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herzlich Willkommen beim sV gutweiler!

gerne begrüße ich sie heute zum 40-jährigen 
bestehen des sportverein gutweiler e.V.

in diesem Jahr schauen wir auf eine sehr erfolg-
reiche entwicklung seit der Vereinsgründung im 
Jahre 1968 zurück.

in diesen 40 Jahren ist ein sportverein entstanden 
und herangewachsen, der durch viele ereignisse 
und sportliche höhepunkte geformt wurde. so 
kann unser sportverein gutweiler auf sein wir-
ken, insbesondere für die Kinder und die Jugend 
von gutweiler, Korlingen, sommerau und darüber 
hinaus, mit recht sehr stolz sein. in der heutigen 
Zeit, in der die Jugend bereits recht früh beginnt, 
ihre eigenen wege einzuschlagen, ist es gerade 
der sport im Verein, der zur gemeinschaft zu-
sammenführt. unser Ziel ist es und war es im-
mer, den jungen menschen einen ausgleich neben 
dem schul- bzw. berufsleben zu bieten.

in diesen tagen feiern wir diese 40 Jahre sVg, mit 
rückblick auf die in dieser Zeit geleistete arbeit. 
gleichzeitig soll aber auch ausblick gehalten 
werden, um unser Ziel „ spaß am sport“ auch 
in Zukunft zu verfolgen. dieses Jubiläum sollte 
ansporn sein, besonders für unsere Jugend, er-
reichtes auszubauen und neues zu wagen.

mein dank gilt besonders den Vereinsgründern, 
allen mitgliedern, freunden, sponsoren und gön-
nern, die immer selbstlos und unermüdlich mit 
viel idealismus und Opferbereitschaft dem Verein 
zur seite gestanden haben.

in diesen dank schließe ich auch die arbeit und 
das engagement aller Vorstände, abteilungsleiter, 
übungsleiter, trainer, betreuer, schiedsrichter 
und helfer ein. ein aktuelles dankeschön zuletzt 
noch all denen, die diese Jubiläumsfeier durch 
ihre mitarbeit ermöglichen.

ihnen, verehrte gäste unseres Jubiläumsfestes, 
wünsche ich auch im namen meiner Vorstands-
kollegen einen angenehmen aufenthalt hier in 
gutweiler, sowie dem Verein für die Zukunft auch 
weiterhin viel erfolg!

ich danke ihnen!

elmAr schlÖsser
1. Vorsitzender

„dieses Jubiläum sOllte anspOrn 
sein, besOnders für unsere Jugend, 
erreichtes ausZubauen und neues 
Zu wagen“

0340 Jahre sV gutweiler e.V.



der sportkreis trier-saarburg mit seinen 338 
sportvereinen mit insgesamt 72670 mitgliedern 
gratuliert dem sV gutweiler zu seinem 40-jährigen 
Vereinsjubiläum und übermittelt hiermit die 
herzlichsten grüße und glückwünsche.

bei dieser gelegenheit möchte ich mich bei allen 
verantwortlichen helfern und helferinnen, die 
heute und in den vergangenen Jahrzehnten sich 
uneigennützig und ehrenamtlich für den Verein 
eingesetzt haben, ganz herzlich bedanken.

sie alle haben dem Verein mit ihrem großen en-
gagement zu ansehen und erfolg verholfen und 
damit dem sport insgesamt und der gesellschaft 
wertvolle hilfe geleistet.

der Verein mit seinen 420 mitgliedern ist zu 
einem breitensportverein geworden und bietet 
möglichkeiten für fußball, tennis, Volleyball, 
gymnastik, 2. weg etc., wobei der fußball im 
Vordergrund steht. die Jugend ist im fußball in 
allen Klassen in einer spielgemeinschaft mit 
ruwertal vertreten und wird mit der e- und f-
Jugend vom Verein selbst gestellt. drei senioren-
fußballmannschaften nehmen an den meister-
schaftsspielen teil und die 1. mannschaft ist z. Zt. 
führend in der c-Klasse. dies alles harmoniert 
mit dem schönen clubhaus und dem im Jahre 
2006 umgewandelten tennenplatz in einen na-
turrasenplatz. Zu der schönen sportanlage hat 
die Ortsgemeinde unter der führung von günter 
Jakobs einen wesentlichen beitrag geleistet.

der sV gutweiler hat einen gut funktionierenden 
Vorstand, der mit fleiß und einsatz eine beispiel-
hafte führung zeigt. 

danken möchte ich auch allen aktiven in allen ab-
teilungen für ihren hervorragenden, persönlichen 
einsatz innerhalb des Vereins.

der sV gutweiler darf mit recht und stolz auf  
den zurückgelegten weg blicken und hat in der 
Jugendarbeit hervorragendes geleistet.

in der hoffnung, dass auch in Zukunft sich immer 
wieder männer und frauen für die gemeinsame 
sache des Vereins zur Verfügung stellen, wün-
sche ich dem Jubiläumsfest, den mitgliedern, 
freunden und gönnern des Vereins weiterhin 
alles erdenklich gute, gute Kameradschaft und 
viel freude in der gemeinschaft und am spiel.

AlFons steinbAch
sportkreisvorsitzender

„der sV gutweiler darf 
mit recht und stOlZ 
auf den ZurücKgelegten 
weg blicKen“
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liebe Fußballfreunde, sehr geehrte gäste,

ich gratuliere dem sportverein gutweiler, den 
aktiven, dem Vorstand aber auch allen menschen 
in gutweiler, Korlingen und sommerau zu diesem 
Vereinsjubiläum, wobei wir alle wissen oder 
zumindest die älteren unter uns wissen es, dass 
schon lange vorher fußball „made in gutweiler“ 
in der region einen hervorragenden ruf hatte. 

1968 war nicht nur in deutschland die welt in 
unordnung geraten, es gab aufruhr und auf-
bruch aller Orten. so fanden sich auch 46 „junge 
wilde“ aus gutweiler, Korlingen und sommerau 
zusammen,  um wieder vereinsmäßig fußball zu 
spielen. Vor ihnen standen große aufgaben, denen 
sie sich allerdings in vollem umfang gewachsen 
zeigten. so konnte innerhalb kurzer Zeit, mit 
unterstützung der gemeinden jedoch vor allen 
dingen mit einer großen eigenleistung, eine sehr 
ansprechende sportstätte erbaut werden.

der gleiche elan hat in jüngster Zeit dazu geführt, 
dass der Verein wiederum mit gemeindlicher 
unterstützung das ehemalige umkleidegebäude 
erheblich erweiterte, vor allem jedoch den ten-
nenplatz in einen rasenplatz umbauen konnte. 
auch wenn diese große Kraftanstrengung noch 
nicht ganz verdaut ist, gibt es bereits pläne für 
weitere umgestaltungen im umfeld des fußball-
platzes. 

neben dem nach wie vor starken bereich des 
fußballs haben sich im lauf der Zeit auch an-
dere sportliche bereiche gebildet, so dass es 
inzwischen ein breit gefächertes angebot für die 
menschen in gutweiler und umgebung gibt. 

der sV gutweiler hat dabei nie vergessen das 
sport für unsere menschen ganz wichtig ist, 
jedoch nicht der einzige bereich sein kann. so hat 
der Verein in vielfacher weise das gemeindliche 
leben in gutweiler geprägt. dieses engagement 
ist um so höher zu bewerten, als es dazu beige-
tragen hat, dass die zahlreichen neuen „gutwei-
lerer“ sich inzwischen in gutweiler integriert und 
wohl fühlen. ich danke dem Verein, angeführt von 
seinem Vorsitzenden elmar schlösser aber auch 
allen, die in der Vergangenheit und in gegenwart 
ihre Zeit und ihr engagement einbringen um jun-
ge menschen an den sport und die gemeinschaft 
heranzuführen, die gemeinschaft zu pflegen und 
so für ein gutes miteinander in gutweiler und 
umgebung zu sorgen.

beim blick in die Zukunft sind zwei dinge klar. 
wir menschen brauchen einrichtungen, mit denen 
wir uns identifizieren können. deshalb ist es 
wichtig, die identität des sV gutweiler zu bewah-
ren aber gleichzeitig ist auch klar, dass der sport-
betrieb, ob im Jugend- oder seniorenbereich, in 
Zukunft nur noch in Zusammenarbeit mit den 
umliegenden gemeinden funktionieren kann. dies 
ist eine spannende aufgabe, aber ich bin zuver-
sichtlich, dass der Verein und Vorstand zu guten 
zukunftsweisenden lösungen kommen. in diesem 
sinne wünsche ich dem Verein alles gute, insbe-
sondere natürlich ein erfolgreiches Jubiläum mit 
vielen gästen und freunden des sV gutweiler.

mit besten grüßen ihr

bernhArd busch
bürgermeister 

„wir menschen brauchen 
einrichtungen, mit denen wir uns 
identifiZieren Können“
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Willkommen!

der sV gutweiler 
hat über 40 Jahre 
unseren bürgerinnen 
und bürgern die 
möglichkeit geboten, 
sport zu betreiben.

dafür gebührt ihm 
heute der ganz 
besondere dank, 

wobei ich nicht vergessen möchte, die vorbildliche 
Jugendarbeit des Vereins zu erwähnen. 40 Jahre 
Vereinsgeschichte, dies ist anlass zu feiern aber auch 
nachzudenken, zurückzublicken auf eine Vereins-
geschichte, die wie überall im menschlichen leben 
„höhen und tiefen“ zu verzeichnen hat. die rückschau 
auf die Vergangenheit des Vereins, auf die er mit recht 
stolz sein darf, mahnt uns gleichzeitig zum blick in die 
Zukunft, die unserer Jugend gehört. ich bin überzeugt, 
der Jubilar ist sich dieser Verpflichtung bewusst.

Zurück zu den anfängen: 1968 erfolgte die gründung 
des sVg (gutweiler hatte 250 einwohner), vielseitige 
schwierigkeiten wurden überwunden, für den sport-
platzbau war kein geeignetes gelände vorhanden, im 
wege der flurbereinigung konnte dieses gelände er-
worben werden, und der sportplatz konnte gebaut und 
schließlich auch finanziert werden, dank eines Kreis-
zuschusses und letztlich von der gemeinde gutweiler 
von über 150 000,- dm, welche größtenteils durch 
darlehensaufnahme möglich gemacht wurde.

auch für den sportlichen bereich fehlten am anfang die 
finanziellen mittel, jedoch die mitglieder und gönner 
gaben die nötige unterstützung. dass mit dem bau des 
ersten umkleidegebäudes und der flutlichtanlage noch-
mals große eigeninitiative, freiwilliger arbeitseinsatz mit 
tausenden helferstunden erbracht wurden, zeigt uns, 
dass alle mit begeisterung halfen. dies war beispiellos 
und zeigte, dass in unserem Verein ein gutes Zusammen-
gehörigkeitsgefühl herrscht und nur eine intakte Ver-
einsfamilie – bis heute – dies alles zu leisten vermag.

es war und ist erstaunlich, mit welchem erfolg sich 
der sportverein in relativ kurzer Zeit zu einem auch 
über die sportgrenzen hinaus anerkannten Verein, 
einschließlich seiner sportanlagen – rasenspielfeld, 
tennisplätze, sportlerheime für fußball und tennis, 
sport- und mehrzweckhalle, grillhütte mit freizeit-
spielfeld usw. entwickelt hat. 

wenn ich aus anlass des 40-jährigen bestehens des 
sportverein gutweiler dank und anerkennung für den 

ehrenamtlichen einsatz seiner mitarbeiter ausspreche, 
ganz gleich in welcher funktion oder tätigkeit, so will 
ich jedoch nicht verhehlen, dass ich es in diesem fall 
mit doppelter und auch persönlicher freude tue, denn 
der sV gutweiler besitzt für mich einen ganz besonde-
ren stellenwert. Vor 40 Jahren war ich mitbegründer, 
war anschließend 27 Jahre Vereinsvorsitzender, der 
sVg ist also sozusagen „mein“ Verein.

in den vergangenen vier Jahrzehnten wurden neben 
fußball weitere sportbereiche geschaffen – Vereins-
führung und mitglieder haben damit Ziele gesteckt, 
die zu realisieren, außer dem persönlichen einsatz, 
auch zu finanziellen belastungen führten. die schwie-
rigkeiten wurden gemeistert. dieses eintreten für das 
allgemeinwohl, das zur Zeit der Vereinsgründung fast 
selbstverständlich war, zeigt, wie stark der sinn zum 
gemeinsamen handeln im sportverein gutweiler auch 
heute noch ausgeprägt ist. auch die jetzige Vereins-
führung, unter dem Vorsitzenden elmar schlösser, mit 
seinem Vereinsvorstand tut alles, um die gemeinschaft 
zu fördern.

ich bin sicher, dass im gleichen geist wie vor 40 Jahren 
grundlagen geschaffen wurden, so werden die gegen-
wärtigen probleme bewältigt und nur so wird auch die 
Zukunft gemeistert werden und der sVg wird sich den 
herausforderungen der Zeit stellen. dabei gilt es dar-
auf zu achten, dass gewachsene strukturen behutsam 
und vorausschauend den veränderten Verhältnissen 
angepasst werden.

unserem sportverein wünsche ich eine gelungene ge-
burtstagsfeier und in sportlicher, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher hinsicht viel erfolg.

allen Jubilaren, freunden, gönnern und mitgliedern 
ein herzliches dankeschön, all unseren gästen ein 
herzliches willkommen.

ein herzliches glückauf unserem sV gutweiler für die 
nächsten jahrzehnte.

günter jAkobs
ortsbürgermeister 
ehrenvorsitzender des sportvereins

„nicht das, was wir 
haben ist entscheidend 
für die ZuKunft, 
sOndern das, was 
wir schaffen“
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Am 15. juni 1968 fanden sich 46 sportinteressierte bürger im damaligen gasthaus gerhard zusammen 
und gründeten den sportverein gutweiler. bevor 1962 der damalige djk-sportverein wegen nach-
wuchsmangels den spielbetrieb einstellen musste, war Fußball, marke gutweiler, in der region trier 
schon bestens bekannt.

in der gründungsversammlung wurde günter Jakobs als 1. Vorsitzender gewählt, und die namensge-
bung für den neuen Verein war „sportverein gutweiler“.

40 Jahre erfOlgreicher 
spOrtVerein gutweiler
eine grün-weisse bestandsaufnahme

die gründungsmitglieder 
damals waren: 
ewald eiden 
edmund Zeltinger
ernst menden
Josef Otto
hermann Knobloch
arnold meyer
arthur gehlen
walter Kirchen
erich eiden
georg meyer
norbert meyer
franz-Josef Jonas
manfred eiden
willi menden
paul menden
rudi Krein
rudi Jodes
hermann theis
reinhold poss
gerd neff
hermann marx
lorenz Kirchen
egon eiden
peter Kirchen
Karl winke
helmut berens
Karl müller

günter Jakobs
albert gerhard
arnold faber
Josef marx
walter hennen
Karl Völker
rudolf neumann
Karl gehlen
conrad neumann
benedikt gehlen
albert Otto
harald Okfen
erwin gehard
Johann gerhard
franz meier
hermann winkel
pater plückthun
hans-Josef bach
helmut wollscheid

der erste Vereinsvorstand 
bestand aus folgenden 
mitgliedern:
1. Vorsitzender: günter Jakobs
2. Vorsitzender: Karl Völker
1. schriftführer: walter Kirchen
2. schriftführer: norbert meyer
1. Kassenwart: albert Otto
2. Kassenwart: artur gehlen

kassierer für gutweiler 
und sommerau: 
hermann Knobloch
edmund Zeltinger

kassierer für korlingen: 
arnold faber
rudi Krein

2 Platzkassierer: 
hermann marx
helmut berens

jugendwart und trainer:
helmut wollscheid

4 beisitzer:
1. Josef marx
2. peter Kirchen
3. pater plückthun
4. helmut wollscheid

kassenprüfer:
lorenz Kirchen
franz meier
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nach der Vereinsgründung hieß es nun, alle er-
forderlichen schritte in die wege zu leiten, die zur 
aufnahme des spielbetriebes notwendig waren. 
hierzu gehörten in erster linie die anträge zur 
aufnahme im sportbund rheinland und im fach-
verband fußball rheinland. außerdem musste ein 
geeigneter fußballplatz gefunden werden. bereits 
in der saison 68/69 wurde der spielbetrieb mit 
einer mannschaft in der d-Klasse aufgenommen. 
bis zur gründung des Vereins spielten viele sport-
ler aus unseren gemeinden gutweiler, Korlingen 
und sommerau in anderen sportvereinen der 
umgebung.

wenn auch auf anhieb die meisterschaft als neu-
ling gelang, so war der anfang für den Verein recht 
schwierig. der frühere fußballplatz „im brühl“ 
war zwischenzeitlich als baugebiet ausgewiesen. 
außerdem waren keine umkleidemöglichkeiten 
vorhanden und die finanziellen mittel sehr gering. 
die heimspiele und das training fanden deshalb 
auf dem sportplatz in morscheid statt. der ge-
meinderat mit Ortsbürgermeister franz meier 
sah die notwendigkeit des neubaues einer sport-
platzanlage, und dies wurde auch sofort in angriff 
genommen. an pfingsten 1970 konnte die einwei-
hung der neuen anlage vor über 1000 Zuschauern 
in der damals 281 einwohner zählenden gemeinde 
gutweiler gefeiert werden. das alte Jugendheim 
wurde im sanitären bereich vom sportverein reno-
viert und damit zunächst eine umkleidemöglichkeit 
geschaffen. dies war jedoch nur vorübergehend, 
denn die Vereinsmitglieder bauten schon bald, ganz 
in eigenleistung, ein neues umkleidegebäude. 

dieser aktion folgte der bau der flutlichtanlage, 
ebenfalls in kompletter eigenleistung. mit stolz 
konnten wir darauf hinweisen, als jüngster Verein 
in der Verbandsgemeinde ruwer über die erste 

sportanlage mit umkleidegebäude und flutlicht-
anlage zu verfügen, dank enormer eigenleistun-
gen. diese waren dann nochmals bei der beteili-
gung an der finanzierung vonnöten.

die sportlichen erfolge konnten sich sehen las-
sen: innerhalb dreier Jahre wurde in jedem Jahr 
die meisterschaft errungen, und man spielte somit 
in der b-Klasse. Zu den staffelmeisterschaften 
kamen Kreistitel hinzu. natürlich kamen zu den 
sportlichen höhepunkten innerhalb der vergan-
genen Jahre auch rückschläge. es gab abstiege, 
denen dann auch wieder meisterschaften folgten, 
wobei wir zur Zeit in der c-Klasse mit der ersten 
mannschaft und in der d-Klasse mit der zweiten 
mannschaft spielen. nach elf spieltagen führt die 
1. mannschaft mit 33 punkten souverän in der 
Kreisliga mosel/hochwald, hat also noch keinen 
punkt abgeben müssen. die 2. mannschaft hat 
nach zehn spielen den vierten platz inne und so-
mit noch alle möglichkeiten nach oben.

die altherren-mannschaft, eine nicht wegzuden-
kende gruppe in unserem sportverein, hat sich im 
Verlauf der vielen Jahre seit ihrem bestehen stets 
hilfreich und engagiert an allen aktivitäten des 
Vereins beteiligt. fast ein Jahrzehnt leitete her-
mann Knobloch organisatorisch die ah-abteilung 
und hat in rudolf simon, anschließend in manfred 
Kirchen und herbert hack und heute in harald 
theis seinen nachfolger gefunden.

die Jugendarbeit wurde von den Verantwortlichen 
im sportverein gutweiler stets groß geschrieben 
und entsprechend vorangetrieben. mit dem sV 
morscheid, sV waldrach und der spVgg Kasel 
bildete man 1969 eine Jugendspielgemeinschaft. 
bei dem Zusammenschluss der Vereine Kasel 
und waldrach zum Verein sg ruwertal kam es zur 

„mit stOlZ KOnnten wir darauf hinweisen, als 
Jüngster Verein in der Verbandsgemeinde ruwer 
über die erste spOrtanlage mit umKleidegebäude 
und flutlichtanlage Zu Verfügen.“
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trennung von diesen. der sV gutweiler und der sV 
morscheid führten die gemeinsame Jugendarbeit 
fort und konnten 1977 mit der dJK pluwig/guste-
rath einen weiteren partner hinzugewinnen. diese 
partnerschaft konnte in den Jahren ihrer Zusam-
menarbeit eine Vielzahl von erfolgen vorweisen 
und so wurden meisterschaften, Kreismeister-
schaften und pokalsiege in den verschiedenen 
altersstufen errungen. durch steten rückgang 
der geburtenrate wurde die Jugendarbeit weiter 
erschwert. die Kooperation mit dem fc schön-
dorf löste dieses problem vorübergehend, jedoch 
wurden überlegungen angestellt, wie man mehr 
Jugendliche dem fußball nahe bringen könnte. so 
wurde anfang 2002 eine Jugendspielgemeinschaft 
mit den Vereinen sV gutweiler, der sg ruwertal 
und den sportfreunden mertesdorf gegründet. 
Zwei Jahre später wurde diese spielgemeinschaft 
mit dem sV ruwer und dem sV morscheid erwei-
tert, um den Jugendlichen im fußballsport die 
möglichkeit zu geben, auch mal über den Kreis 
hinaus sport zu treiben. nach startproblemen 
trägt diese spielgemeinschaft jetzt früchte und 
sie spielt nun mit der c- und b- Jugend erfolg-
reich in der bezirksliga.

im bambini-bereich, also der f- und e-Jugend, 
wurde von einer spielgemeinschaft abgesehen. 
wir waren der meinung, dass die Kinder im ei-
genen Ort die möglichkeit haben sollten, fußball 
zu spielen. die jahrelang erfolgreiche Jugendar-
beit unter dem damaligen Jugendleiter robert 
thömmes fand ihre fortsetzung mit rudi Krein, 
peter Jakobs, martin Jücker und heute mit robert 
lehnert sowie den einzelnen trainern, übungslei-
tern und betreuern.

Zum sportlichen fußball-bereich ist noch interes-
santes von einem internationalen turnier 1971 in 

luxemburg zu berichten. an diesem turnier nah-
men die mannschaften f.c. red black luxemburg, 
a.s. luxemburg, fc Jeunesse hautcharage und 
der sV gutweiler teil. im endspiel dieses turniers 
standen sich die mannschaften von hautcharage 
und gutweiler gegenüber. in einem spiel voller 
dramatik erzielte unser spieler walter Kirchen 
den siegtreffer zum 1:0. die mannschaft vom fc 
hautcharage war kein geringerer als der pokal-
sieger von luxemburg, der seit sechs monaten 
kein spiel mehr verloren hatte und in deren rei-
hen einige spieler in der nationalelf spielten, so 
u.a. der torwart. außerdem trat diese mannschaft 
im europapokal der landessieger gegen chelsea 
london an. die luxemburger presse schrieb: „pro-
vinzclub gutweiler (germany) schlug europapokal-
teilnehmer“. der damalige erfolg wurde nach der 
siegerehrung durch den luxemburgischen nati-
onaltrainer von den in zwei bussen mitgereisten 
mitgliedern und fans gebührend gefeiert.

doch was wäre der fußball ohne die unpartei-
ischen auf dem feld und an den außenlinien. als 
schiedsrichter standen uns viele Jahre sigi Kin-
zig, erich eiden, erwin gerhard, herbert Kollek, 
michael magatzi, peter meuser, willibrord meyer, 
gerhard neff, helmut theis, h.-J. bach, willi 
teubener, elmar schlösser, werner Knobloch, 
frank föhr, frank meuser, alwin faber, stefan 
forstner, andreas Krein sowie heute manfred 
Zepp zur Verfügung.
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1968 – 1995 günter Jakobs
1995 – 1998 ralph biedinger
seit 1998 elmar schlösser

ehrenvorsitz: günter Jakobs

Vorsitzende des sV gutWeiler 
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sehr frühzeitig öffnete sich der Verein für andere 
sportarten, und es folgten die abteilungen gym-
nastik, 2.-weg-männer, sportabzeichen, tennis, 
Volleyball, Kegeln und walking. einen freizeit-
bereich schaffte der sportverein, bzw. seine 
mitglieder, mit dem bau der grillhütte im Jungen-
wald in eigenleistung.

auch war sich die damalige Vereinsführung 
bewusst, auf neue sportliche bedürfnisse der 
bevölkerung eingehen zu wollen. so z.b. grün-
dete der Verein eine tennisabteilung und baute 
zunächst zwei tennisplätze. das tennis-clubhaus 
wurde in eigenleistung erstellt, und vor 18 Jahren 
wurde der dritte tennisplatz seiner bestimmung 
übergeben. es entstand eine abteilung mit über 
100 mitgliedern, in der sieben mannschaften am 
aktiven spielbetrieb teilnehmen. diese abteilung 
wurde von ferdinand steines, dr. Jürgen Jaehr-
ling, Jürgen steinmetz und seit über zehn Jahren 
von bruno rommelfanger als abteilungsleiter 
sehr engagiert und erfolgreich geführt. auch hier 
wird die Jugendarbeit groß geschrieben und hat 
mit heike geyer und simon greco hervorragende 
Verantwortliche in diesem bereich.

auch die herren in der abteilung Zweiter weg 
sind seit den frühen achtziger Jahren sehr ak-
tiv. überwiegend ehemalige sportler haben hier 
die möglichkeit, sich weiterhin körperlich fit zu 
halten. die gruppe des 2.-weg-männer ist wie 
alle anderen abteilungen eine tragende stütze 
des Vereins. seit weit mehr als zehn Jahren wird 
diese abteilung von herbert müller und wolfgang 
bach geführt, wobei diese abteilung von anselm 
marx gegründet wurde. sie ist aus unserem 
Vereinsleben nicht mehr wegzudenken, was im 
übrigen für alle anderen abteilungen des sport-
vereins ebenso gilt. 

in den siebziger Jahren entstanden in der gym-
nastikabteilung verschiedene gruppen für mäd-
chen und frauen, welche bis heute aktiv am 
sportlichen Vereinsleben teilnehmen. Zahlreiche 
Verantwortliche kümmern sich intensiv um die 
sportliche fitness dieser gruppen. darüber 
hinaus unterstützen sie kräftig die festivitäten 
unseres Vereins seit über 30 Jahren.

ein wichtiger meilenstein in der entwicklung un-
seres Vereins war der bau der sport- und mehr-
zweckhalle, die seit november 1990 in funktion ist. 
im umfeld dieser „ altenberghalle“ wurden 1992 
ein sport- und freizeitbereich mit grillhütte, eine 
außentischtennisplatte und ein mehrzweckspiel-
feld, u.a. für basketball und Volleyball, geschaf-
fen. darüber hinaus wurden die gesamte Zufahrt 
gepflastert und der vorhandene parkplatz befes-
tigt. im Jahre 1994 wurde mit der renovierung 
bzw. dem neubau des fußball-umkleidegebäudes 
einschließlich clubhaus begonnen. das vorhande-
ne clubheim wurde teilweise abgerissen. lediglich 
der Keller und zum teil das erdgeschoss blieben 
erhalten . nach dem auskernen des inneren der 
anlage wurde um eine weitere etage aufgestockt. 
mit dem anbau zur treppenseite entstand in 
kompletter eigenleistung ein clubheim in unver-
gleichbarer art. nach fast zweijähriger bauzeit 
fand die eröffnung im Jahre 1997 statt. durch die 
enorme eigenleistung konnte hier ein betrag von 
damals ca. 160.000 dm erarbeitet werden. im an-
schluss an diese baumaßnahme erstellten wir im 
Jahre 2000 wiederum in eigenleistung hinter dem 
clubhaus ein geräte- und ausschankgebäude mit 
überdachter Vorfläche. nun musste die flutlicht-
anlage dem übrigen hohen standard angepasst 
und deshalb erneuert werden. wie üblich wurde 
auch diese wieder in eigenleistung erstellt, und die 
arbeiten konnten im Jahre 2004 beendet werden.

40 Jahre sV gutweiler e.V.12



13

elisabethannenhelenaannenVerenaarthkampresibachwolfgangbachelisabethbackesJobeckerdorisbensaad 
samuelbergbeatebergererichbernardisilkebernardiJessicabernardyanitabettendorfheikobettendorf 
Josefbettendorfmichaelbettendorfthorstenbeukelisabiedingermikabiedingerralphbiedingergertbierwirth 
laurabierwirthwernerbiewerelenabogdanskinathaliebonnetinsaschaboughizanemarcbouilloncarmenbriesch 
theresebrouillonherdieterbutterbachgabrielebutterbachbarbaracarduckrubenclemenssimonclemens 
anneliecremerhelmutczinczollerichdiendorfhermanndietzenmartinadietzenstefandietzenanjadixiusirenedixius 
Kathrindöpgenlauradöpgenanjaeidendanieleidenegoneidenericheidenewaldeidenfabianeidenmarkuseiden 
sel inaeidenstefaneidenrenateel tgesguntramengels m i t g l i e d e r s V g 2 0 0 8 Kimette ldor f 
timoetteldorfalwinfabermartinfaberdorisfeltenelkefelzchristianfleschJuergenfleschmartinfleschpatriciaflesch 
tomfleschbettinafoerstervonengeldavidforstnerKevinforstnerstefanforstnerastridfranzenmichaelfranzen 
peterfranzenalexanderfre ienste infreder ikfre ienste inmar iannefreudenre ichmarkusfreudenre ich 
wolfgangfreudenreichannegretefriedemannKarlfriedemannannegretfuchsursulagartzkeclaudiagehlen 
eduardgehlenmariageid iesbenjamingerthchrist iangeyerchrist inageyerheikegeyersebast iangeyer 
Karlhansgräffwaltraudgräffalexandragrecosimongrecofinngreifgerhardgreifflarsgroenevelddr.nathaliegroß 
VolkergrünhäuserYacinegüdrielorenzhaasandreashackherberthackmanfredhacksebastianhackgünterhamann 
martinhammritahanfchristianharmsstefanharmshanshauevamariahaubshorsthausenchristelheintzen 
marthaheithedwigesKarinesdennishilsemergerdfriedrichhilsemerOliverhilsemerhannahoffmannmarlieshoss 
prof.dr.horsthübnermanfredJäckelsgertrudJaehrlingdr.JürgenJaehrlingVolkerJaehrlingJohannesJager 
guenterJakobsherbertJakobsmirkoJakobspeterJakobsVeronikaJakobsJuliaJakobyJuttaJaneczeklotharJaneczek 
franzJosefJonasmartinJückerchristianJulyulrichJungmatthiasKarthäuserdieterKathereva-mariaKather 
michaelaKatherandreasKernbeateKernevaKerstgensmariaKesselheimsandraKesselheimannelieseKiewel 
carstenKinzignicoKinzigsiegfriedKinzignalexanderKirchenelliKirchenlorenzKirchenmanfredKirchengiselaKirsten 
simonKlasenlieselotteKlemmandreaKlugealinaKnoblochanalenaKnoblochbenediktKnoblochharaldKnobloch 
hermannKnoblochirmaKnoblochJuergenKnoblochwernerKnoblochwinfr iedKnoblochtharaldKobstädt 
thomasKohlhaaslauraKohntimKolditzVerenaKontzenilseKoppkaKurtKoppkafredKoxbenedictKratzsandroKraus 
uteKrausethomasKrebslukasKreidsimonKreidwolfgangKreidchristianKreinelkeKreinflorianKreingertrudKrein 
hanswilliKreinrudolfKreinValerieKuhnJoerglambertimichaellambertilaralangernstlangernilslehnertrobertlehnert 
sophielehnertYvonnelehnertheideleiwerKlauslochcornelialöwenguthJanlöwenguthhelmutluebeckralphluebeck 
christophlutzirmgardmagatziwaltermagatziandreasmarxdietmarmarxferdinandmarxherbertmarxmatthiasmarx 
ralfmarxsigridmarxthomasmarxannachristinamaßemJosefmathieuclementinemaxheimalfredmayerJanniklasmayer 
franzrudolfmeierrainermeierernstmendengabimendenhannahmendenmariemendenthomasmendenewaldmerten 
Jörgmertensfrankmeuserirismeusermaritameusernicomeuserpetermeusersaschameuserarnoldmeyerbiancameyerer 
eduardmeyererflorianmeyerhertameyerirismeyerJuergenmeyernicolasmeyernorbertmeyerralfmeyerrudolfmeyer 
theklameyerfranzminarskiherbertmüllerJannikmüllerKarlmüllerlaramüllermariusmüllerralfmüllersonjamüller 
stefanmüllerutemüllerKlausnagelingridneidhöfersarahnettbohlmartinneumathildeneumanngabineuschwander 
OrtwinneuschwanderJanOberweggildaOrbanralfOttochristianpericfrankpeterJanpetrylukaspetrychristopherpieper 
reinholdposstobiaspossmanfredQuintmatsrambuschwillirathmichaelreffgensusannereichertmarvinreuter 
uwereuterrolandrischerKatharinarischerlorighannerollingerbrunorommelfangerisabellerommelfanger 
rosemarierommelfangertanjarommelfangerYvonnerommelfangerandreasrothwalterrothlisasaeger 
anneschabingermonikaschellwolfgangschellpaulscheuerKlausschiebenmarleneschiebensabineschieben 
uweschiebennatalieschildgenmonikaschirranadineschirracatharinaschloesserelmarschloesserKurtschloesser 
niclasschloessersilkeschloesserstefanschloessertimmschloesserrudolfschmaußerrunhildschmaußer 
hansgeorgschmidtevaschmittmargretschmittmariaschmittdieterfabianschmitzJürgenschmitzphilippschmitz 
ulrikeschneiderrobertschottmatthiasschültereugenschüttödominikschusterphilippschusterelkeschwall 
JohannaschwallKarlheinzschwalltheresaschwallVincentschwallfabianschwalmevaschwarzwernerschwarz 
Karlseelingalexandershehadasalwashehadamaximiliansiegelmathissikorskisvensikorskiandreassimon 
elfriedesimonrudolfsimontobiassimonlotharspangberndstaudtJosefsteffenhansarnosteinbrecherdorissteinmetz 
dr.JuergensteinmetzdirkstolzispetrastolzisJoachimswedenborgJörgterresbernhardtheisburkhardtheis 
dietmartheisdoristheisedgartheisharaldtheisJanatheismariontheisniklastheisrichardtheissabinetheis 
sebastiantheisutetheisdrcarolinethielengudrunthielenhelgathoemmespaulthollmichaelVirnichpeterVirnich 
walburgaVölkeralexanderwagnerarminwagnerchristianwarthadr.rudiwaschbischgiselawebermanfredweber 
ulrichwebermaximilianweiblerbeateweilandgerdweilandhelmutweilandmoritzweilandmichaelweinachter 
alfredweinscarmenweinsmanfredweltermartinawelterwernerwelterbarbarawickherrmannJosefwickmariawick 
michaelwickbjörnwinkelpaulinewinkelrichardwinkeltanjawinkelmariannewinnikesherbertwollscheid 
markuswoznyberndZelt ingersimoneZil lgenKerst inZingenlukasZingenmichaelZingenfrankZock



40 Jahre sV gutweiler e.V.14



1540 Jahre sV gutweiler e.V.



Zum vorerst krönenden abschluss kamen die 
baumaßnahmen mit dem umbau des 1970 ent-
standenen tennenplatzes zu einem rasenplatz. 
die finanzierung übernahmen zum teil der 
sportbund, der landkreis trier-saarburg sowie 
die gemeinde gutweiler. der ringsherum erstellte 
Zaun sowie die pflasterarbeiten um den sport-
platz wurden wieder durch fleißige mitglieder des 
sportvereins realisiert.

der rasenplatz mit clubheim und nebengebäude, 
drei tennisplätze mit tennishaus, die sport- und 
mehrzweckhalle mit ihrem sport- und freizeit-
bereich sind eine große bereicherung für das 
Vereins- und Kulturleben des dorfes, aber auch 
für die unmittelbaren nachbardörfer Korlingen 
und sommerau. die gemeinde gutweiler betrach-
tet dies als eine investition in die Zukunft und hat 
deshalb einen hohen Kostenanteil übernommen.

auch als richtig erwies sich die gründung eines 
fördervereins sV gutweiler ende der 90er Jahre 
unter dem damaligen Vorsitz von peter meuser. 
dieser Verein sorgt neben der clubhausbewir-
tung für gesellige Veranstaltungen rund um den 
sportverein. seit 2001 wird dieser Verein in her-
vorragender manier unter dem Vorsitz von elmar 
maßem geführt!

die abteilung Volleyball begann 1984 mit mixed 
Volleyball durch die initiative von günter bläsius, 
der diese abteilung bis zum bau der altenberg-
halle leitete. wolfgang freudenreich übernahm 
dann die leitung bis heute, während günter 
bläsius eine damen-Volleyball-mannschaft ins 
leben rief, die sich sehr erfolgreich entwickelte. 
seit über 10 Jahren werden die Volleyballerinnen, 
deren erste mannschaft sogar in der bezirksliga 
spielt, von iris meuser geleitet. neben der ers-
ten damenmannschaft entstand nun mit vielen 
jugendlichen frauen die zweite mannschaft unter 
der leitung von gabi menden.

auch die trendsportart walking kann seit Jahren 
unter leitung von elke schwall beim sV gutweiler 
betrieben werden. diese sportart kommt ohne 
jegliche gebäude, spielfelder und bahnen aus 
und nutzt lediglich die schöne umgebung von 
gutweiler und Korlingen. das fitness-Ziel dieser 
sportlerinnen ist dann erreicht, wenn neben dem 
schnellen walken die puste auch noch für einen 
regen informationsfluss ausreicht.

aus den einzelnen abteilungen wiederum ent-
wickelten sich Veranstaltungen, feste und fei-
ern, so dass das Ziel eines sportvereins voll 
erfüllt ist, wenn neben sportlicher aktivität auch 

„VOlleYball hat 
sich explOsiOnsartig 
entwicKelt.“
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gesellschaftlicher Zusammenhalt und nachbar-
schaftliches miteinander erreicht wird. erfreulich 
ist festzustellen, dass in allen abteilungen oder 
gruppen neben sportlichem tun die geselligkeit 
breiten raum einnimmt. selbstverständlich wer-
den neben kleineren und größeren festivitäten 
auch wanderungen, weihnachtsfeiern, fahrten, 
ausflüge u. a. m. angeboten. mit diesem mix aus 
sport und geselligkeit gelang es auf hervorra-
gende weise, den integrationsprozess der vielen 
neubürger durch die großen neubaugebiete in 
gutweiler und Korlingen zu fördern und zu be-
schleunigen.

auch die großen radsportveranstaltungen mit 
dem rV schwalbe trier durch die „grüne hölle 
im ruwertal“ über die strecke gutweiler – Kor-
lingen – pluwig – gusterath-tal und gutweiler 
mit der deutschen meisterschaft, der süddeut-
schen meisterschaft, den bezirkspokalrennen 
u.a.m. zeugen von den vielfältigen sportlichen 
aktivitäten in unserem Verein. die Vielfalt seines 
engagements stellte der sportverein Jahrzehnte 
lang auch mit anderen aktionen mehrfach unter 
beweis: Kirmesveranstaltungen, fußballpokal-, 
Verbandsgemeinde-, tennis- und skatturniere 
wurden regelmäßig ausgerichtet. 

neben den vielen ausgebildeten trainern, Jugend-
trainern und übungsleitern sind viele Vereinsmit-
glieder bereit, sich als betreuer, in der Organisation, 
als helfer oder in anderen aufgaben zur Verfügung 
zu stellen. dieses zeigt sich vor allem im Jugendbe-
reich, in welchem viel einsatz und fleiß seitens der 
Verantwortlichen zu erbringen sind. trainingsarbeit, 
betreuung und fahrten zu den spielen am wochen-
ende neben anderen aufgaben, der aufwand lässt 
sich für den außenstehenden nur erahnen. Von da-
her freuen wir uns über jede helfende hand, egal in 
welchem bereich, damit der sportverein gutweiler 
auch in Zukunft erfolgreich sein kann.

40 Jahre sV gutweiler, auf dieses Jubiläum kön-
nen alle Vereinsmitglieder stolz sein!

abschließend gilt ein besonderer und letzter dank 
nochmals all denen, die diese positive entwick-
lung des Vereins ermöglichten und nun aktuell zu 
diesem stolzen Jubiläum und dieser Jubiläums-
feier erneut ihren beitrag leisten.

elmar schlösser

1740 Jahre sV gutweiler e.V.

wir gedenKen
aller verstorbenen mitgliedern des sV gutweiler.  
sie werden uns für immer in unseren herzen begleiten!

„wir freuen uns über Jede helfende hand, egal in 
welchem bereich, damit der spOrtVerein gutweiler 
auch in ZuKunft erfOlgreich sein Kann.“
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