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75 Jahre Sportverein Wahlen 1928 e. V. 

Grußwort 
Liebe Fußballfreunde! 

Vor 75 Jahren wurde in Wahlen ein Sportverein gegründet. 
Diese ehrenvolle Zahl gilt es im Jahre 2003 zu feiern . Lei
der ist der SV Wahlen im Jubiläumsjahr nicht vom Erfolg 
verwöhnt, doch in einer bewegten Vereinsgeschichte gibt 
es immer Höhen und Tiefen . 

Zu den sportlichen Höhepunkten in der Vereinschronik 
sind sicherlich die neunziger Jahre des vergangenen Jahr
hunderts zu zählen . In dieser Zeit gelang der Aufstieg in die Landesliga Südwest 
(zweithöchste Verbandsklasse) mit der 1. Mannschaft. Bis zum Ende des Spiel
jahres 2001/ 2002 konnte man dieser Spielklasse angehören. Nach dem Doppel
abstieg bis in die Kreisliga A Hochwald bleibt zu hoffen, daß sich das Team fängt 
und mit veränderter Truppe der sportliche Erfolg zurückkehrt. 

Ohne Titel blieb der SV Wahlen zum Jubiläum jedoch nicht. Die D11-Jugend der 
Spielgemeinschaft SV Wahlen wurde Meister ihrer Gruppe. Insgesamt kann sich 
die Nachwuchsarbeit zeigen. Mit der DJK Niederlosheim gibt es eine funktionie
rende Spielgemeinschaft von der G-Jugend bis zur A-Jugend, wobei auch Gast
spieler vom SV Rissenthal zu den Kadern gehören. Die SG im Bereich der 
A-Jugend und B-Jugend umfaßt neben dem SV Wahlen und der DJK Niederlosheim 
die Vereine SV Losheim , Spvgg Mitlosheim , SV Rappweiler/ Zw. , TuS Scheiden 
und Waldhölzbach. Die A-Jugend, bei der die Federführung für die Saison 
2003/2004 vom SV Losheim zum SV Wahlen wechselt, konnte in der abgelaufe
nen Spielzeit bereits einen Mittelfeldplatz in der Kreisliga Westsaar erreichen. Mit 
der Jugend scheint man den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Hoffnungs
volle Talente lassen die Zukunft rosiger erscheinen. 

Personell ist ein Neuanfang angesagt. Den ehrenamtlichen Kräften, welche sich 
in der Vergangenheit für den Verein stark gemacht haben, möchte ich für ihre 
Tätigkeit danken. Den Personen, die künftig Verantwortung im Verein überneh
men, wünsche ich Mut und Tatkraft bei der neuen Herausforderung. 

Die Sportanlage des SV Wahlen ist in den vergangenen Jahren zu einem Schmuck
stück in der Region geworden. Zunächst konnte ein funktionelles Vereinsheim in 
herrlicher Hanglage errichtet werden. Anschließend folgte das Projekt Rasenplatz. 
Solche Aktivitäten forderten den Verein in finanzieller und personeller Hinsicht. 

Ich gratuliere dem Sportverein Wahlen sehr herzlich zum Jubiläum. Für die diver
sen Festveranstaltungen und für die weitere Zukunft des Clubs wünsche ich alles 
erdenklich Gute. Der D-11 Jugendmannschaft mein herzlicher Glückwunsch zum 
Titelgewinn. 

Thomas Gastauer 
Vorsitzender Dachverband der 
Fußbai/vereine der Gemeinde Losheim am See 
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75 Jahre Sportverein Wahlen 1928 e. V. 

Grußwort 
Dem Sportverein Wahlen zu seinem 75jährigen Gründungs
jubiläum herzliche Glück- und Segenswünsche! 

Der Sportverein betreibt Öffentlichkeitsarbeit, er nimmt 
sich der Jugend an, er tut es im Spiel. Spiel führt zusam
men , baut Brücken, erleichtert Begegnungen. Im Spiel 
stecken heilende Kräfte, es schafft Vertrauen unter den 
Menschen. Ein Ball, der dem anderen zugespielt wird, ist 
Sympathieträger, er bezieht den anderen in das Spiel ein. 
Der rechte Sportler ist darum nie auf sich selber bezogen. 
Um das Spiel recht zu spielen , unterwirft er sich den Spielregeln . In den Spielre
geln ordnet sich der einzelne dem übergreifenden Ganzen ein und seinen Zielen 
unter. Die so praktizierte Gemeinschaft als Summe der Hingabe aller steht 
im ausgetragenen Spiel unter den Zielperspektiven, Treue , Selbstbestätigung, 
Gesundheit, Geselligkeit, Ausgleich, Erholung. 

Die Möglichkeit des Selbsterlebnisses, des zweckfreien Ein- und Ausatmens in 
der sportlichen agonalen Betätigung bedeutet - für junge Menschen erst recht -
eine Art Lebenssteigerung. Sie führt heraus aus Verödung und Schrumpfung der 
Sinne. 

Das 2. Vatikanische Konzil sagt in Nummer 1, Ziffer 4 der Pastoralkonstitution: 
„Der Mensch darf sein leibliches Leben nicht gering achten , er muß wissen , daß 
sein Leib von Gott geschaffen und zur Auferstehung am jüngsten Tage bestimmt 
ist. Seine Würde verlangt, daß er Gott in seinem Leibe verherrliche ". 

Was will sportliche Ertüchtigung im fairen Wettkampf mehr als dieses? Unter der 
Obhut ihrer Trainer und Spielleiter ertüchtigen sich junge Menschen zur Fairneß. 
Fairneß nimmt Rücksicht, ordnet sich ein, respektiert die Rechte des anderen. 
Fairneß sieht im Gegner den Partner, nicht den Widersacher, den Bruder, den 
Menschen, mit dem es ritterlich die Kräfte zu messen gilt. 

Fairneß, fair play, macht das Leben menschlicher. Fairneß, die sich mit dem 
Teamgeist verbündet , erzieht zu Ausdauer, Genauigkeit , Disziplin und Kamerad
schaft. 

Unser aller Anliegen ist, daß die im sportlichen Wettkampf gelebten Tugenden 
und praktizierten Spielregeln ihre Fortsetzung finden auf dem Spielfeld - im Spiel
raum des Lebens. Dann wird sich , gewiß bei hartem Training, aber auch nicht 
ohne Fröhlichkeit, Schritt für Schritt einiges auf dieser Welt zum Besseren ver.
ändern. Ein solches Spiel wird das Gefallen Gottes finden. 

Dem Wahlener Sportverein für ein gedeihliches Wirken auch weiterhin Gottes 
Segen! 

Stefan Schneider 
Pfarrer 
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75 Jahre Sportverein Wahlen 1928 e. V. 

Grußwort 
Dem Sportverein Wahlen 1928 e.V. entbiete ich zum 
75-jährigen Vereinsjubiläum herzliche Glückwünsche. 

Rückblickend soll zuerst derer gedacht werden, die den 
Verein in schwierigster Zeit aus der Taufe gehoben haben. 
Es waren die Jahre der Massenarbeitslosigkeit, der Inflation 
und der Weltwirtschaftskrise. Dem jugendlichen Idealis
mus und der Arbeitsbereitschaft der Gründer, dem festen 
Willen, eine geeignete Sportstätte herzurichten, verdankt 
der Sportverein Wahlen seine Existenz , denn an Unter
stützung der öffentlichen Hand war im Gründungsjahr kaum zu denken. 

Wenn man heute die neue Sportanlage mit dem außerordentlich gepflegten 
Rasen und einem für die Jugend hergerichteten Kleinfeld als Tennenplatz sieht, 
kann man nur sagen: Anerkennung und Dank an alle, die diese großartige Rasen
sportanlage geschaffen haben. Hier sollte auch erwähnt werden, dass diese 
schöne Sportanlage, einschließlich des schmucken Clubheims, zum großen Teil 
in Eigenleistung und Finanzierung aus Vereinsmitteln errichtet wurde. 

Mein Glückwunsch gilt aber auch all denjenigen, die den Verein in den 75 Jahren 
seines Bestehens mitgetragen und mitge lenkt haben, den Vereinsvorständen 
sowie allen bisherigen Mitgliedern. Dankbar erinnern wir uns auch derer, die 
dieses Jubiläum nicht mehr mit uns feiern können. 

Positiv herausstellen möchte ich aber auch die über lange Jahre hinweg hervor
ragend betriebene Jugendarbeit. In unserer heutigen Zeit, in der sich viele Jugend
liche dem Angebot nach anderen Sportarten zuwenden, ist es besonders schwie
rig, die jungen Menschen für den Fußballsport zu gewinnen und zu motivieren. Die 
Verantwortlichen des SV Wahlen mit dem geschäftsführenden Vorstand und der 
eifrigen Jugendleitung wissen wohl, dass eine intensive und kontinuierliche Jugend
arbeit Voraussetzung für ein erfolgreiches Abschneiden im Seniorenbereich ist. 
Wenn auch im Spielbetrieb der aktiven Mannschaften zur Zeit eine Durststrecke 
durchzustehen ist, so wird aufgrund der vorbildlichen Jugendarbeit, hier arbeitet 
man eng mit den Nachbarvereinen DJK Niederlosheim und SV Rissenthal zusam
men, in naher Zukunft wieder eine stete Aufwärtsentwicklung festzustellen sein. 

Ich wünsche allen Funktionsträgern, dass sie die Kraft und den Willen haben, 
aber auch das Engagement aufbringen , noch viele Jahre in diesem Sinne den 
Sportverein Wahlen zu gestalten und zu fördern. Das Jubiläum sollte Anlass 
genug sein, auf die Bedeutung hinzuweisen, welchen Stellenwert der Verein mit 
seinen Ehrenamtlichen in Wahlen einnimmt. 

Ihrem Jubiläum wünsche ich einen harmonischen Verlauf und Ihrem Verein eine 
sportlich gute Zukunft. 

Ernst Lehnen 
Kreisvorsitzender Westsaar 
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75 Jahre Sportverein Wahlen 1928 e. V. 

Grußwort 
Dem Sportverein Wahlen darf ich zu seinem 75jährigen 
Bestehen meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen. 

In erster Linie ist denjenigen Lob und Anerkennung zu 
zollen, die sich im Jahre 1928 in einer weltwirtschaftlich 
katastrophalen Lage zusammenfanden um einen Verein zu 
gründen. Die Hintergründe waren wohl das Verlangen nach 
kreativer, kultureller oder wie beim SV Wahlen sportl icher 
Solidargemeinschaft. Es waren die Anfänge einer orga
nisierten Freizeitgestaltung, die aus heutiger Sicht mit 
vielen Beschwerlichkeiten und Zumutungen behaftet war. Wenn nach einer 
arbeitsreichen Woche, den Samstag mit einbezogen, der Weg zu den Spielen mit 
dem Fahrrad angetreten wurde , um auf einem Sportplatz, der sich den heutigen 
Vorstellungskräften entzieht, Fußball zu spielen , kostete es viel Mühe. - Und den
noch , es machte Spaß. - Ich glaube dieser Zusammenhalt und diese Freund
schaft ist bis heute einzigartig, wenn man auch den sportl ichen Erfolg will, so 
steht doch die Kameradschaft an erster Stelle. 

Von diesen Grundtugenden lebt der Verein bis heute, an seinem stolzen 75jähri
gen Jubiläum. Die Zeiten haben sich gewandelt. Wohlstand und Anspruchsdenken 
bestimmen die heutige Zeit und fordern vom Verein und vor allen Dingen von der 
Führung ein aufopferndes und engagiertes Management. Denn um den heutigen 
Ansprüchen gerecht zu werden, - denn dies ist die Grundlage zum Fortbestand 
eines jeden Vereines - den Spielbetrieb und die Anlagen aufrecht zu halten, sind 
nicht unerhebliche finanzielle Mittel erforderlich , die es zu erwirtschaften gilt. 

Besonders ist die Jugendarbeit zu loben mit einem hohen Stellenwert zur körper
lichen Ertüchtigung, aber nach meinem Ermessen noch wichtiger, das Erlernen 
des Umganges miteinander. 

Nicht zuletzt möchte ich dem Verein für die große zukunftsweisende Leistung im 
letzten Jahrzehnt danken. Die Schaffung einer Sportanlage, auf die man mit Stolz 
blicken kann , die eine Werbung für den Fußball darstellt und vor allen Dingen die 
Kleinsten zum Mitmachen einlädt. 

Ich gratul iere im Namen der Wahlener Bevölkerung sowie des Ortsrates und 
wünsche dem SV Wahlen für die Zukunft alles Gute. 

Rene Schommer 
Ortsvorsteher 
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75 Jahre Sportverein Wahlen 1928 e. V. 

Grußwort 
Dem Sportverein 1928 Wahlen e.V. entbiete ich zu seinem 
75jährigen Bestehen herzliche Grüße und Glückwünsche. 
Herzlich willkommen heiße ich alle Gäste, die aus Anlass 
des Jubiläumsfestes des Sportvereins in die Gemeinde 
Losheim am See gekommen sind. 

Wenn ein Verein auf eine 75jährige Vereinsgeschichte 
zurückblicken kann, bedeutet dies, dass ein dreiviertel 
Jahrhundert Aufbauarbeit im Dienste der körperlichen 
Betätigung und der Charakterbildung unserer Jugend ge
leistet wurde . Es ist unstrittig, dass gerade die sportliche Betätigung in hohem 
Maße die gesunde Entwicklung menschlichen und gemeinschaftlichen Lebens 
fördert. Mit Stolz und Genugtuung kann der SV Wahlen daher anlässlich seines 
Jubiläums Rückblick halten. Denn der SV Wahlen hat in der Vergangenheit hervor
ragende Aufbauarbeit geleistet. Das Fußballspiel übt insbesondere auf den 
jungen Menschen eine besondere Faszination aus. Die sportliche Betätigung, das 
Spiel und die Bewegung sowie die im Verein erlebte Kameradschaft tragen zur 
gesunden körperlichen und geistigen Entwicklung junger Menschen bei . 

... Der sportliche Wettkampf, die Sportbegegnung auf dem Fußballplatz, macht 
Spaß, trägt zur Lebensfreude bei und spornt andere Jugendliche dazu an, mitzu
machen, sich ebenfalls für den Fußball zu begeistern. 

Der Sportverein Wahlen erfüllt als einer der großen Vereine im Ort wichtige 
gesellschaftliche Aufgaben. Neben der Jugendarbeit bereichert der SV Wahlen 
durch seine vielfähltigen Aktivitäten auch das Gemeindeleben in hohem Maße. 

So ist es mir ein besonderes Anliegen aus Anlaß des 75jährigen Vereinsjubi
läums dem SV Wahlen ein herzliches Wort des Dankes und der Anerkennung 
namens der Gemeinde Losheim am See zu sagen. 

Dieser Dank gilt auch den Gründern , den Jubilaren , den Mitgliedern und den Mit
arbeitern der Vereinsführung, die so viele Stunden ehrenamtlich leisten und sich 
unermüdlich für die Belange des Vereins einsetzen . Für sie alle sind diese Fest
tage gleichzeitig auch Ehrentage. 

Ich wünsche der Festveranstaltung einen guten Verlauf, den Gästen frohe und 
unterhaltsame Stunden und dem Verein für die Zukunft alles Gute und wiederum 
sportlichen Erfolg. 

Lothar Christ 
Bürgermeister 
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75 Jahre Sportverein Wahlen 1928 e. V. 

Grußwort 
Fußball ist eine runde Sache. 

Wie kaum eine andere Sportart begeistert Fußball weltweit 
Millionen von Menschen. Auch in Wahlen wird es „ rund" 
gehen : Der Sportverein Wahlen kann in diesem Jahr auf 
75jähriges Bestehen zurückblicken. Zum Jubiläum übermittle 
ich allen Mitgliedern und Freunden des Vereins meinen herz
lichen Glückwunsch. 

Seit seiner Gründung hat es der Verein verstanden, zahlreiche 
Menschen für den Fußball zu begeistern und durch engagierte Arbeit eine stetig 
wachsende Zahl von Mitgliedern zu gewinnen. 

Im 75. Jahr seines Bestehens präsentiert sich der Sportverein Wahlen als ein 
Verein, der durch Engagement und Geschicklichkeit zu einem gesellschaftlichen 
und sportlichen Mittelpunkt des Ortes und der Region geworden ist. Allen, die 
dazu beigetragen haben, dem Vorstand, den Vereinsmitgliedern und nicht zuletzt 
den Aktiven , möchte ich dafür meine besondere Anerkennung aussprechen. Als 
Vertreterin des Saarsports und als Mitglied in der Sportplanungskommission liegt 

.,, mein besonderes Interesse darin, den Sport in unserer Region nach vorne zu 
bringen. 

Dem Verein wünsche ich in Zukunft viel Erfolg und alles Gute. 

Helma Kuhn-Theis, MdL 
Mitglied im Präsidium des Landessportverbandes 
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75 Jahre Sportverein Wahlen 1928 e. V. 

Grußwort 
Zum 75-jährigen Bestehen übermittele ich dem Sport
verein Wahlen meine herzlichsten Glückwünsche. 

75 Jahre Fußball in Wahlen bedeuten ein hohes Maß 
ehrenamtlicher Arbeit. Die Organisation eines Sportver
eins in all seinen Facetten wäre nicht möglich ohne das 
große Engagement vieler Mitglieder. Der Sport - aber 
nicht nur der Sport - lebt davon , daß sich Bürgerinnen 
und Bürger auf freiwilliger Basis zusammenfinden und für 
die Allgemeinheit Aufgaben und Verantwortung über
nehmen. Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit sind Ausdruck gelebter Solidarität. 
Und nur dies ermöglicht die Voraussetzung für die ganze Vielfalt sowie das breit
gefächerte und auch für jedermann bezahlbare Angebot in Wahlen an seine Mit
bürgerinnen und Mitbürger, vor allem aber an die Jugend. 

Es drängt mich, allen, die in der langen Geschichte des Vereins ehrenamtlich 
tätig waren , ganz herzlich zu danken. Ohne das selbstlose Wirken der vielen 
bekannten und unbekannten Helferinnen und Helfer hätte der Verein nicht seinen 
festen Platz in der großen saarländischen Fußballfamilie erreichen können. 
~ 

Mit diesem Dank verbinde ich die Hoffnung und den Wunsch , daß bei dem 
SV Wahlen auch zukünftig Frauen und Männer bereit sein werden, unsere sport
lichen Ideale an die Jugend weiterzugeben. 

Den Veranstaltungen aus Anlaß des 75-jährigen Bestehens wünsche ich einen 
harmonischen Verlauf und dem Sportverein Wahlen eine sportlich erfolgreiche 
Zukunft. 

Günter Müller 
Präsident des Saarländischen Fußballverbandes 
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75 Jahre Sportverein Wahlen 1928 e. V 

Grußwort 
Fußball spielen bereitet Freude - Fußballsport ist Leben! 

Verehrte Gäste, 
liebe Freunde des Sportverein Wahlen, 

da ich als 2. Vorsitzender zurzeit die Geschäfte leite, 
begrüße ich Sie stellvertretend für den SV Wahlen ganz 
herzlich zu unserem Jubiläum. 

Der SV Wahlen wird 75 Jahre. Darauf kann man und dar
auf sind wir mächtig stolz. 

Ich glaube nicht, dass die 13 Gründungsmitglieder 1928 dachten, ihr neuer 
Verein würde so lange Bestand haben. 

Wie im ,,richtigen Leben" gab es auch beim SV Wahlen Höhen und Tiefen. Nach 
zuletzt sehr erfolgreichen zehn Jahren - man bedenke nur die sechs Landesliga
jahre, das neue Clubheim und den Rasenplatz - befinden wir uns momentan 
leider in einer schwierigen Phase. 

l?S wäre jedoch falsch den Kopf in den Sand zu stecken. 

Wenn jeder von uns, in einer ruhigen Stunde mal darüber nachdenkt, was er für 
den Verein tun könnte und auch bereit ist dies umzusetzen , bin ich mir sicher, 
dass es sowohl sportlich als auch wirtschaftlich bald wieder aufwärts gehen 
wird. Allein der Anblick einer der schönsten Sportanlagen im Saarland sollte 
Grund genug sein zu sagen: ,, Packen wir 's an " . 

Doch bevor wir uns um die Zukunft Gedanken machen, wollen wir jetzt zuerst mal 
drei hoffentlich wunderschöne Festtage begehen. 

Nach über 20 Jahren Vorstandsarbeit möchte ich nun aus privaten Gründen ein 
wenig kürzer treten, d.h. nicht aufhören , sondern weniger machen. 

So war es mein vorläufig letztes großes Ziel dem SV Wahlen und seinen Fans ein 
ganz besonderes Jubiläum zu bieten. Ich denke, das ist mir - dank des Engage
ments vieler Helfer - gelungen. Diesen sei an der Stelle herzlich gedankt. 

Ich wünsche Ihnen und mir viel Spaß und Freude beim 75-jährigen Jubiläum des 
SV Wahlen . 

Rainer Palz 
2. Vorsitzender 
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75 Jahre Sportverein Wahlen 1928 e. V. 

Grußwort 
In diesem Jahr feiert der SV Wahlen sein 75jähriges 
Bestehen . Die geplanten Festtage werden dem Verein 
Gelegenheit geben, seine Leistungsfähigkeit und Leben
digkeit unter Beweis zu stellen. 

13 mutige Männer beschlossen 1928, wie in den um
liegenden Dörfern auch in Wahlen einen Fußballverein zu 
gründen. Unter großem persönlichem Engagement, zum 
Teil mit hartem körperlichem Einsatz, gepaart mit dem 
notwendigen Geschäftssinn errichteten sie unter Mithilfe 
des ganzen Dorfes den ersten Sportplatz „Am Kappwald". Die darauf folgende 
Geschichte des Vereins zeigt, dass die Freude an der Leistung, aber auch die 
Begeisterung für die Gemeinschaft sich lohnen und zum Erfolg führen . 

Das neue Clubheim und der neue Rasenplatz, zwei wichtige Ereignisse im Leben 
des SV Wahlen, machen heute die Anlage „Am Kappwald" zu einem wirklichen 
sportlichen und geselligen Zentrum nicht nur für den Ort Wahlen, sondern auch 
für den Fußball in der Region. 

Aber nur weil sich sportliches Können der Aktiven mit dem Engagement der Ver
einsführung verbunden haben , sind die Erfolge des Vereins möglich gewesen . 
Und gerade den Personen, die in den letzten 75 Jahren die Verantwortung für den 
SV Wahlen getragen haben, muss an dieser Stelle Dank abgestattet werden. Ihr 
Idealismus, ihr Sinn für Gemeinschaft und ihre Einsatzbereitschaft schafften die 
Grundlage dafür, dass der Verein bis in die zweithöchste Amateurliga des Saar
ländischen Fußballverbandes aufsteigen konnte. 

Stellvertretend für die vielen engagierten Vereinsmitglieder möchte ich Peter Sei
wert, Arthur Schommer und Rainer Palz nennen. Gerade Rainer Palz verdient 
besondere Erwähnung, war er doch 14 Jahre lang 1. oder 2. Vorsitzender des 
Vereins, zeichnet jetzt für die Organisation des Jubiläumsfestes verantwortlich 
und vertritt überregional als Schiedsrichter der Verbandsliga und Schiedsrich
terassistent der Amateuroberliga seinen Verein SV Wahlen . 

Ich hoffe, dass es dem SV Wahlen gelingt, das zur Zeit herrschende sportliche 
Tief zu überwinden und an die sportlichen Erfolge der 9Oer Jahre des letzten 
Jahrhunderts anzuknüpfen. Dem Fest zum 75jährigen Jubiläum wünsche ich zahl-

-t reiche und zufriedene Besucher, sportliche Wettkämpfe und insgesamt einen 
guten Verlauf. 

Verbands-Schiedsrichter-Obmann 

Heribert Ohlmann 
Schirmherr 
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