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S:nn nua :.r,rr t!furtarrh"äFr,t Sriui,rtxg untl ;iexni:;;g iie:: ,.i;r:l,f,vl;.,,r:"11

'r81:*u S::i.9.*rt üül],1*r' i,i,uf ;*in :+ j jiahl*.igr*; iJ*;t h,::: eu;.i.;k i:li*k.,rl
ka*n, *.ann t:;i, :'..3 ::t,.J.'Ol"aciit.*i&,ln kl,:in*n i{tr;k911*k ,t"Lii iii+
**schshni:;-. ,j'+r' + Ll'2 Jairra.inhnt.* ru $l,i*]i,,.n"
B*n J-*d.an;:,9, '*u*li in uns;*r+$ Jti:eitctri:n :,in'in ,j!,c,i\rr,'r-*in ,:"i ;r:'.tid*n
*und* birld n,ich d*rn +r;t*n '9.:1thri,.3 j"rs Au;. irf a*:t" ii.i.in scl.it* il*r
h*:'gttsiiühs,,.niJ..tn Ju;end{,ii;l }dö3iii:iik:it ,j;+*l}n, {t'rijo(-:ii rii:,,1.t ilnti ;ipi:-i in *klel

- 1ir**o F'r*+iz*tt ci.i:n liirr:J; r. zE .st::l:1*nn äu;: *'*m Al1tg 4 lt'r'r:*lt-iszuk$rcn:ln unr;

Fr.*uög iint 3p5..:r1i:+n. zü ,g,*arirrn*n. fr"otä *i1*n ,i[*n:: ulicl Aü,1'r', üj-,: a';i , in rr.
Veni.:in*gr:n*trung iry Vcrd;r"""3t"und '*t,lhän' ,rrurd,i i"91p in ti.'-rrn .ia";i'rirt *
,;tir:.'f t zui, rr A1lrr ,i,]lt iiu;;i:ir.l i ;]ub ;3ciir::.r, ir-.1r'ü.nr1::i" il:r K;ni r,iotz

j,:tzi;;t{ :hr',.nmi,.t3ii 'd ,luo riäsu d.*n fur ;t*';; uiliJ äri l1;l*t' :}cliu.lt,:rf *l
g1l,b r qi:;i '+::lj.;-in Zu:li:h;lu.::::: Auf rr:itJ"us,;, ,,ti,--. iiriln .jr i,:.i-,'1 .;J] :cll l-te,
D,,'nn niCitt J,.td.:tr ".{ll,t.lt.:r ;!:n..?1 Sn d;.r.9 * }.*an l-1" ;jJ-:itt},:: i- t}i',ittiCht. i,'lit] rj-kAnt
A1f r.'4 iir'än';rn ;tif t+i,* ri*l: ;.:;t.:n i]:il1u ;*mit ;{ät' ri,,:r :lr:ll:.:;.3 {*rnlic}it.
S .{:r E:11 t nun fiir' ,1ie äl-f .ipi.:},ir* -:illrrli $p'*:"t u u "t}*.,;i:}*.-j.::1 , '.iäln ,-!u$

&5uti+r.* ftntr* ur{ ,3t;rnil+ kism" i}l"su:s ?:"ik<: l,.ll.lm11 trnr'i ',r..i,;;+* i{{:,i.*n,
ltint*r *+:ru'1,:i.;.,r.n.,rj[.iäi. ,::.sr ;r";t* ,ipcrtpl*tt, :ilr-i" ii;n . i.r: :.,if rigrrs
T:lainirrg i:..'g*nn. ü i;; *tr.r,.*i i*tit'.{i.*1" '}l,iz, r:ärr:1i':!: 3rar"1 .}ltzo

+ $r, .{o ,}a {;e una *Lr"ila.iu.s *i;te r{rr:l.*l di". Ti.a-;t:.r i1*r. ffgnnsthlf ü"

Eg *rurc*n r:i:l a tli* ::,i-=,i L :rri i'r'.iunii;*hef 'u;1 ;if i::1.) n:-i- i dx l'f:-lltl"h..in liu ll. lln*"

c*B .:rt*nf ;,l11; im .;liti*h-.,r-i Ji-rhr" .g, jr ,:ldilt:rr: F, t* l'{*r: 3+n riitnt:}r.;r:.1--lihi't"

Ma* sch*ff try ;*ich !'i:-:1 F':'t#** an c-*li i:i"'.,3 lic;ül: nj-'* .5'::':fu-111.r51 lil;ci:t,
aI3*r"äing* eUth vj.*1.: F.:.:,itiilt,

Im Inflati"*lr,:jal:.;: 1f äJ xti,'.ii'r qi.er :i:.1.".'1i:;:i,r'ilb v.)::"1.i:uf i3 '?in i*st'*J"Lt'
I,iach di,-l*$l. lJRt;rinr*r;trunr"j [],:rirnt,:: ;i-r;it ;l'ie;i,,]j:;i::tlliii L-'i:,::n iinc

l+'i"itg;;)r'üiltrtl::i,',ir{*Jt.:,,ä} il*r" $it; Ve:r*in.isch*fi in di.: Iianü n&ill:lt

unl 'ilscta *tai.k*:. ''i'rl.SirR;t,nctnut:3-,tr "'.i v.;- r,!tä31rj., ii-*:r V*r.'in :ri,;ri?f

ni:itls Inpuls* 'rir;xuirepf en. -tg Jrrlt"ioc 19ä8 wolLt* tisr" ti;,rr-1r',, i'}i:l
$.i1I1,,:tx. Anhän r+rn ,.:ti+as i]*.;+nd:*t-ps i-:i+t.:n* i:it ri':..1t:!1vr* - id;ir:n;cltxf f t
vom YF'.S ,1tuötg.xnt p",",:1l' lti,*1" ält i}:,ru r,' ::l.l ":iir i:)i11 'f'*r';;'.1i .1 ln
'rähr-st.3n iiinR,r *+e if*r.teso Ipr L*uf eler Z'*it '2rel*'rt i*i::ilL':ri);i ji'r*un*. -
,.sch*f tspfl;f i* im tt Lir*r11+ tr ;.itrg,4i:rt:l:tj:)ti* i.iit* tltrgu tl':iitru,i',nr riil;
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gaü nacllbar'l'L*hen li';raii*hung*n ä.rr. un.jorgm $a*i:.irar*1"*nd vo:"anlb*:.g :.ä*,err cuhgsg
a*hr* zu v*r'tlrf*r. I]l* Jah{,üx verngin,g*n bls*! de:, gFtr _;::e K:.}.*g k*,nua* osn sBtt.lbctr-i*h auffi änl.d*.;;"*n b*echt*. $as Krit,rg*galr* tg3$
nlef üäa deut.toh;r Jug*nd. su.ro Sahne"
ä*45 - F3"* furrehtbarjr ijlnti';:"lags$n*chi*ft rlie**,s v**:*J.q:r:a+ut*n Kr"1$ggshat ix Yr*r"ein olsheer* {snd.en hint.er}l$,s.i&n, In grfu::cht ,g*ü.enkt rnsn
al} der spar*tkarner"a*,e'no d.lr,* llichit ts;:lir. in rrn$*tre Heih,;n aur"ickgekalrntgrnü. fie*'er- nu*st* vdrä Yorn,r en6,*fi'ng{.}: n*r*'gn. rm r ürün+n H*usrl
wirpd'err aE !:2, *}it' 19'i5 di* ;l*r*t*$ ]j:::sr3:pg[ung *hgEhe].titi* D*r* V+r*tn
dtrs'd* wis*.an auf nlned Fü$sa Jest.illt! üi* alehtigstrtn Festen trur{i.sn
?fJ'* fo}3t b*;*trt' I. V*n*tans. J*s,*f KJ",*ni*, ?. Varstirnd An.Nen $,thaifll,*,
+ln Sperkam+Ped vom 1Y üch**r. fi,*r. Ver*.i-n orhi*lt *.en l.lau*n x $trßri * K.*ls*,,,,.
sehserl $lx }l'?gilF *pl-*}v*r'ktbt' rrscr l"n d.en $'o1g* xlt v*trtro"j-clineR, unö / ':,"','
*i* Irfalg* bii'-ltr*rr nl"cht ar:*. ilsr V*r"*in ksnnt* 3g4S i* cllo
üa'*allg+ Bexl'r'k*kl"inss* il'uf sicid#n. Ä$tir' ,;e"lrpn I Jglin *;;e*t,*n $*:ist* m&n
dis*+ Itlaser) *l**.er vs;r'1&:*;*n. Ire $pl,,*lJahr. lf5+ * 15 r*trr&ltd *ann dia
Slf Oi* Felc;rlmal.;t;l'sciraftr {r1-i zug}.*ich r}si Auf,sti*g in d,ie n:re}r:*t
hch:n+ KLasse b.rü-üt"t.:"
$ehl alc H*hc1:unkt in*gx rlen VCI:.*rin**g*;ctri*1:i;l* war,ir rLli: im Ji*hpr,r
195? äSx abg*h*It*nr* F-ilhni:ugr*ih*" ir.i ,rfir *in .,echl.4*1u$,$,3nss IF,.**tn das
noch lang+ in firirin: r.unJ b} .i o_ r: rj-pC"
ü- $a; Zustanrl*kclg*1'3n {*.+ J*tzlg3n $pcitpliltzaen qi*rt nash dexa K:=i*,g*
g*:ssi:affi*n ;n:rdsr nrAcht*n :aich br;*s:n*,+r,y Jeiir+f liii::n},1 *nrl ii.l* rtarn*llge
spe:fb+*uftr*,51tt 'Y.iLli.bald *uthni,>*ht ber,;onrar. v*r'01,.:nt" ,ij*nannte ;i:r*i h+rrte
ßhr"-'nsitglie'3*n r1'-rs üpontvrr:el,n;*. Vi:'r.5+es*n d.arf siarr. niuhi dea jatzlgan
#kne*vorst,snö l{ar}" iI*h}.*ichei., d.+n in 1ä Jeihr:iyg+n f*tlgkrit el*
1" Ysr"stand. s+j-n* ganu+ Hs'aft bi* in* i:chr;: Alt;r d+m V*r-*in uu.r
Ys=rf '"JunH'*tellt, K*lssi.*r. Knufesnn uilh;J-m lt*ning, v*:r;+irl !+t r1ie
fi-nanziell+ Selte in vor.oi.ldlich:.:r.{Bi,;,1 ;chon 15 Jairr".l ).*nE, .roi'r'
Ä,13'** *e:^ v.er,*i*+nt* üat'k nicht v*r'sa;gt ili*äbg.
äan 45 iähr'1g*n V*r"'*insJuoiläun &ll 25 - äS"Jülj., .:las nit .J.rn .Tuirilflua -
Spl*l dsr']"" M&n;*chaf,t*n"*** VFB Fri*rh'1r:hshfi,f+n urrC FC os Fu*tling+n
**LaeR H'ähepunkt *rr':i.6$ga wird, lerlt r1+*r hi*,sig.r 3pe.rr:tv*r":rin rll.e
S*vi$1k*Pun,S vün Sch**rr und tlaEliollns h,aut* ;ctlr?tl r'**irt lr,,+r"rLj.eh ,.rin.
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Eum Aosehlu*.; ct*s Jubil"aum; .f ir:cli*t ;.;rl ;cnnr-3 j 4l-r:til fi-äFi ?i, ?. * '*
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Jubllaun d+;r :'tvar"*ine &m 25. 26.Ju11 1964

filn ltlein*r Ub+rbllck üb*r' di:l Jublläunst*g* s$11,'n rl*;n henan -
irach,Jend*n fii,*nen*tion z*1,34n, w.l* sich in r]t*::en h;i*:on ,:ieu*.rr. -
tagt.n Lret r&r 52 35 trail Hltz.* zutrugs Im Dclnaustarlton zu Seh*an"
#ann wln Rtickschau und Un,sohau tralt::n, r:l&nn äü.53611 wLn uns in ü,;

dank,ln en das ür 'ndun;sJahr, 1"919 zurüükv{}r'setagnn Von üen ün,,ndun3c -
mltglt,rd*r" $a,r-ln b,*im Fest noeh 9 üanallge &nstsänd. fch nöuhtp
di*;* doch nam+ntlich f.:,:l;th$3t;)R. {l* ;ind dlos: Dr" W" .ilötzo

Karl ,*ötz, Kanl Rrlbholz, tr:bhand Zlmrq,ir-l}Ir, J*ckob C}rein,*t, Hanl.

,)utkn+chto Anton tinder", lBnil filL un{ tottharcl Hamn+r.le. Ich 3I*,ub*,
dass igh illrld*rf arngr.aut+n ldünR,.rr"n1 dJ.;: ct'*n 'lpuntlstilin un;Qi'{i.J

V*r,*lns bildetar, in Nsnen üa* ;ipeit:tv*r:.i1ns h*rzLlch rtarrk,:n dar"f 
"

Iileht al"J..:in f,ür' ilrr.* Jx,hrzenti:l-i{nji? nktlvE+ uncl pa* ;iv* }ditanbt+itt
$ündern auctr filn clie lt'ilne, dLr* tli$.re Jubil*r's ln 45 Jahnen *en

V*r'*in in gutan uncl i-n ,rehl*eht+n Tagen 3*hnlten hab*:n.

D*r" üi:d&n[eo bazw. ri.ip Anr'*SunJr fiae 45 Jüh*i:,j.) Sitst*hen deg

Var.*lns in *lnep würelJ"gen ilahrn,;n zv b*g*han, kam in *in+r Ausschuss*

sltzung lm April 196/+ ?ur $pnacho. tins*n $*rsl3 Vor*tand. Dlr.:ktc:p
Kü,isn&rin, hrs.ra i$ofor"t dsmit *inv.rr.standeno das Jubllüun zu f*i*nnt
ob"*ohL das h*lb': Jahrhund.ilr.t ncch nicht gena vcall w&rrr Tr"su zuF

Seit.+ stanü in d.,*n friih,sr'* Schr.iftfiihr'.r. lluir+nt l{eimr clen ;il1 d*m

ü,+11n3*n d.es F*st*; vrchl *inen Sros'$en Antall hatte. In mahrcr$n

Augschnss - $Ltaun I'rn wur.dpn dann di*r Fnebl rns belre,ndelüo wj-e nan

das Jubiläun qilstal.t,,,n könnte. i.ls *ln * tuttllns€tü .:t";vies sich

üRg,*r. Vorstand., der. sefort sündl.t-cho *chr'lftlich nnd auch t*le -
fsni$ch mlt d"em S'C oS tuttling+n Ver"handlunJsn s,ufnahe. l{un galt i::s

auch *inen Partn*n in der gleiclren .jpi'*lkLtt$ je zu g":winnrln. ütP

V,*nglnsL*lltund jst {}5 dann .E*lungenn d.en ALt$i:l'5tel. aus den

$chprarz1rald - Beit+n,se,*11ga, den VFB Fr"i+{r'ich*}tafen zu v*r"pflt*ht*n.
piesa Zusag*n znaien Manschaften von Ra,ng unil l{aF}{*n hedsr.rtete fü:"

un$-;r Jubllituur ,;chen tm Varaus *in üeling+n sb*r' SJ,eiehzi:ltlE
auch *in flnanzleJ-le* Rl.sllro, F;:nnär' ,{urde ins Aug* g*fasstr *in
Auswahl*pLel zurisch.sn Vt:neln*n Oes Krs. $au]"3au ßs3*n sins 11'

Am*t*unliga als Vor'*pl,:l e.üi den }tasen zU bPinlgsr. Hach n*hr -
nöahigon Bemrihun,cen, ( as erfoL,;ten \rron d.er'$site d'er 4 2, Asateur -
Ltga isg+r rri*der ,lbsagAn), 3,:Lang 1* den V+r'eln filr' 01e rtuswah1

öp1*1*n {}us den Vr*neinen Blochi'ngen, Huntlersin:Isnn Bin^l{}Ite Snn:taeho

H:udorf unil $eh+en zu g*winnan. Alg $..,$Il*F nruri[e den Eil - AmateuP *

tigi,nt T$v $13rnarin3end[o:,f 3*!fonn*n. Damlt &uch äi* Ju3end
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J.hne Farnbtrn, ?utr Fn*ude rlsg Jub+Lvei:,l1ns r"oprä*+nti+r":n ksnnt,,:n, surd
wurtleri auch tlnlge Juganüsplal+ mit v+rnbunäen. Im ganzen lJendeü
lst ;s b*kanntn da*o SchEsn rin,s g+hr gu.tr: All - Maäschnft
ihtt *ii.Sfjn nilnnen kclltnr Auch ftir" $Äsee wurd.s väiltu:r'lLchilt güäor$t.
Shnl uu uöJ*l.n nahm dann euch clLe Alf - FlaT-r*chaft von Kr'$srsbr.cntl

üle &n sie g*nicht*ts Slnl*d.ung iNrrr Psss *ich hi*n *ln r':i,j,:tr
$ehr.lftver**hrr än3übehnt h.*t, 1st aus der. virlLfachen Zu"äs.Bnen *
**tzung clar Spl.,Ler urrcl Mannschaftsn ,*r"siclttl"leh, ituclt hler. haban sle
die Sp!*ler. Hube,"ü ll*im und Kurt l{ugl{}p u.ur d.as äus*mm'*nk*mmsn

sehr v*nd"lr+nt 3,*macht. ü+: n&li+n d,J.* Festta3*: lin un* hLrlstlrrk;t$tonl

utä so linu:ig.:r.;{il*de au*h d,il+ Arb:.it,,g;elt '$ iloch j-n,i*meinäghafts -
Arbelt ,,,i.n Fa.:t &ufzubausn und ein j*der" mlt "$si"autx"essnr Etrst veJ.len

üA1ln.g.*n. Dl,*,t i St AUe h ig,.j}- Un,i{}n , denn V1*l * l{tll:.,,r: riabgl r v0&

Linl.rnricht+:. - Jun3en bls hinauf uun Dl.r'ektono ste ;rJ"J-e haben
'rir ntqh* v,*rgeussxlr lhnen g*bührt pank uncl Ansr"kennü$,jc

D;+r Mor:gen *sis ä1. Julls irr-sch *nr l{ei.ss,91',ht* dl* r}onne über
unirär,*r li*;in*t, rlnd d18 V*rsu$$:otztunS*n f"ür' Oin h,*rnllchec
-fr**u*i,gc,s #oshen nde w&r$n gegeban. lJb+rell. urg.r'#tl fl"etssige
lltind* aut $erh. fl.i irrrr'üen in Vorv*r'ltaruf $intrittxkart.*n lrhge**tzt,
lili+:: i{ar +$ Ehr nvor::ti:nd. ;}shL*1ch*r eiar all"el-ne 5s $'**t*bzeS.ohen

verkAUftie" A,Uch üi* JUgend. rop an Vr:rverhernf hr*t,,:j"ll"qto

Doch ,1,1*so tng*lr*1s*e dur"fterr b,*sset" silXttr und rnit gut*n ;{i11,'n

unri Fn*ucle itn d*r' .iache ;{*r,rirr }rgstinnmt *irr i}*.* ;ar"*lt ;:r"g,+iJni-.; ; -r"zi P} t
wer.don" D{,+r lSau*tag - ltaehmittrig ;r&}r ilu*6.:f lLt tttät :;iltzen rfsp

S'eihn;]nstandi*n., hvcargg*$ der Fahn*n, Aufst*llung *insP Sr'lbiihnat
Plctg richt;*no tautsprcoh*r'gnLe3eo ;itr,,L$h,*n tl.et" ?r:re, ?r*;rnsrpsl,r*)rttt*

1l."&. mghn" Ich möahto Alii*n thn !{anren dei} V':r',:ins ri.ank*n hosonders

euch d*u FLatswant änsin L:;ng. A$t Versb.*n$ &es Jub.)ltages maß+n

sl* 0 - Ju3i:nümansehaft*n von $ehe*rr' * lloh';ntens']n i-hr'* Hn&ftet
d.en elag erw&hnte AH üpi.oL S;:$rln Kressbnonn fol;i*. Btlld'a Spi+Itl
ifltr,Oen von SChi*depicht;r' Lang ln dpnk+:nslrsrt'lF 'fEisa gelt+it+:t.

Ag1 öam.stag - Atrsr:rd. wa,r im Hlr:seh Saal g,lmirtllshes Beis*nRensoint

bei dam Vsr.stgnd DinEhten Ksssnann $l1d An*+srq:nr1on rtoht h*r'zl'bth

b,l6r.üs*ta, Hp f ,hr*t* a,U$, dAsS in :lin+m V;.:nüLnslr:b*n niCht
e,1"1üin ,L*r" Spopt $,Ls ;tol*h*n, :cndepn auoh ü*selttr3k*it und

I{anarAd"lohaft mit 3n d,en vorder'':ten 3t,.lJ"* :t*h$n. Der VO::*tAnil

näh& tl1e ü*1eg*lnh,*3.t ir*n, f un 5p1,l1an cii* 5eo baäls, 3oo Spi*l*
grtsecht hab*n au +hnen. B*l sind d"J-**l lliirßsnn Danglenr Alfnt}d"

Stause und Ant$n Ssutt.'n f ,-I' 5oo $p:l*l*. In -fiirtli;unt um dle

Vend,tsngte trrner:hal-b cles Vr*,r'i*ins wurnrj.sn f .r" 5eo Splel* 3**hr't:
&lf$ns Möhr"3-*, h*iss J*r'gor", Albert 1Lu, i3r'win 1,rin'gs llubent tbfa
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terhard ileim und H+naana H*ingol"nann. Sohlodaniehter. Lilng ,:r"h1*1t
ll-n* ::{hrung für, 5po g,r1*itet* Splatre.
D*ra Ä,bsnü, v*rl-i,rf ln b'*;t*n Harnonia und nan freute slch auch auf
den n8,*h;tt*n tuigr derr liaupttag des Jubil&ums"
}lllt kl-inEenden llpi+1 rler. ht*sig,+n Süadtmu*ik na,lchl*nt*n d.i.e Vor",tin*
E+*chlossen vou V*r',:inslokal uußr $pontplir,tu. Sln nasslges Jugsnü *
*piaL zu.r Sr'öffnung fs,gd. all,Eamraln* Fr"eurle aur ltünnsn rler. JujerröLl,cho:n
$pi.:Ler" Ihm fol4t'* ctE,; ilühtln +rwähnt* Ausvrahl:;p3.,.:1, cla* lrahl al-1en
ffnwar"tun"3iln üi:ortr"af, ü*n Höhepunkt $.+s Jubtldiun.* blLclete wohl das
Haup tspi *1 VFB Fnl"rclr"iühshaf,in - F0 el8 ?uttllng*n,
fohl noeh nie rran hl*r.id).*in hclch*t*h*nd.es und bi:: uust SchS.urrepflff
f.r,';sgbnd,ag FnssbaLl,upiel" g.,rs,ih-3n werti.an. Tonn*ich, ils f lelBn tnsgesamt
1l fonen 6J-tinz*nd.o Ahtloni:n, wob+L d.ie viel,+n Euschau.en b*3*istent
mit$in;S,itt. $in üp1*1 i'& i"*nn xan ssins Fr"eude hr:tte, und da* noch
:racht lang,: in läninn*rung bl,iib*n Eö3a*.

riin b'tretab.)nti tn Brituhaug.
Di* drrCIssa Fussbäll Familia w&r" varaüi.ntn und. man honnt;l .*in*
Fr ud,a hab,;n, .S,aos,slch Allas vür"${r&EäLt hatte üm .rin,:,.n fr.öhltchi:n
Ab:nd uu gl';stalti,rxl. Dass zu di*si:r. ie;taLtung d*,: Jub,*l-ab+nd.e, *1i:
$taatmui:lk und eler. Li,*d*r'krr&ns mtt thnem .ieirön,n tLldep und Mtsik
3tt b:itnug äetr A.benä uu v*r'schönen, :,i.*1 &n *rr",st.,,r. $t,*11o ver*rll jr.kto
Racht h':r.zlcih','n üanh nöcht* tch d.en V*r"ginen 'iegenl di"r äu$

Iüeali;mns und Sinn fr;r'Sport unel Kultur die Zolt au.ftrr"achüen, und
#o d.i* $+1";:n mit;gesterlt';t hs,ben. Dankln nöchtq+ j-oh rtrb:r iluch rlen
F,*u.*:'*s*hrkamet a**Rn üi'"r b*,itrltrt ${i,r.'rnt!, fiür:ah d,,*n Vetnkäuf von
F.re tabzeichen di: fi.nanrlillJ.,3 $*1t*r to spt,rFsti;tzen.
Vor*tand. illrghton Kgssm&Rn itrankti| ln s,.:"itl$r pil.rt&,n.ipr'&sha alJ.en

ryltwirli*nclen V*r,el-nen uno rrJ-Len cij-+ nl"tg*:holfen hatt'*n, $"ae Fest
zu 3,:,;t&1t."'fi. Ab,pn auch di+ T$t+n v,er.i"g&s$gn win nicht. In stilL'rr*
t:.el*nkon .rliaoben :rt ch cli* Anw*sanden von d.en Fl{ltaen. D*r" Vorstanil
kan noch guf die bevo::.;t,*h.rnÖrsn Aufgab*n *ei: V'+;r;i$es au ,lpr"*ch*n.
Lr isagt*, Bärx nüsse für di* rponttn*ib*nrle .lugrlntl" üpelrtstätt+n
bauen, rlanit iü Cll ;gI*1-ch,,:n }ttö;Lichk,:iten in $ch*er b,*sttindeno wl*
in r'rnd*r;n v*rgi.,ichbär,.n $i:r:ainrlern. Mit vi*1" Balfall ''mr-d*n ö *;$'3

Ausf .hr:und4]n ilufj*noe&rlrtr Ä,nschli*:"g*nd ',rur"diln dle ünrindun;smit3lt*d.er"
neit üen gcld*n*n llhni*nnad':J. ausg*z*ichnet,
dbsnfal-l-s diir u {}CI}dane It rtr.hitll.terr: ,{hn*Envcr:stand $chl*icher"n Kit.litl$n
/f. Fi',rlng, Kiilfsrle Rlchand, Fr-anz ltncr;i+n, Dio rt:ii1b'enneB t*r'hlelt*nl
Alfens ldöhrle, Htip*l*ttrr& Dengl*n, Hans J*ng*n, funi.l Llnüer" Sax $tau*st
Paul l,öwr Jo*i:f Pr'öbltL* und Pot'+r Miill*r"



Lv"

Mlt ctem üank im NAn"rn clar" lJ.iilhntän, g*sFr'$Ch,n vün Dt'. iö?Z
gin;+n di.,* Juuelta3* uu i'inde.

M*g'.:n r1i:.s,+ Fr'::ud,ent:i$*r An';FC;rn ; ,'in, au*h f erniiFhin nuI:

d.ne B,':ste fiir d.en V.:r.*in z& jepenr ihn d,1,:?n*ue su halt+nr zün

,f*11i: rior. jrCIiiselt iiu:silall Familien ;.;b'+l:' lluch nicll't sullltzf
zun '{a}rl,- der" itadt ;,'1b.;t"

/'*. lrtr4r**.;n--, .{3-r."." ^ "..-"1 1 , ,. t/., ot ,t



Sp o_rt V e fein'? Blau-Y/e iß - S ch e e r "

Es ist eine alte oepflogenheit, und keln and.erer Tsg schei-nt
besser dafür geeignet, d.aß am Yerelnsjubiläum der chronlst
Einblick in die Yerelnsgeschichte gewährt.
lie vergangenen 45 vereinsjahre überblickenil kann gesagt
werdenr daß der $portverein "31au-weiß-scheert' sehr oft
bei steifer Srise und mit erheblichem seiten,,:ind sein ziel
ansteuern nußte und es braucht uns d.aher nicht zu wundern,
wen& die tapferen .liecken d.abei auch ab und zu. voul Kurs ab=
kanen. E$ gelang aber irnner wleder drisenzelten zu überlvinden,
sodaß wir heute nit stolz auf uneere vergangenheit zurück=
blleken können. unser sportverein, der sich bis hlnauf uur
rjezirksklasse schon die '#inde aller Klassen um d.1e l$ase
wehen l1eßrweitt heute ej.nen iditgliederstand von insgesamt
178 Fersonen auf o ei-n zelchen ftir die Seliebtheit des Fuß=
ballspcrts überhauFt r und ein besonderee Zeiehen für d.as
rnteresse, dae seitens der }-iinwohner u:rserer $tadt dem sport
überhaupt entgegengebracht wird.. Mi-tgliederbeiträge, d.er
jährlich durch die Verpachtung d.es $portplatzes bein i.tlaifest
anfallenden Zuschuß d.er Stadt in Höhe von J00 DM und etaatliche
Zuschüsse ernöglichen es der Vereinsleltung all ihren Ver=
pfllchtungen nachaukoümen u.nd so d.ie niaterielle $eite d.es
Sportlebens zu bestreiten.
Nicht ganz' so rosig sah es in den üründerjrhren &rtrs. zway
wurde schsn 1m vergau.genelt Jahrhundert ln unserer Stadt ein
reger iiportbetrieb hauptsächLich von den schulen aufrecht
erhaltenr was die Bereltstellung eines &eu"en $portpl-atzes
in Jahre 1999 beweist, doch war d.anels d.er heutige vol-kssport
3\rßbaLl so gut wie unbekannt. Es ist bei-nahe eine rronie des
Schicksals, wenn der Chronist heute a& vereinsjubiläun fest=
stellen mußr d.aß beide Yorständ.en der erste und der heutige,
den edlen Gewerbe der hochlöbllchen Bierbrauerzunft entstanmen.
Nonen est omen! ler heuti.ge Srauneister Karl Götz aus A1t/en=
stadt hatte slch in den Jahren nach dem ersten lyeltkriege
wirkLieh den Rrßballsport zu.u tötzen erkoren rrnd nicht geruht
bls es ihm gelang ann lB.Oktober 1g1g eine l:.andvoll junger
häjnner ins I'sasthaus zur AUrt zu lotsen und ihnen dort an läand
einer schultafel- in groben zügen zu erklären wie rnan das
runde Leder auf ders Rasen nach }lerzenslust traktj-eren kann.
Der überzeugungskräftige l/ienrl- wo käae sonst seln heutiger
Sleru:lsatz her- verstand es die jungen ijurschen so zu begeisterno



daß noch bei der nähnllchen Yersar*liilung uur rirünCr:ng des
sportvereins Blau-i:vei-ß-scheer geschritten v*erden konnte.
Jugencllicher rcealismue und verständ.nis der älteren Generation
rnecliten ein -.iYechsen d"es na,rten Pflä.nzcher:s rr$porive::ein"
uöglicir. Fabrikant AlfreC Krämer stlftete den ersten Fußball.
lie riütter der iriitgliecler erklärten sich bereit ihren !treruen
$öhnen zum zwecke d"er uniformierung ein i{emd zu opfernrdieses
in vorgeschriebener ltelee ,zu- ]xüyzen und blau elnzufärbeR. rn
dj-sser iiontur stellte eich die jr.rnge S,knnschaft erstnaals
den Photographen. ''1,"ir erkennen auf diese:n ersten Bild d.ie
I{erren r *

Es ist nur schad.erdaß darnals die Farbfotographi.e noch nieht
entwickelt r4/arrdenn es lsar wirkllch jede Art von Blau1vortr
zartduftenden llel-lblau bis zum düstersten lunkelblau den
Färbekünsten der r.ütter entstiegen.
i{ehrere Vereinsvorstände ware$ inzwicchen bemüht sowohl das
äu3ere Aussehen als auch d.es Ansehen u-nseres ;iportvereins auf
Hoc$glanz zu bringen. rch möchte hler nennen die llerren:
Josef Kienl-er Karl sehleicher, Jeee$ tr{ans Pröbstle, IlaRs
Jerger, Erwin Jerger, Peter iviäller, Alfred Enäerle, Josef
Fröbstle, Emil .Linder und l,'ianfred Kos$mann. i{ie sie eehen
haben slch viele oerufssparten un das Wohl und llehe cles Vereins
verdient genacht rBrauerelfachleute, Bahnbeamtee Kaufler,rte,
Gemeind"eräte und $tandesbeamte, MeehanikerrRechtsanrvälte,
Papiersachverständige, Bauern, HerrschaftschauffeüTo r Tur=
binenwärter, Portiers und" Arbeiter herauf bis zum Range der
Direktore:r." Es i-st ln.ir der Kürze der Äeit !'regen l-eider nicht
mögi-ich die Verdienste d.er einzelnen Heruen gesondert zu. wl:"ken,
doch nuß betont werd.en, daß wirklich große rd alisten d.aruRter
waren" iienn w1r ung erinnernrwi,e sich einer der Vor-etänd.e

intenslv mit 6s3 Jugendförd"erung befaßte: die Früchte seines
iYirkens stehen heute ln Form der I.i{annschaft vor un.s; oder
sich ein anderer bettel::.derrveise ein voller Jahr lr:ng von
Haue zu i1a.us begab, sodaß es tha gelang in dieser kurzen
Frist volle 3 irfi.,nnschaften g{inz einzukleidenr so können vrlr
llns doch ej-n kleines Bild un dj"e i,fihe machenrwelche slch diese
lleruen gaben. I{arnentl-ich hervorheben möchte ich u.nseren Fhren=
vorstand Karl schlelchero 1{er kennt nlcht dle Klagen seiner
verehrten Gattltl:rtEr schläft nicht rnehr vor lauter }}.ßballrrod.er

"ich hab keinen Mann!!rr, Er hat si-ch lvirklich mit Herz und



seele seinem Yerein hi-ngegeben, hat sich oft stärker als
Eeine }olslurschaft in d.as spielgeschehen hArhelngesteigert,
sodaß er jeweils die größten l{erabeschwerd.en bekan wenn
eeine rr'annschaft Gefahr rief zu verlleren, di.esel-ben aber
bei der geringsten Gewj-nnchance aber ungehend. wied"er verlor
unü kein linanzielles 0pfer scheute um seinero vereln auch
auf diese uYeise selne Aberkennung zrl zollen. tiloeh heute ist
er bereüht aLs Vorsitzen{i"et d.er lnteresseagemeinschaft belder
tiporttreibenden vereine die unterstützung zu. gebenrd.eren
si e beriLarfen"
,un Äufbltihen eines Yereins gehören gewandte Trainer.Die
Trainerfrage vrar ftir den ersten vorstand leicht zu lösen3
er brachte selne beiden Brüder "ffilly rirnd Claudius als beinahe
erfahrene Klcker in d.en yerein. 1?i-r freuen urls wenigstens
einen von ihnen heute in unserer jd111* zu habenl Herrn
lJr. ''Tilly Götzr der noch heute aIe pensionierter Augenarzt
mit scharfem Blick das Verej_nsschicksal ver:folgt. In den
letzten Jahren machten sich bei der 1.u,2.Mennschaft die
'deruen Paul- r.,öw und nach iha Hans rangrbüü d.er Jugend
llubert äelrs und llans Jerger besonders verdient.
wle viellelcht nicht a]len bekannt, hat jed.er yerein für
jede von ihn aufgestellte Mannschaft einen Sehied.srichter
zu stellen;wenn dies nicht nög1ich istrmu8 ftir jeden fehlend.en
schi-edsrichter elne jährliche Ausfa.l-lgebühr von 20"-Dlv1 be=
zanr-t werd.en. Auch rnit guten schiedsrichtern konnten wir
in den verga:rgenen iahren aufwarten. rch sage absiclr.tlich
rrmit gutenrr schiedsrichternr c.enn wenn einer sch.on sein 500stes
Spie]'$eleltet hat und die -erechtigung besltzt in cer z,oveiten
Ainateurliga zu pfei fen, ccer eln anierer die goldene xhren=
nad.el des liittbg. I\rßbal1ver"ba,ndes besitztr so han<iclt es sich
besti:nmt um kei-ne Anfänger"
$ur langsam gelang es die Eevölkerung für dlese d.azulls noch
ausgefallene Sportart su interessieren" Ganze 1|'*ZO Zusetrauer
wurden durch d"ie Ankündigung des ersten spieles an den Rand
iles Rasen gelockt. Die jungen spielerrlhr Alter l-ag zv,ilschen
1 5 und 23 Jahren, erwarben slch neben der synpathie aueh
3ei-nde und ich glaube es würde sich heute keln scheeremer
3ürger mehr aus blinder;,üt gegen diesen Sport mit dem Messer
auf den Fali stürzen und diesem den Gai'aus bereiten. Das
spiel war" danit zwer erbgebrochen , aber nicht die sportbe=
geisterung der jungen leute.
$chon eehr frtih waren es narnhafte vereiner denen sich der



$portverein "Blau-we18-scheerrr zu fairern Kl.rnpfe stellte,
rch eri-nnere an die $piele gegen den rsy Mühlhein/Dorlail,
nit dem uns enge sportllche Beziehungen verbin,jeil;an oen
sportverein Aulendorfr än dle spiele in langenargefir3aien=
furth, trutkirch usw. n die von unseren Fu{3ballern in
lobenswert sportlicher Form durchgeführt wurden. wenn rvlr
1r":1s dabei vor Augen führen, daß sämtliche finanzlellen
Auslagen von Jedem einzernen sportkaasraden selbst getragen
werden mlßtenu erkennen wir dle Begeisterung u.nd. den hohen
rdealismus, lnit welchem die danallgen iriernnsehaften i.n die
upi-ele stiegen. Dles brachte ihnen auch recht ehrenvol_le
Begegnungen einl in Jahre 1925 spielte d.ie tteservemannschaft
des vFB stuttgart in scheer, wir fuhren 197fl nach üohenems
in vorarlberg und un noch ein Beispiel aus jüngerer zeit z.tr.

$ellnen; 1n Jehre 1957 spj-elte der Tabetlenfi.ihrer d.er Ar1=
i;er:gligau der sportverein fichwarz -r,Teiß-Er€ge$z in scheer.
Ils ist uns eir:e gro8e iJhre t %\Ä llnserem heutigen Ju_bil-ä.un
die beiden $pielpetrtner a-uri der $chweLrz',',ra1d-unC der $octensee=
ligar den vFB Fried"richehafen und *texexxtsx&xrw*tex den
FC 08-?uttlingen auf unseren platz ge seher:. zu herben"llchte
iiporike.neradsche.ft hp"t sle uu. urls ge.führt* echte sport=
ka"neradechaft soll u.nserü verci-ne auch uieiterl:in verbi-nden"

Schnelligkei-tr Findigkej-t und Rafinesse lvaz'erl esrcie
u"*sere Spieler nicht nur euf clem grünen äasen, sonrlern auch
in vereinsleben a:: den lag legten. r,assen $le nich hierfür
einige ]reispiele anfühx.en:
Die &{annschaft fuhr gut trainlert per Elsei:.ba}rn zrlm spiel
nach if"'megmrrnirmfflm ftllihl-l:eilr. Kurz vor }{ausea 1n Tal verlcr
unser spieler PauL Dettling sej.nen Hut, stieg kurzerhanc
in liausen aus dem z:ng, rannte zurück, schnappte seine wert=
vol1e Kopfbecieckung und ra:rnte a:.rf den ljc]:ie.nenr,veg nach
l;i"ih1hei&"r'wo er rloch rechtzeitlg vor opielbegi:tn änkam.-
iüach de.rn arj.ege iratten wlr in Ältsirausen ein spiel- ü]11$ge=

tragen. Die R,-ickfahrt dauerte vol1e 4 $tur.,Jen; der Holzgaser
war nälnlich nicht nach den rrungenschafien cer n.oderne$.
Technik eusgerüsten und besaß vcr-. alr-en llagen keine schein=
werfer. 'fiir waren derher gezwungen auf jeden !ictf1..i.gel elnen
spieler ialt faschenle.;::pe %a setzen und bei Gegenver:kehr
rech-ts ran zu fahren und d.as Fahrzeug abzi.rstellen. -
Einer si-nladung nach i{ard i"vorarlberg war€n ro;ir reeht gerne
gefolgt" Unsere dorti-gen Spielgegner führten a11ez'Clngs nlchts
Sutes im $chj-ld.e" Sie bewirteten uns 11 Spi-eler und die beiden
R.eiseteilnehner derart fürst11ch, daß die Gasthcfrechnu:rs



für den gemütlichen Äbend vor dem Spiel cien psslen aufwies:
111 Yiertele für d.j-e Scheremer lv:annschaft !t tlle so benebelte
ldannschaft brauchte gar keln ?ech um zu verlier.eR, doch ver=
cprachen wir uns gegenseltig in die jland. d.as 1zr1 argebnls
1n der Heir*t uu verschv;eigen und ließen aucl: bei- d"er i,{eldung
an den IFB großztigrüg 10 fore 1v€8" lrelder war aberrvon Llns llrl=
bernerktr sin Schlachte:ibdurmler aus jlnnetach beir:i $pielrsod"ag
uns die Gelleimnistuerei nlchtE nütnte.-
sicher werden in Gespräc!: über vergi;ngane spielert e,rrnlsse
noch dlene oder jene heitere Anekdoten aL1s des Vereinsleben
laut"-Es ist schon al]sy5sn6 passiert und mlr. tut noch heute
der S'chledsrichter leidl der ohne Scir.uhzei.rg clen Heinv.;eg an=
treten mußte. Es war els $paß ged.acht und yflird€ $ott sej- lank
aueh als SpaS aufgefaßt.
wenn wlr von den lipielern sp::echen, dürfen wir unsere Fuß=
ballbräute nicht vergessen. freue seeLen sind es, manchmal
beinahe zu treu! l{it aufmunternden ',vorten sponnten sie uns
immer wieder an- rrnd. wenn cer chronist verzelchnen irannr6aß
sie auch später als ivohlsituierte Ehefrauen mit auf d.en platz

rr nA
kor:r,nenfäuch d.ann nochew€r.n d"er Herr Gemahl bereits iiz d.er
AH-spieltrmit lauten ttufen uncl $chlägen a1s wären sle d.aheim,
euf d.ie gegnerisciren $pieler" eind.rlngen, so isr dies doch
ein aei-chen fLü" Cie 1'vertschät:1ung weLclle vuj-r bei i6neg se=
nießen.
Äls erfreulicl:e Tatsache nöchte rch auch d"as Bestehen der
AH-i.{:rnnsciraft verzelchr}e}ro Vcybild.l-iche Xarmeradschaft unter
sich- un'l :-r:it unE zeich:ret dlese ehenaligen Aktiven alsrdie
€s auch heute noch nicht le-sse:r können und i-li':rer ei sern auf
d"sis nächete 5pie1 trainieren. il{anchnal müssea rrylr bej- ihnen
ein Auge zudrücken. i,I;enn s1e beisplelslveise für eine Fahrt
ins Rheinland, zu der lleute ein Junger kaum elnen fag be=
nötigtt vo1le drei rage unterwegs sindr so ist dies eben ihrer
Konditlotl zuruschreiben. Äus dem gleichen Gnrnd ftihren sie
au-ch ihre eigene Kasse,
Iie enge Zuse.ruseaarbeit nii den hiesigen rfTurnverein'rzelgt
slch nlch.t mrr ln d.er Arbeit der rnteressengemeinschaft,
sondern auch in gem*lniamen Y eranstaltunge& yv.elche rvlr
d-rÜchsefiiirrten" l'{och gerne erinnern '*i-r uns an das iitrbstfest
letzten jahres u-s.s freuen r1J1s, daß ,ler${erei-a aucii neute
ru-r Äusges:taltung u:ls€res prograims beiträgt.
r,eider spielte auch die große tsal-itik in un:rcren vere ins=
leben elne ni-cllt unyieser:.tliche Rolle. Ir"lährend d.er trnflations=



ja"hre 1922/23 nußte der $portbetrieb elnige 'eit eingestellt
werd*n. Tor dem zweiten lveltkrieg warer? d"ie irportler durch
den Dienst in den einze 1.nen O:"gani-sationen derart beansprucht,
d.aß sich bald unangenehme Ausr..'i-rku:rg€n für den eigentlichen
,$pielbetrieb zeigten.-llin Erinnenrngsfolo zei-gt die öster=
reichische lriannschaft vor der Anglied.erung des landes an
Deutschland. beiu Absingen des .rJeuts;chlandliedes. Eln teil-
d'er irisnnschaft hebt die }iand zus Gn-rß, de:" andere lleil streekt
sie steif nach schräg-unten.- 'v?ährend des erleges kan dann
d.er geregelte spielbetrieb langsam aber sicher zun Erlahmen
und ne"ch crlegsende nußte neu begonnen werd.en"
}er i{eubeglnn stellte f"ür den Verein insofern elnc schv;ere
l{üri{e d.ar, a}s hierzu die Genehinigung der .iiiiltärregiarung
erfcrderlich war. Segreiflicherrryeise wurde danals den
Fn,Bballvereinl der sich in seinem frai-nj-ng doch mehr mehr
auf oie Fu8b*wegung k*nsentrle::te, als erstem die Genehmigung
erteilt den $portbetrieb v;ieder aufzunehfi.e"lc lrst viel später
erhi,'lt clan:r auch d.er tu.rnrrerein di-e Ge-nehrnigung nü sport=
licher 3etätigu.ng. Ida.n fürchtete sich eben vor a,ll-zustranmen
Fuß-und }{andb eyregungen.
Äuch bei der ?latzzuweisung war die rronie des schicksal-s am
ürerk. $ieher hätte der französische tj::tskomr:iand.ant nieht ge=
rade den Olber als Austragungsort flir die $pieLe frelgegeben
vdenn er gewußt hätter daß di.eser Platz frü$er a1s Exerzi-erplatz
gedient hat. Ivlan hätte ihn aber wieder beruhigen können ui_t
derg Hinweis, daß es die soldaten der Armee irlapoleons warrdie
hj-er ihre militärischen übungen abhieLt, rnzwlschen $iq.rda
der Flatz ja verJ-egt unc wir stehen heute vor der schaüfung
eines i?euen Sportplatzes und aer .,rrrichtunp: einey Tur.nSal1e,
welche auch f,ür den sportverein von großer öed.eutung istrda
das Traini-ng sich nicht auf den relnen Fußbe.il besch:"änken
kannesonc"rn sich auf das lurchtrainie::en rlcls 'vt4v\v.Qn Körpers
auedehnen so11.
unsere j{n:rnschaften könn"en sich nach rler: d rzeitigen $tand.
in thren jeweiligen Klassen bzw"$ta,ffeln yrohl *ehen 1as$en"
An elnen Aufstieg in die nächste Klasse, der ja vorl jecier
;{annse}raft angestrebt **üd, 1st wohl schwer zu denken. }ie
l{offnung ist auf unsere ,ugenrl geri-chtet. i,lIöge d*,e Ar:lage
bzw'd'er Fau geeigneter Sportstätten da"zu beitragenodaß aueh
wir unseren Ziel-e bald. ru*herkoirutr€n.
rn dieserr sinne ruft der chronist deu $Boatverein Blau-ireiß-
Scheer zui Vlvat- erescat-flo,reat ! Er 1ebe, rvachse unC blühe !


