Der Weg zum TSV Angelbachtal

Die Geschichte des TSV Eichtersheim
Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts hat der
Gymnasiallehrer Friedrich Ludwig Jahn - bekannt als
Turnvater Jahn von Berlin aus mit seiner Idee
Körperertüch gung durch Sport und Spiel die Jugend
begeistert. In den Schulen wurde als Unterrichtsfach
Sport in die Lehrpläne aufgenommen. Aber auch die
Jugend, die das Schulalter hinter sich ha e und im
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Erwerbsleben stand, sowie jung
gebliebene Erwachsene zog es zur
Turnbewegung, welche sich in der
Gründung von Sport und Turnvereinen
manifes erte. Dies geschah zuerst in
den Großstädten, dann aber auch auf
dem Lande. Zu Beginn wurden die
Vereine noch argwöhnisch von der
Obrigkeit beobachtet, waren sie doch
ein Hort freiheitlicher Gesinnung. Mit
der Zeit erkannte man, dass die
turnerischen Leistungen der jungen Männer sich unter anderem auch für andere Zwecke
einsetzen ließen. Denn in den einzelnen Vereinen herrschte Zucht, Ordnung und vor allem
Kameradscha . Wich ge Voraussetzungen für den Militärdienst. Auch in Eichtersheim
fanden sich 1896 sportbegeisterte Männer und gründeten einen Turnverein. Der
Gründungstag bzw. -monat liegt leider im Dunkeln der Vereinsgeschichte verborgen. Acht
Unentwegte waren die Gründer. Erster Vorsitzender wurde der Konditormeister O o Günter.
Zweiter Vorsitzender Wendelin Fröhlich. Zum Schri führer wählte man Richard Krotz und
zum Turnwart Gustav Zeltmann. Ak ve Mitglieder waren Albert Lichter, Josef Krotz, August
Krotz und Jakob Häuselmann. Der Verein bekam den Namen Nordstern 1896 Eichtersheim.
Mit Fleiß und Disziplin ging man zum Training und machte in den Disziplinen Reck und Barren
gute Fortschri e. Dies sprach sich herum, und mit Philipp Benz, Heinrich Freie, Ludwig
Ho mann, Ferdinand Hofmann (Wagner), Fritz Ho mann und Jakob Müller kamen neue
Turner hinzu. Übungsraum war der Saal des Gasthauses zum Rössel. Aufgrund der
erworbenen turnerischen Leistungen war es bald möglich an die Ö entlichkeit zu treten und
sich an den Turnfesten der umliegenden Ortscha en Dielheim, Walldorf, Reilingen, Nußloch,
Odenheim, usw. zu beteiligen. Um an die einzelnen We kampforte zu gelangen. musste man
sehr früh aufstehen, denn die En ernungen waren zu damaligen Zeiten ganz enorm, denn
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Autos gab es noch keine. Mit dem Turnerlied - Turner auf zum Streite - ging es frühmorgens
mit dem Pferdegespann zum Dorf hinaus. Abends kam man geschmückt mit Siegerkränzen
und Siegerurkunden unter der begeisterten Anteilnahme der Bevölkerung wieder Heim. Dies
wiederum war Anlass den Tag mit einem Fest ausklingen zu lassen. Anlässlich eines
Spor estes in Ste eld wurde dem Verein beim Festzug für gute Haltung und Disziplin der 2.
Preis zugesprochen. Das Jahr 1905 verzeichnet ein Großereignis des Vereins. Die von den
Mitgliedern entworfene und angefer gte Vereinsfahne konnte am 9. Juli 1905 geweiht
werden. Die Fahne war aus cremefarbenem Sto mit dunkel bes ckter Beschri ung, in der
oberen Kreishäl e Turnverein Nordstern in der unteren Kreishäl e Eichtersheim. In der Mi e
war ein großer fünfzackiger Stern mit der Jahreszahl 1896. An den Ecken waren die "Vier F"
als Wahlspruch - Frisch - Fromm - Fröhlich - frei - der Turner eingewebt. In Verbindung mit
der Fahnenweihe fand ein Spor est sta . Austragungsort war die Wachterwiese (neben
Texaco Tankstelle), auf den bisher schon leichtathle schen Übungen durchgeführt wurden.
Hierbei kam es auch zu einer Premiere. Erstmals dur en Mädchen in den Disziplinen
We lauf und Tauziehen (zur damaligen Zeil eine sehr bekannte Sportart teilnehmen. Leider
können die Chronisten über einen Zeitraum von fast 14 Jahren keine Angaben über etwaige
sportliche Erfolge des Vereins berichten.
Durch die Schüsse von Sarajevo am 28. Juni 1914 wurde nicht nur der schnelle Aufschwung
unseres Vereins gebremst. sondern auch der l. Weltkrieg ausgelöst Während des Krieges
ruhte jede Vereinstä gkeit.
Viele ak ve Turner wurden zum Militärdienst eingezogen. Manche von denen, die an die
Front gerufen wurden haben ihre Heimat nicht mehr gesehen. Sie starben den Heldentod für
Kaiser und Vaterland.
Erst im Frühjahr 1919 wurde der Turnbetrieb wieder aufgenommen. Zum 1. Vorsitzenden
wurde Ratsschreiber Johann Jenne gewählt, der das Amt bis 1933 inneha e.
Da der Verein keine eigene Turnhalle besaß, fand das Turnen in den Sälen der Gasthäuser
sta . O gab es mit den Wirten Uns mmigkeiten, was ein häu ges Wechseln des
Turnraumes nach sich zog. Für das Jahr 1928 wird erstmalig eine Leichtathle kabteilung im
Verein erwähnt, die ebenso wie die Turnabteilung zum Turngau Wiesloch zählte bis sie 1933
dem Turngau Sinsheim zugeordnet wurde. Da keine weiteren Aufzeichnungen bzw. Urkunden
über deren Ak vitäten vorhanden sind. ist anzunehmen, dass diese einschlief als sich 1933
die poli schen Machtverhältnisse in Deutschland änderten.
Ab 1939 mussten Sie in einen Krieg ziehen, den unser Verein, aber viele unserer
Sportkameraden nicht überlebt haben.
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Auch wenn unser Verein so wie alle anderen mit ihrer
demokra schen Verfassung Bollwerke gegen die Diktatur
waren. so konnten sie diese doch nicht au alten. Im
Gegenteil: Nach der Olympiade 1936 in Berlin wurde im
Spätjahr des gleichen Jahres durch die Notverordnung zum
Schutz von Volk und Staat die Vereinsfreiheit aufgehoben.
Man stelle sich das heute vor: Zum Schutz von Staat und Volk
wurde aufgehoben was seinem Wesen nach eben diesem
dient.
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Viele Mitglieder erli en das gleiche Schicksal wie die Gründungsväter ihres Vereins. Ab 1939
mussten sie in einen Krieg ziehen, den unser Verein, aber viele unserer Sportkameraden
nicht überlebt haben. In den letzten Kriegstagen 1945 wurden sämtliche Vereinsunterlagen
von Besatzungssoldaten vernichtet. Die im Jahre 1905 feierlich geweihte Vereinsfahne wurde
mit einem LKW durch das Dorf gezogen und anschließend mit den Protokoll- und
Kassenbüchern verbrannt.
Als nach Beendigung des 2. Weltkrieges die amerikanische Militärregierung das Vereinsleben
wieder gesta ete, wurden sportbegeisterte Männer in den Bürgersaal des Rathauses
gerufen, um neue Vorstände für die bisherigen Vereine durch Mitgliederversammlungen
wählen zu lassen.
Am 1.11.1946 wurde der bisherige Turnverein Nordstern unter dem 1. Vorsitzenden Chris an
Bender, der den Verein bis 1947 führte, als TSV 1896 Eichtersheim neu gegründet. 2.
Vorsitzender wurde Ferdinand Häuselmann. 1. Vorsitzender. von 1947 -1948 war Heinz Frinks
und ab 1948 Max Münch. Unter dem Vorsitz von Leo Emmerich wurde der Verein 1958 in das
Vereinsregister beim Amtsgericht Sinsheim eingetragen und führt seitdem den Zusatz e.V.
Sportereignisse der Leichtathleten sind ab 1948 dokumen ert. So fand am 14.3. ein
Sta ellauf rund um das Dorf sta , bei dem Mannscha en aus Eschelbach Dühren, Michelfeld
und Eichtersheim beteiligt waren. Michelfeld konnte den 1. Platz erringen. Der TSV
Eichtersheim wurde 2., Eschelbach 3.
und Dühren 4. Sieger.
Anlässlich der Gedenkfeier zur 1848er
Revolu on fand im Schlossgarten am
4.7.1948 ein Hecker- Gedächtnislauf
sta . Am Start waren wieder die
vier 0rtscha en vom März. Auch was
die Platzierungen anbelangt kann auf
das Ergebnis vom März verwiesen
werden. Beide Veranstaltungen wurden
in hervorragender Weise von den
beiden Sportwarten Max Münch und
Alfred Schmidt organisiert. Auch der
Turnbetrieb wurde 1948 wieder
aufgenommen. Gestützt auf die
Vergangenheit des erfolgreichen
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Turnvereins Nordstern fanden die Turnstunden
unter dem l. Vorsitzenden Münch im Rössel-Saal
sta . Ab 1963 leitete der 1. Vorsitzende G.
Fle erer die Turnstunden die jetzt im Ri er-Saal
abgehalten wurden. Leider musste der
Turnbetrieb eingestellt werden, da der Ri er
abgerissen und ohne Saal neu aufgebaut wurde.
So schlief das Turnen völlig ein und die Ak ven
schlossen sich teilweise dem TSV Michelfeld an.
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Die jungen Sportler konnten 1959 erstmals an den Sportwe kämpfen des Sportkreises
Sinsheim teilnehmen.
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Erst 10 Jahre später 1958 wurde unter dem Abteilungsleiter
Alfred Schmidt eine neue Leichtathle kabteilung
gegründet, welcher vor allem Jugendliche angehörten.
Obwohl die Trainingsmöglichkeiten begrenzt waren, die
Läufer trainierten im Schlossgarten, die Weitspringer und
Kugelstoßer auf dem Sportplatz, konnten die jungen
Sportler erstmals 1959 an den Sportwe kämpfen des
Sportkreises Sinsheim teilnehmen. Eines der besten Jahre
war 1961 als vier Kreismeisterscha en nach Eichtersheim
geholt wurden. Nach der Fer gstellung des 2. Sportplatzes
1970 standen den Leichtathleten eine 100 m Bahn,
Weitsprung-/Hochsprung und Kugelstoßanlage zur
Verfügung welche op malen Trainingsmöglichkeiten bot.
Bis zum Jahre 1974 wurden durch unsere Leichtathleten
hervorragende Erfolge auf Kreis- und
Landesmeisterscha en erzielt. Als im selben Jahr Alfred Schmidt aus gesundheitlichen
Gründen sein Amt als Leichtathle kwart zur Verfügung stellte und sich kein Nachfolger fand
endet die Ära der Leichtathleten. Lediglich Rüdiger Zeltmann, der 1974 zur SG Walldorf
wechselte, konnte als ehemaliger Eichtersheimer seine sportlichen Erfolge mit dem Gewinn
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der Badischen Meisterscha en in der 4X100 m Sta el, sowie Vizemeister über 100 und 200
m auch im Seniorenalter fortsetzen. Seine persönliche Bestzeit von l0,8 Sekunden über 100
m verdient eine besondere Erwähnung ebenso wie der 5. Platz über 200 m und in der 4X100
m Sta el bei den Deutschen Meisterscha en 1980. Eine Deutsche Meisterscha blieb ihm
1981 versagt, als der Schlussläufer seiner Sta el, in Führung liegend, kurz vor dem Ziel
verletzungsbedingt aufgeben musste.

Der Sportplatzbau
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Als nach dem Krieg die sportlichen
Ak vitäten des Vereins ste g
zunahmen, musste auch eine
Sportanlage gescha en werden.
Dem Bürgermeister Heinrich
Fürstenberger war es 1951
gelungen durch den Tausch von
Äckern im Wiesental für den Bau
eines Sportplatzes zu Gelände zu
erwerben. Der Platz wurde nach den vorgeschriebenen Maßen, die für Durchführung von
Verbandsspielen des Fußballverbandes vorgegeben waren, eingeebnet und mit Gras
eingesät. Die Fußballspiele konnten hautnah miterlebt werden, denn Abgrenzungen bzw.
Barrieren waren keine angebracht. Für die Leichtathleten war am Nordende des Platzes eine
Weitsprunganlage angelegt. Die Einweihung dieses 1. Platzes erfolgte im Rahmen eines
Spor estes mit Turnvorführungen, Leichtathle k und eines Fußballturnieres im September
1952. Leider musste man in den Folgejahren
feststellen, dass bei langanhaltendem Regen das
Wasser nicht ablief und der Platz dadurch
unbespielbar wurde. Ein neuer Sportplatzausbau
wurde im Jahre 1968 durch den Gemeinderat
unter Vorsitz vom Bürgermeister Gustav
Schleckmann beschlossen. Mit dem Bau wurde die
Firma August Häuselmann aus Eichtersheim und
d i e Fa . H o h e n s c h l ä g e r b e a u ra g t . D a s
Rasenspielfeld wurde nach dem System Intergreen
erstellt. Um den Rasen bei langanhaltender
Trockenheit bewässern zu können, wurden vom
Angelbach Wasserleitungen mit einer Pumpe
verlegt, an die Regner angeschlossen werden konnten. Im Rahmen eines Spor estes wurde
der Platz im Jahre 1970 an den Verein übergeben. Höhepunkt war ein Freundscha sspiel des
TSV gegen eine Mannscha des FC Basel/Schweiz. Endgül g fer ggestellt war die gesamte
Sportanlage 1972 nach dem Bau eines Kleinspielfeldes (Aschen/Trainingsplatz), 100m
Aschenbahn, Weitsprung-Hochsprung und Kugelstoßanlage. Bis Mi e der 80. Jahre wurde
die Sportanlage auch durch die Sonnenbergschule für den Schulsport benutzt. In weiteren
Bauabschni en erhielt die Sportanlage ihr heu ges Aussehen. Zuerst wurde in den Jahren
1984/85 die bisher nur notdür ig ausgebauten Außenanlagen befes gt. In Zusammenarbeit
mit der Gemeinde wurde entlang der Sportplatzstraße die dor ge Böschung durch
Betonsteine gesichert und ein Teil der alten Umzäunung auf der Süd- und Ostseite erneuert.
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Nach dem Vereinshausbau errichtete der Verein in Eigenarbeit eine kleine Tribüne, befes gte
den Vorplatz und erstellte eine Stützmauer zur Absicherung des Parkplatzes. Weiterhin
wurde zur Absicherung des Vereinsheimes ein Ballfangzaun erstellt. Um die
Trainingsmöglichkeiten vor allem in den Wintermonaten zu verbessern und Jugendspiele
auch nach 17:00 Uhr austragen zu können. beantragte der Verein im Jahre 1985 die
Genehmigung zum Bau einer modernen Flutlichtanlage zur Ausleuchtung des Haupt- und
Kleinspielfeldes beim Bauamt der Stadt Sinsheim. In Eigenarbeit des Vereins wurden 6
Flutlichtmasten mit einer Höhe von 16 m auf Betonfundamenten erstellt. Je 2 Masten
wurden mit einem, drei Masten mit zwei und ein Mast mit vier Flutern a 2000 W bestückt.
Die Gesamtkosten beliefen sich auf 60.000,00 DM. Zeitgleich wurde durch die Gemeinde
eine vollautoma sche sta onäre Beregnungsanlage im Rasenspielfeld eingebaut. Nachdem
die Sonnenbergschule eine eigene Sportanlage erhielt, wurde 1988 wegen vermehrtem Spiel
und Trainingsbetriebes und zur Schonung des Hauptspielfeldes durch die
Gemeindeverwaltung der Beschluss gefasst, das bisherige Kleinspielfeld zu einem
Trainingsplatz mit der Maßen 32 x 75 m zu erweitern. Hierzu wurde die bisherige 100 m Bahn
in den Platz integriert und die Weit und Kugelstoßanlage en ernt. Durch weitere
Baumaßnahmen, Radweg, Regenüberlau ecken - konnte weiteres Gelände gewonnen und
als Rasenbolzplatz angelegt werden. Mit dem Bau einer neuen Zaunanlage entlang der

Sportplatzstraße dem Restausbau der Sportplatzumzäunung in Verbindung mit der
Befes gung der Stand äche im nördlichen Bereich nden die Baumaßnahmen zum Jubiläum
1996 ihren Abschluss.

Der Bau des Vereinsheim
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Nachdem ein eigener Sportplatz zur Verfügung stand. war es der sehnlichste Wunsch der
Vorstandscha ein eigenes Vereinsheim zu erstellen. Eine Betrachtung der damaligen
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Situa on zeigt, dass nicht nur die Vereine
selbst, sondern auch die Sportverbände
am Bau von eigenen Sportheimen
Interesse zeigten. Als Vereinsheime
dienten vielerorts Gaststä en in denen
Versammlungen und Veranstaltungen der
Vereine durchgeführt wurden. In
Eichtersheim waren dies "Ri er und
Rössel", sowie die "Raststä e" bei der
Texaco Tankstelle.
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Auf Vermi lung des späteren
E h re n m i t g l i e d e s We r n e r
Kurzenhäuser - zur damaligen
Ze i t G et rä n ke h ä n d l e r i n
Eichtersheim - konnte 1959/60
über die Stu garter Ho räu
e i n e B a ra c ke e rs t a n d e n
werden. Diese musste in
Gundelsheim geholt werden,
wo sie als Schlafraum für
Bauarbeiter diente, die dort
beim Brückenbau beschä igt
waren. Als Standort wählte
man die nordöstliche Seite des
Vereinsgeländes wo sich heute
das Regenrückhaltebecken be ndet. Die Baracke wurde mit einem Geräteraum und einem
kleinen Schankraum ausgesta et, der es erlaubte eine Bewirtung in eigener Regie
durchzuführen. was vor allem der Vereinskasse dienlich war. Mit Beginn des
Sportplatzumbaus im Jahre 1968 ha e auch die Baracke ausgedient. Die beim Sportplatzbau
beschä igte Fa. August Häuselmann benutzte sie als Baubude Ein Teil von ihr steht heute bei
der Wachter-Mühle als Geräteschuppen. Die Vereinsführung unter Vorsitz von Gerald Gabriel
war sich 1970 einig, noch vor Beendigung des Sportplatzumbaus, die vereinsheimlose Zeit zu
beenden. Diesmal bot die Brauerei Palmbräu eine Baracke an, welche in Eppingen geholt
wurde Zurück in Eichtersheim musste man nach einer gründlichen Inspek on feststellen,
dass das soeben erworbene Stück unbrauchbar war. Die Baracke war in einem
ka t a s t ro p h a l e n Z u s t a n d , e i n b e s s e re r
Hühnerstall, die Palmbräu war froh das
Gerümpel los zu sein. Anstelle als Vereinsheim
zu dienen wurde sie an Ort und Stelle verbrannt.
Die so entstandene Situa on verstärkte den
Willen der Verantwortlichen etwas in eigener
Regie zu erstellen. Noch am gleichen Tage wurde
eine Skizze angefer gt und ausgerechnet, wieviel
Baumaterial benö gt wurde. Da man nicht viel
Geld in der Vereinskasse habe, war klar. dass
man nur einen Holzbau erstellen konnte.
Vorsitzender Gabriel und seine
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"Bausachverständigen" Alfred Klee, Manfred Haupt, Heinz Breidinger und Friedl Lakatos
fuhren zur Fa Holz-Bender nach Michelfeld und besorgten das Baumaterial. Aus einem
Protokoll ist zu entnehmen. dass der Baubeginn am 20. Juni 1970 war. Aus Rahmenschenkeln
und Schalbre ern war in kurzer Zeit das Gerippe des zukün igen Vereinsheimes erstellt. An
den darau olgenden Wochen wurde abends eifrig gebaut, alles ging zügig voran. Auch eine
kurzfris ge Baueinstellung - in aller Eile habe man die Baugenehmigung vergessen und ein
Nachbar legte Protest gegen das Bauvorhaben ein - konnte nicht verhindern, dass bereits am
18. Juli Einzug gehalten werden konnte. Seiner o ziellen Bes mmung wurde das
Vereinsheim zusammen mit dem Sportplatz - wie bereits berichtet -, am 2. August 1980
übergeben. Finanziert wurde der Bau durch eine Dorfsammlung die 1.200,00 DM einbrachte.
Spende der Ak ven in Höhe von 780,00 DM und einem Zuschuss der Stu garter Ho räu in
Höhe von 2.000,00 DM. somit einem Betrag von 3.980,00 DM. Mit der Fer gstellung des
Vereinsheimes verfügte der TSV zur damaligen Zeit über ein "Schmuckkästchen" auf das er
stolz sein dur e.
Neben einem Wirtscha sraum in dem die Getränke und das Essen verkau wurden, verfügte
man über zwei Umkleidekabinen und eine Dusche. Endlich konnten sich die ak ven Spieler
beim Sportplatz umziehen und duschen. Sie mussten nach dem Spiel - verschwitzt und
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verdreckt - nicht mehr zum Gasthaus Rössel um sich dort im "Brühtrog" von Metzgermeister
Franz Beck zu waschen, was vor allem in den Wintermonaten kein Vergnügen war. Doch mit
dem Erreichten gab man sich nicht zufrieden. Da vor allem der Wirtscha s-raum sehr beengt
war beschloss man diesen zu erweitern und zusätzlich einen Geräteraum anzubauen. Diese
Arbeiten konnten im zeitlichen Rahmen wie der Sportplatzbau bis 1972 fer ggestellt werden.
Erst jetzt verfügte der Verein über einen Raum um Versammlungen und Feste im eigenen
Vereinsheim durchzuführen. Noch heute zeugen Spuren am Stützbalken der Decke davon,
wenn unser Albert K. seine Opfer mit nacktem Oberkörper daran anband und ihnen mit
seinem „lndianertanz“ Schrecken ein ößte. Zehn Jahre lang konnte das Vereinsheim ohne
Probleme genutzt werden, bevor sich zeigte, dass die vorhandenen Sanitären Anlagen den
Anforderungen nicht mehr entsprachen. Eine
Duschkabine mit 6 Duschköpfen für 2 Mannscha en und der Kohleofen für die Zubereitung
des warmen Wassers waren veraltet. So entschloss man sich zum Bau eines neuen
Sanitärgebäudes, unter Beibehaltung des alten Vereinsheimes als Wirtscha sraum. Die
Baupläne wurden von unserem Mitglied Alfred Klee und dem Architekten Kaiser aus
Neidenstein erstellt. Die Baugenehmigung wurde am 18.6.1979 durch das Bauamt der Stadt
Sinsheim erteilt. und schon bald sah man Vereinsmitglieder am Neubau ihre Freizeit
verbringen.
Als 1981 eine neue Vorstandscha unter
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Vorsitz von Josef Kälbli gewählt wurde, entschloss man sich das Gebäude auf zwei
Stockwerke auszuweiten. Dieses weitere Geschoß sollte ein Vereinsheim bestehend aus
Gaststä e und Saal aufnehmen. Entgegen den bisherigen Plänen sollte das alte Vereinsheim
nur noch als Geräteschuppen weitere Verwendung nden. Die Erweiterungspläne wurden
durch Kurt Lichter - der auch die Bauleitung übernahm - angefer gt und am 8. Juli 1981
durch das Baurechtsamt genehmigt. 1981 war auch die Fer gstellung des ersten
Bauabschni es beendet. Die neuerrichteten Umkleideräume mit Duschen für Spieler und
Schiedsrichter sowie den weiteren sanitären Anlagen ha en während der Sportwoche ihre
erste Bewährung zu bestehen. Der Bau des Vereinsheimes ging zügig weiter, so dass man im
April1982 Rich est feiern konnte. Nun galt es, den Innenausbau zu vollenden. Im Januar
1983 war es dann soweit. Bei einem Winterfeier konnte erstmals in den neuen
Räumlichkeiten für die Mitglieder eine Veranstaltung durchgeführt werden. Im Laufe des
Jahres waren noch einige Arbeiten notwendig, bis endlich am 19. November 1983 die
Einweihung sta and. Neben dem Vertreten des Sportbundes und des Fußballkreises Herrn
Kammerer. dem Bürgermeister der Gemeinde Herrn Brandt und den Gemeinderäten,
wohnten auch zahlreiche Vertreter der örtlichen Vereine der Feier bei. Am Abend des
gleichen Tages wurde die Einweihungsfeier für die Mitglieder und Freunde des TSV
durchgeführt. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe durch den Bauleiter an den
Vorsitzenden stand dem TSV ein Sportheim zur Verfügung das nicht nur den Freunden des
Sports als Tre punkt, sondern auch als Begegnungsstä e gegenüber den örtlichen Vereinen
dienen sollte.

Fußball im TSV Eichtersheim
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Als sich nach Ende des 2. Weltkrieges der
Fußballsport zur populärsten Sportart
entwickelte, machte er auch vor dem TSV nicht
halt. Bereits 1947 wurde eine
Fußballmannscha aufgestellt. Abteilungsleiter
war ein Herr Engel. Die Ak ven rekru erten sich
aus der Turn- und Leichtathle k Aber auch viele
neue Mitglieder wollten diesen Sport ausüben.
der bereits in den 20er Jahren im jetzt
bestehenden Fußballkreis Sinsheim viele
Vereinsgründungen auslöste. Da kein
eigener Sportplatz vorhanden
wa r, w u rd e n a n fa n g s n u r
Freundscha sspiele
ausgetragen. Diese fanden mal
in Michelfeld, Waldangelloch,
Eschenbach, ja sogar in
Tairnbach sta . Nachdem mit
d e m T S V M i c h e l fe l d e i n e
Vereinbarung dahin gehend
getro en wurde, dass die
Heimspiele auf dem Platz in
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Michelfeld ausgetragen werden konnten. wurde der Verein 1949 beim Badischen
Fußballverband angemeldet. Eine Teilnahme an den Verbandsspielen erfolgte jedoch noch
nicht. Erst nachdem ab 1953 ein eigener Sportplatz zur Verfügung stand, konnte ein regulärer
Spielbetrieb aufgenommen werden. Im Spieljahr 1953/54 und 1954/55 wurde der Kampf um
die Punkte in der Kreisliga B Gruppe Süd des Fußballkreises Sinsheim aufgenommen, wobei
jedes Mal der letzte Tabellenplatz erreicht wurde. Leider war das Vereinsleben von einem
ste gen Auf und Ab geprägt. Uns mmigkeiten der Vereinsführung und vor allem der Mangel
an ak ven Spielern führten wieder zu einer Abmeldung der Seniorenmannscha . Erst
nachdem Leo Emmerich 1958 als Vorsitzender die Führung des Vereins übernahm. konnte
die Wiederaufnahme des Spielbetriebes in Betracht gezogen werden. Unter dem Spielleiter
Hans Heller wurde ab dem Spieljahr 1959/60 eine Mannscha zu den Verbandsspielen
angemeldet. Die Zuordnung erfolgte wieder in die Kreisklasse B Gruppe Süd. Eine Ausnahme
bildete das Spieljahr 1966/67 als die Mannscha in der Gruppe Nord spielte. Ab 1959 nimmt
somit eine Seniorenmannscha ohne Unterbrechung am Spielbetrieb des Fußballkreises
Sinsheim teil. Mit wechselnden Erfolgen wurden die Verbandsrunden abgeschlossen. Im
Spieljahr 1973/74 war der TSV maßgeblich an der Vergabe der Meisterscha beteiligt. Mit
einem 2:0 beim TSV Waldangelloch wurde mit 19:7 Punkten und 23:11 Toren die
Herbstmeisterscha errungen. Die in der Vorrunde gezeigten Leistungen konnten in der
Rückrunde nicht erreicht werden, mit 33:19 Punkten und 48:27 Toren schloss man als
Tabellen 5. die Verbandsrunde ab. Weitere zehn Jahre vergingen. Beim Kreisfachtag des
Fußballkreises Sinsheim 1982 beschloss man. ab der Saison 1983/84 eine eigene Bezirksliga
aufzustellen, um den Mannscha en des Kreises den direkten Aufs eg in die Landesliga zu
ermöglichen. Dies bedeutete zugleich die Au ösung der zweigleisigen B Liga 1983. Mit dem
9.Tabellenplatz zum Abschluss der Runde 1982/83 in der Gruppe Süd konnte man sich nicht
für die neuformierte Kreisliga A quali zieren. Günter Rauchmann der seit 1982 das Training
der 1. Mannscha übernommen ha e setzte seine kon nuierliche Au auarbeit mit
ehemaligen Jugendspielern des Vereins fort, um daraus eine Gemeinscha zu formen. Zu
Beginn der Runde 1984/85 konnte die Mannscha mit den Heimkehrern Siegfried Rössler
und Joachim Bordt und dem eigenen Jugendspieler Thomas Stangl ergänzt werden.
Hinzu kamen vom FC Ostringen Volker Greulich, Jürgen Göbel und Bernd Barth. Die
Zielvorstellung des Trainers und der Vereinsführung war es, hinter den haushohen Favoriten
FV Elsenz einen Tabellenplatz zu erreichen der zum Aufs eg berech gt. Der Spielplan wollte
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es, dass gleich am ersten Spieltag der TSV und der FV Elsenz aufeinandertrafen. Mit einem
3:2 Sieg legten unsere Spieler den Grundstein für weitere Erfolge. Bis zum Ende der
Rückrunde musste unsere Mannscha nur 2 Punkte bei 2 Unentschieden abgeben. Auch der
FV Elsenz musste einen weiteren Punkt ab- geben. Somit waren wir Herbstmeister. Als auch
das
Rückrundenspiel
beim

FV Elsenz mit 2:1 gewonnen werden konnte und einem weiteren Remis der Elsenzer war uns
der Erfolg nicht mehr zu nehmen. Ungeschlagen bei lediglich 5 Remis wurde unser Verein 36
Jahre nach Aufnahme des Fußballsports mit 47:5 Punkten und 85:28 Toren vor dem FV
Elsenz bei 46:6 Pkt. und 136:18 Toren Meister der Kreisliga B im Fußballkreis Sinsheim und
damit Aufsteiger zur Kreisliga A. Trotz gutem Start in die neue Runde 1985/86. Zwei
Pokalspiele wurden gegen höherklassige Vereine gewonnen, merkte man schnell, dass in der
Kreisliga A andere Maßstäbe gefordert waren. Auch verlor man mit dem Weggang von Jürgen
Göbel seinen besten Stürmer. Am Ende der Saison fehlten 2 Punkte zum Klassenerhalt. Als
Tabellenvorletzter musste man mit 23:37 Punkten und 48:60 Toren wieder in die Kreisliga B
absteigen. Auch im Jubiläumsjahr Spieljahr 1995/'96 ist unser Verein maßgeblich an der
Vergabe der Aufs egsplätze beteiligt. Während diese Zeilen entstehen, hat unsere
Mannscha in den restlichen Spielen noch die Chance den 2. Tabellenplatz und damit den
direkten Aufs eg in die A-Klasse zu erreichen. Aber auch der 3. Platz könnte noch zum
Aufs eg reichen. wenn der TSV Michelfeld seine Relega onsspiele zum Landesliga - Aufs eg
gewinnt. Wünschen wir beiden Mannscha en, dass dieses Ziel erreicht werden kann.

Damenfußball
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Damenfußball wird in Deutschland seit 1970 gespielt, als der DFB die Gründung von
Damenmannscha en genehmigte, die er 1955 noch verbot. 1995 wird erstmals bei
Olympischen Sommer Spielen ein Damenfußballturnier durchgeführt. Die Anfänge des
Damenfußballs beim TSV Eichtersheim begannen 1970. Gemäß eines Protokollbeschlusses

Der Weg zum TSV Angelbachtal

fl

ft

ft

ft

fl

ft

ft

ft

fb

ft

ti

ff

ft

ft

ft

ft

ft

ft

vom 27.11.70 wurde die Gründung einer
Damenmannscha beschlossen. Die Leitung
dieser Abteilung übernahm K.H. Breidinger.
Bemerkenswert war, dass die Mannscha
bereits für das Spieljahr 1971/72 (Protokoll
vom 3.6.71) zu den Verbandsspielen im
Fußballkreis Sinsheim gemeldet werden
konnte. Anlässlich des Fußball-Fachtages
des Fußballkreises SNH in Eichelberg wurde
a l s We r b u n g e rs t m a l s e i n D a m e n
Auswahlspiel Nord gegen Süd ausgetragen.
In der Mannscha Süd, die das Spiel mit 3:2
gewannen, spielten vom TSV Eichtersheim
Waltraud Almon, Erika Haupt und Sigrid
Schwab. Leider war der Bestand dieser
ersten Damenmannscha nicht von langer Dauer. Beru iche und familiäre Verp ichtungen
ließen einen geregelten Trainings -und Spielbetrieb nicht mehr zu, das schließlich zur
Abmeldung der Mannscha führte. Wiederbelebt wurde der Damen-Fußball beim TSV 1990,
als unter Führung der "Maier-Mädchen" Heike, Sandra und Natascha die ehe- malige
Damenmannscha des VFB Rauenberg nach Eichtersheim wechselte. Durch die herzliche
Aufnahme beim TSV fühlten sich die Amazonen von Anfang an wohl und bereuten in keiner
Minute den Wechsel von Rauenberg nach Eichtersheim. Ihre Verbandsspiele trägt die
Mannscha in der Landesliga Rhein Neckar/Odenwald aus. Durch Familiengründungen und
altersbedingte Beendigung der ak ven Lau ahn von Spielerinnen bieten ein reges Auf und
Ab in jeder Hinsicht. Eine Verstärkung der Mannscha musste gefunden werden. Da kam es
gerade recht, dass die SG Eschenbach über eine Freizeitmannscha verfügte, die sofort
bereit war nach Eichtersheim zu wechseln. Nach den ersten gemeinsamen Trainingsstunden
wurden die Neuen sofort in die Mannscha integriert und konnten bereits am nächsten
Spieltag eingesetzt werden. Für die Zukun wünscht sich die Damenmannscha , dass sie
neue und spielbegeisterte Mädchen und Damen dazugewinnen kann, um nach der
Neueinteilung der Damensta eln weiterhin eine schlagkrä ige Gruppe zu sein.
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Jugendfußball
Will ein Verein Au rag und
Zielsetzung der Vereinsgründer
erfüllen, darf er sich der Aufgabe
Jugendarbeit nicht verschließen. Bei

Aufnahme
des
Jugendspielbetriebes im Verein
gab es Schüler und
Jugendmannscha en. Wer nicht
gerade zur Stammmannscha
gehörte, ha e fast keine Chance
zum Spielen, denn
Auswechselspieler gab es noch
nicht. Der Verein war froh, wenn er eine Jugendmannscha aufstellen konnte. Nach einer
Neueinteilung der Jugendmannscha en, F-Jugend ab 6 Jahren zur A-Jugend bis 18 Jahren,
war ein Verein unserer Größenordnung von 150 Mitgliedern nicht mehr in der Lage alle
Jugendmannscha en zu besetzen. Als Günter Rauchmann 1972 nach der Gründung der
Gemeinde Angelbachtal das Amt des Jugendleiters und Trainers übernahm, entschloss er sich
zusammen mit den Verantwortlichen des TSV Michelfeld eine gemeinsame
Spielgemeinscha zu gründen. Ein Konzept das sich bis zur heu gen Zeit bewährt hat. Bereits
im Spieljahr 1972 konnten Mannscha en von der E bis zur A-Jugend zum Spielbetrieb
gemeldet werden. Die E, D -und C-Jugend spielte in Eichtersheim, die B- und A-Jugend in
Michelfeld. Gleich vom ersten Tag des Zusammenschlusses an konnten Erfolge erzielt
werden. Mehrmals wurden die Mannscha en in den folgenden Jahren Sta el, Kreismeister,
bzw. Pokalsieger. Die letzten großen Erfolge waren die Vizekreismeisterscha der A-Jugend
im Spieljahr 1986/87, die Hallenkreismeisterscha der E-Jugend 1988/89 und der Aufs eg
der C-Jugend 1990 in die Landesliga.
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Günter Rauchmann, der 20 Jahre lang, von 1972 bis 1992, Jugendmannscha en trainierte,
ha e großen Anteil an den erzielten Erfolgen der Jugend. Nicht nur der "Pillenknick“ zum
Ende der 70er Jahre, sondern auch ein Überangebot an Freizeitmöglichkeiten, die größere
Mobilität der Jugendlichen, aber auch die Reizein üsse der Medienwelt machen es immer
schwieriger, junge Sportler an den Verein zu binden. Dennoch ist es den Jugendleitern. den
Trainern und Betreuern beider Vereine in der Vergangenheit und insbesondere in der
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Gegenwart gelungen, einen erfolgreichen Jugendspielbetrieb aufrecht zu erhalten. Hierfür
gebührt ihnen Dank und Anerkennung.

Schiri beim TSV Eichtersheim
Gemäß den Satzungen des Badischen
F u ß b a l l v e r b a n d e s i s t j e d e r Ve r e i n
verp ichtet
gem.
seiner
Klassenzugehörigkeit und für weitere in
Konkurrenz spielende Mannscha en
Schiedsrichter für die Leitung von Spielen
abzustellen. Es gehört eine gehörige Por on
Mut dazu, dieses Amt auszuführen, denn bei
vielen Entscheidungen steht der
Schiedsrichter im Kreuzfeuer der Kri k. Aus
d e n Re i h e n d e s T S V E i c h t e rs h e i m
resul erten schon viele Schiedsrichter.
Zurzeit sind folgende Unparteiische für den
TSV tä g: Unser Senior Walter U ner seit 1970, der für seine 25-jährige Tä gkeit als
Schiedsrichter mit der goldenen Schiedsrichter-Ehrennadel des Badischen Fußballverbandes
ausgezeichnet wurde. Natascha Moser (Maier) und Nicole Wagner die seit 1993 Spiele leiten.
Ewald Raab der ebenfalls die Schiedsrichterprüfung ablegte, jedoch aus beru ichen Gründen
nicht ak v tä g sein kann, pfei die Spiele unserer Reservemannscha . In den Jahren 1960
1970 waren darüber hinaus Josef Förderer, Karl-Heiz Breidinger und Ernst Spitzenberger für
den TSV als Referee im Einsatz.

Deutsch - französischer Jugendaustausch
AG Sportjugend Rhein-Neckar Sportkreis Vichy
TSV Eichtersheim - US Bellerive
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Als 1985 im Rahmen des deutsch französischen Jugendaustausches im Rhein-Neckar-Kreis
die Frage einer Beteiligung an diesem Programm vom Vorsitzenden des Sportkreises
Sinsheim - Herrn Fi erer - an den Schri führer unseres Vereins - Herrn Herwig Werschak
-herangetragen wurde, war dieser von der Idee begeistert. Als Gastverein wurde der Union
Spor ve Bellerive aus dem Sportkreis der Stadt Vichy zugeordnet. Bellerive ist eine Stadt mit
ca. 10.000 Einwohnern, sie liegt im Departement "Auvergne" in der Region Allier. Die Allier
ist ein Fluss der die beiden Städte Bellerive und Vichy trennt. Der erste Besuch fand in der
Zeit vom 30.3.- 5.4.1985 in Angelbachtal sta . Nun ging es darum den organisatorischen
Rahmen für den Jugendaustausch festzulegen. Von Anfang an war es ein Anliegen von H.
Werschak die Jugendlichen in Gas amilien unter zu bringen. Dabei ha e man in Auge, den
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Jugendlichen aus Frankreich
die Lebensweise und Kultur
der deutschen Familien näher
zu bringen. Aller Anfang war
schwer. Trotz sprachlicher
Schwierigkeiten fand man
schnell Kontakt, der durch das
Rahmenprogramm während
des Besuches intensiviert
wurde.
Da
der
J u ge n d a u sta u s c h
selbstverständlich auf
gegensei ge Besuche
ausgerichtet war, fuhren die
Jugendlichen des TSV
Eichtersheim im Jahre 1986
zum Gegenbesuch nach
Frankreich. Waren die
Jugendlichen bei diesem
Austausch noch im Sportzentrum (Sportschule) in Vichy untergebracht, wurde im Laufe der
Jahre auch von franz. Seite Wert darauf gelegt unsere Jugendlichen bei Gas amilien
unterzubringen, wo ihnen ebenfalls Einblick in die Lebensweise und Kultur der französischen
Na on vermi elt wird. Seit dieser Zeit liegt die Verantwortung der Begegnungen in den
Händen von H. Werschak sowie auf französischer Seite bei Michel Solet. Aufgrund der
weiteren gegensei gen Besuche wurden die Bande der Verständigung und Freundscha in
den letzten 11 Jahren inniger geknüp , mit der Sprache klappt es nun besser, es entstanden
Freundscha en. Höhepunkt bei den Besuchen in Frankreich ist der We bewerb um den Jean
Soulacroix Gedächtnispokal. Dieser wird seit 1988 mit einem sportlichen und kulturellen Teil
ausgetragen. Er soll die Jugendlichen an den Begründer des Jugendaustausches sowie an
seine Bemühungen um die deutsch - französische Freundscha und die angestrebte Einheit
Europas erinnern. Schon dreimal konnten sich unsere Mannscha in die Siegerliste
eintragen. 1990 mit den 1. und 3. Platz, sowie 1992 und 1994 mit einem 2. Platz. Auf das 11Jährige Bestehen können wir nur zurückblicken, weil die Jugendlichen sowie die Gas amilien
in Bellerive und Angelbachtal (58) so engagiert und mit Herz mitgewirkt haben. Ihnen allen
gilt unser besonderer Dank Einer weiteren posi ven Entwicklung des deutsch-französischen
Jugendaustausches dürfen wir getrost entgegensehen.
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Diese Niederschrift stammt aus dem Festbuch 100
Jahre TSV Eichtersheim von 1996. Verfasser war
Herwig Werscha
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