info@WeingutMertes.de

www. WeingutMertes.de

Am Ende der diesjährigen Sommerferien fanden sich acht fußballbe-
geisterte Kinder, darunter zwei Mädchen und sechs Jungs, auf dem Lüxemer Sportplatz 
zusammen. Der Großteil nahm zum ersten Mal an einem Fußballmannschaftstraining im 
Verein teil, wodurch die Devise und die Inhalte für die nächsten Trainingsstunden und 
Wochen schnell klar wurde. Die traditionelle Picke musste aus den Köpfen, stattdessen 
versuchten wir mehr und mehr die Innenseite zum Passspiel zu benutzen. Mittlerweile 
verzeichnen wir schon große Fortschritte, wenn wir die heutigen mit den ersten Trai-
ningseinheiten vergleichen. Auch die Anzahl an Spielerinnen und Spieler hat sich deut-
lich nach oben korrigiert, mittlerweile zählen wir 18 junge Fußballerinnen und Fußballer.

Die ersten drei Turniere der Halbserie sind ebenfalls schon Vergangenheit. Vor allem die 
neue Funino-Spielform ist hierbei die größte Herausforderung, 3vs3 für sieben Minu-
ten ohne Torwart auf Minitore. Anfängliche Schwierigkeiten sind verflogen, auch hier 
ist ähnlich wie beim Training ein echter Fortschritt zu sehen. Die noch ausbleibenden 
Erfolge sind sicherlich sehr frustrierend für die Kleinen, doch die persönliche und mann-
schaftliche Entwicklung ist deutlich zu erkennen.

Der Spaß am Fussball ist aber spätestens nach wenigen Minuten nach Ende des Turniers 
wieder da und das ist doch die Hauptsache
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Bambinis

Unsere Babini-Kids sind im Sommer letzten Jahres in die neue Saison gestartet. 
Im Schnitt hatten wir eine Kadergröße von 20 begeisterten Nachwuchs-Kickern 
in Alter von 4 bis 6 Jahren.

Unser erstes Turnier hatten wir dann schon am 29.08.21 in Ürzig bei der LOK Belingen. Hierbei haben wir 
sich unsere Jungs gut geschlagen und alle konnten ihr Können unter Beweis stellen. Nach dem Ausfall 
des zweiten Turniers wurde spontan ein Freundschaftsspiel, ebenfalls wiederbei der LOK in Ürzig, verein-

bart. Mit dem gleichen Resultat wie im Au-
gust: Viele Spiele, viel Erfolg und sehr viel 
Spaß! Anfang November hat für uns dann 
die „Wintersaison“ in der Halle begonnen.

Leider gab es bedingt durch die Corona-
Pandemie keine Hallenturniere für unse-
re Kleinen. Was der Trainingsbeteiligung 
aber keinen Abbruch getan hat; im Ge-
genteil! Im Mai 2022 waren wir auch Aus-
richter für ein Turnier mit insg. 4 Mann-

schaften mit dem gewohnten Resultat: Viele Spiele, viel Erfolg und sehr viel Spaß! :-) 

An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an alle helfenden Hände ohne die so ein Ereignis nicht 
möglich ist. Als Highlight der Saison gab es ein Kleinfeld-Turnier im Soccer-Court im Rahmen des Bolz-
platzturniers der LOK Belingen. Hier wurde lediglich mit 4+1 gespielt. Was der Spielfreude aber zu Gute 
kam und jeder mehr gefordert wurde.

Für eine gezielte Vorbereitung des Jahrgangs 2015 auf die kommende F-Jugend Saison 2022/2023 haben 
zwei Trainingsgruppen gebildet: Jahrgang 2015 und Jahrgänge 2016-und jünger. Diese trainierten erst-
mals getrennt mit Beginn des ersten Trainings auf dem Rasenplatz. Durch die hier freiwerdenden Trainer-
kapazitäten konnten die jüngeren Jahrgänge ebenfalls in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Hierdurch war 
es möglich altersgerechte Trainingsinhalte zu vermitteln, so dass jeder Einzelne gezielt gefördert wird.

Auch konnten dadurch neue Spieler aufgenommen werden. Seit Beginn der aktuellen Saison wurde für 
die Bambinis auch die neue Spielform „Funino“ eingeführt. Hierbei wird in einem Kleinfeld (20m x 25m) 
im 3 gegen 3 auf je 2 Tore gespielt. Nach anfänglicher Skepsis aller Beteiligten wurde es jedoch rasch in 
positive Begeisterung umgewandelt.

Aktuell sind ca. 25 begeisterte Fußballer in unserer Bambini-Mannschaft aktiv, Tendenz steigend…  
In diesem Sinne wünschen wir allen jungen und alten Sportlern eine tolle Zeit bei UNS.

Manuel Rütten, Joel Lellig
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Ein Jahrzehnt 
AH Wittlich Amateure

Hallo Sportfreunde des runden Leders.

Im Herbst 2010 hat sich eine Handvoll ehemaliger aktiver Fussballer des Traditionsclubs 
„SV Wittlich e.V“ Gedanken gemacht, wie es mit dem Sport als Ü40ziger weitergehen 
kann – Resultat: die AH Wittlich Amateure wurde ins Leben gerufen.

Der Startschuss für den Spielbetrieb fiel ins darauffolgende Jahr 2011, sodass wir uns 
aktuell im 10. AH-Jahr befinden! Frei nach dem Motto „nichts verlernt – mal schauen was 
noch geht“ trifft man sich regelmäßig zum Training – gegenwärtig immer donnerstags 
von 20 bis 22 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Stadion “Am Bürgerwehr“. Im Schnitt fin-
den sich 14 Fussballer zusammen, die im Spiel „Mann gegen Mann“ wettkampfmäßig 
und mit vollem Einsatz für den Sieg des eigenen Teams sprinten, passen und teils spekta-
kuläre Tore schießen. Jede Trainingseinheit endet – dank Markus „Mucko“ Lehnen – in der 
Regel mit kühlen Stubbi´s in geselliger Runde. Kurzum für alle AH`ler ein abwechslungs-
reicher und wichtiger Ausgleich zum Alltag. Von April bis Oktober trifft die AH Wittlich 
Amateure in rund 15 Partien auf gleichgesinnte AH-Teams aus der Region. Dabei kommt 
es zu erfreulichen Begegnungen mit ehemaligen Spielerkollegen aus vergangenen ak-
tiven Tagen, die nicht selten dazu führen, dass in der 3. Halbzeit zahlreiche Anekdoten 
rund um den Fussball aus früheren und aktuellen Tagen gemeinsam gefeiert werden. 
Die AH Wittlich Amateure freut sich 
über jeden Kicker, der Freude am 
gepflegten Fußballspiel hat und sich 
dem Team anschließen möchte. 

Wir schauen positiv in die AH-Zu-
kunft und freuen uns auf viele er-
folgreiche Spiele in 2022/2023.

Mit traditionell sportlichem Gruß 
Georg „Schorsch“ Balle
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Ehrenmitglied Heinz Mertes 75 Jahre im SV Wittlich 1912 e.V.

Der SV Wittlich 1912 e.V. besteht inzwischen seit 110 Jahren – und 
seit inzwischen 75 Jahren ist Heinz Mertes Mitglied des SV Wittlich.

Die jüngeren Generationen kennen das Ehrenmitglied des SV W gar nicht mehr, aber der 
Großteil der Wittlicher Bürger kennt Heinz Mertes noch aus seiner aktiven Zeit als Spieler, 
Jugendtrainer, Jugendleiter, Geschäftsführer, Kassenwart und Vorstandsmitglied.  

Nach Ende des 2. Weltkrieg spielte Heinz Mertes als Jugendspieler von 1946 bis 1949 
in der sog. „Jungliga“ des Rheinlandes, anschließend bis 1959 war er überwiegend als 
Spielführer in der Reservemannschaft des SV im Seniorenbereich aktiv. Hin und wieder 
schnupperte er auch bei der 1. Mannschaft als Spieler hinein.

Im Jahr 1960 zog es ihn aus familiären Gründen nach Bernkastel-Kues, im Jahr 1966 zog 
es ihn aber wieder nach Wittlich zurück und seit 1968 wurde er wieder für seinen SV W 
aktiv…..

In den ersten Jahren war er als Trainer und Betreuer in Personalunion für mehrere Ju-
gendmannschaften verantwortlich, erwarb im Jahr 1973 die B-Lizenz für Fußballtrainer 
im Fußballverband Rheinland. In den folgenden Jahren, von 1972 bis 1980 war Heinz 
Mertes verantwortlich für den kompletten Neuaufbau der Jugend des SV Wittlich, wo 
er dann auch letztendlich seit 1984 als Vorstandsmitglied fungierte. Auch im Vorstand 
des SV Wittlich war Heinz Mertes, der Mann für ALLE FÄLLE, er zeichnete sich zeitgleich 
als Geschäftsführer und Kassenwart (1986 -1999) aus. In dieser Zeit war auch die erfolg-
reichste Zeit des SV Wittlich 1912 e.V. Der SV Wittlich stieg in die damalige Oberliga-Süd-
west auf, die direkt unter der 2. Bundesliga etabliert war. Hier kam es zu unvergesslichen 
Begegnungen gegen Eintracht Trier, 1. FC Saarbrücken, Borussia Neunkirchen, 1. FC Kai-
serslautern II, TuS Koblenz und dem FSV Salmrohr vor bis zu 10.000 Zuschauern. Auch die 
damalige Geschäftsstelle des SV Wittlich wurde von Heinz Mertes nach seiner Pensionie-
rung jeden Vormittag besetzt, betreut und organisiert. 

Aufgrund seiner aufopferungsvollen Verdienste für den Fußballsport im Jugend- und Se-
niorenbereich erhielt Heinz Mertes die Silberne Ehrennadel im Jahr 1974, die Urkunde 

für hervorragende Tätigkeiten im Jugendfußball im Jahr 1981, die goldene Ehrennadel 
für hervorragende Verdienste um den SV Wittlich, die Verleihung der Ehrenmitglied-
schaft im Jahr 2008, die Sport-Ehrenplakete der Stadt Wittlich (1979) , den Ehrenbrief 
des Verbandes (1979) und die Ehrennadel in Bronze (1986) für verdienstvolle Arbeit.

Der SV Wittlich bedankt sich bei dem inzwischen 91 jährigen Heinz Mertes für seine 
75jährige Vereinstreue, für ALLE seine außergewöhnlichen Verdienste – ein Mann mit 
Herz und Verstand für den Fußball und die Jugendarbeit. Ein Dank geht auch an seine 
Ehefrau, die unserem Heinz Mertes trotz aller Aktivitäten für den SV W immer den Rü-
cken frei gehalten hat.

Lieber Heinz Mertes, wir zollen Dir allen Respekt für deine Verdienste für den Fußball und 
für deinem SV Wittlich 1912 e.V.  –  Vielen Vielen Dank

Auch gilt ein Dank, an 
alle hier namentlich 
nicht erwähnten Mit-
streiter von Heinz Mer-
tes in den vergangenen 
„gefühlt“ 100 Jahren, 
insbesondere an die Per-
sonen, die die Aufbauar-
beit im Jugendbereich in 
den 70er, 80er und 90er 
Jahren mitgeprägt ha-
ben.  Einmal SV W, immer 
SV W.

Foto: Heinz Mertes mit Team auf dem damaligen Wittlicher Hartplatz und heutigem Kunstra-
senplatz. Hintere Reihe von links:  Thomas Ockfen, Ralf „Kendy“ Brandt, Harald Steffen, Herbert 
Schmitt, Wolfgang Hoffmann, Angelo Zecckine, Thomas Bartusevisius, Trainer Heinz Mertes, Vor-
dere Reihe von links:  Rolf Dockter, Ulf Haeb, Thomas Quest, Randy Bouffard, Christopher Wilson, 
Franko Zwang, Torwart Rudolf Zimmer   
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Kork

Linoleum

Parkett verlegen

Schleifen & versiegeln

Tel.: 06571 8552  ·  Fax: 06571 29638
Max-Planck-Straße 10  ·  54516 Wittlich

SAVE THE DATE

Samstag, 14. Januar 2023      SV W - Neujahrwanderung

Der SV Wittlich 1912 e.V. wandert am Samstag 14. Januar 2023 von den Pleiner Alpen in 
das Wittlicher Tal. Es sind alle Mitglieder, Trainer, Jugendtrainer, Betreuer, Eltern, Spieler 
und alle, die es noch werden möchten, Herzlich Willkommen.       

Start und Treffpunkt  ist um 11.00 Uhr in der Pleiner Biermanufaktur

Seit dem Sommer 2018 betreibt die Pleiner Biermanufaktur im Waldschlößchen eine 
Hausbrauerei nach althergebrachter Brautradition. Aus den Tiefen der Eifel gewonnenes 
Wasser, ausgesuchte Malze und Hopfen sind der Garant für ein Bier der besonderen Art 
- selbstverständlich gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Überzeugen Sie sich 
selbst davon. Verbringen Sie mit der SV W - Familie und Ihren Freunden eine genussvolle 
Auszeit - in der gemütlichen Gaststube bei einem selbst gebrauten Bier und typischen 
Eifler Speisen. Nach der ersten und ausgiebigen Stärkung beginnt der Abstieg ins Witt-
licher Tal mit einer weiteren Erholungspause auf der Alten Pleiner Mühle, bevor es am 
Lieserpfad nach Wittlich geht.

Die „Alte Pleiner Mühle“ liegt etwa fünf Kilometer von der Stadt Wittlich entfernt am Lie-
serpfad. Viele Wandrer nutzen die „Alte Pleiner Mühle“ nicht nur als letzte Einkehr vor 
dem Etappenziel Wittlich, sondern auch als Ausgangspunkt für Tageswanderungen.

Mit dem Fahrrad und dem Auto ist die Mühle von Wittlich aus schnell zu erreichen. Des-
wegen genießt sie eine große Beliebtheit und ist in der Umgebung bekannt.

Die Gäste erwarten hier Natur, Ruhe und Erholung.

Nach der Ankunft in Wittlich findet der Abschluss der Wanderung im SV W - Vereinslokal 
„Billard-Cafe“ statt - Open End …
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Bericht Ballonfahrt

Unter „strenger notarieller Aufsicht“ 
wurden am Halloween-Tag die Sie-
ger der Ballonfahrt, gesponsert von 
MARVIN JESKE Immobilen, ermittelt.  

Die glücklichen Gewin-
ner der Ballonfahrt sind:

Markus Klein und  
Jürgen Roth-Lebenstedt

Der SV Wittlich gratuliert zum Ge-
winn der Ballonfahrt



108 109

Winterpause

Impressum
Herausgeber:  SV Wittlich 1912 e.V., Postfach 1304, 54503 Wittlich 

info@sv-wittlich.de, www.SV-Wittlich.de
Sponsoring: Marc Teusch, Franko Zwang
Beiträge, Fotos:  David Follmann, Franko Zwang, Marc Teusch, Kerstin Berg, Werner Pelm, 

Privat  Trainer der Mannschaften
Layout & Gestaltung: WIL-kom Werbeagentur, Hermann Hochscheid

Tabelle 1. Mannschaft

Tabelle 2. Mannschaft





Wir danken allen unseren Sponsoren für ihre Unterstützung!

WWW.3E-IT.COM


