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BEKENNE 
FLAGGE! 

Auf deinem Auto!	
Oder wo auch immer!
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     ALLE JAHRE WIEDER 
	
 
 
 
Liebe Mitgliederinnen und 
Mitglieder, liebe Freunde, 
Sponsoren und Gönner des SVL, 
 
 
 
war es nicht erst gestern, als unsere Winterausgabe 2016 
erschienen ist? Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit 
vergeht und der Winter wieder Einzug genommen hat. Nun 
schauen wir auf ein Vereinsjahr mit Freud und Leid, Sturm 
und Ruhe, Stress und Gelassenheit und vielen, schönen 
Momenten im Vereinsjahr zurück. Auch in dieser Ausgabe 
möchten wir das vergangene Jahr mit einem Rückblick 
ausklingen lassen, denn auch nach unserem 70. Jubiläum 
2016 verbuchen wir 2017 wieder als ein fleißiges Jahr. In 
aller erster Linie wollen wir Euch in dieser Ausgabe DANKE 
sagen für ein Jahr mit enormer, unermüdlicher und 
großartiger Unterstützung und ehrenamtlicher Hilfe sowie 
Teilhaben an den Geschehnissen, den Vereinsaktionen und 
unserer Arbeit. Nun wünschen wir Euch viel Spaß beim 
Lesen.  
 
 
Eure Conny und Marcel  
 
	



	

	
Seite 2  Gedanken, Träume, Realität  

 

	

SVL. Wer wir sind.  
Woher wir kommen. 
 WOHIN WIR GEHEN.  
	Es ist schwierig zu sagen, wie der SV Leibenstadt im Jahre 2027 aussieht. Fakt 

ist, dass jedes Jahr in unserem Verein ein „Überlebenskampf“ stattfindet. 
Dieser Kampf scheint uns zu liegen, denn bisher konnten wir ihn immer 
gewinnen. Das liegt nicht daran, dass wir ein Verein mit einer tollen Homepage, 
einem schönen Vereinswappen, oder einem modernen Führungsstil sind. Nein, 
es liegt an Dir! Denn in der Summe sind es alle Mitglieder, die den Verein mit 
Leben und Erfolg erfüllen.  
„Komme ich am Sonntag ins Sportheim um mir eine Niederlage anzuschauen?“ 
„Helfe ich so gerne bis spät in die Nacht in der Küche oder hinter der Theke, 
weil mir zuhause so langweilig ist?“ In der Tat sind das Gedanken, die wir doch 
alle hin und wieder hinterfragen. Die Antwort ist schnell gefällt. Ja, wir machen 
das gerne. Weil hier begegnen wir Menschen, Freunde, Wegbegleiter, 
genießen die Zeit zusammen. Hat manch einer sogar vielleicht seinen 
Lebenspartner im Verein gefunden? Es ist ein Ort, an dem wir Freud und auch 
Leid teilen und gemeinsam der schönsten Sache der Welt nachgehen können, 
dem Vereinssport. 
Oder ist es nicht ein herrliches Gefühl mit meinen Kammeraden auf das Feld zu 
laufen und zu wissen: „Ja wir sind EINS!“? Ein Team, eine Familie, in der es auch 
einmal krachen darf! Wo der eine den anderen nicht ertragen kann, oder man 
auch mal verschiedener Meinung ist? Waren es nicht unsere Väter, Großväter, 
Geschwister oder der langjährige Nachbar, die das alles zu dem gemacht 
haben, was es heute ist? 
 
Es macht auf jeden Fall Spaß unser Wappen in die Welt zu tragen und dafür zu 
kämpfen. Denn es ist unsere Geschichte, die wir immer weiterschreiben dürfen. 
Das wollen wir und dafür lohnt es sich zu kämpfen! Unsere Tinte für die 
Vereinschronik darf einfach nicht erlöschen. Das sind wir unseren 
Vergangenen und unseren Zukünftigen einfach schuldig. Egal ob wir aus 
Leibenstadt sind oder aus Adelsheim, Hagenbach, Unterkessach, Korb, 
Sennfeld oder noch viele Kilometer weiter. Es liegt alleine an uns allen und an 
jedem einzelnen hier zusammen einzustehen. Lasst uns zusammen erfolgreich 
weiterkämpfen und den „Kampf“ gewinnen.  
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#Zahlen  
#Daten  
#Fakten  
	

LEIBENSTADT 

43 Kinder  231 Erwachsene  52 Rentner  

326 Einwohner:   
164 männlich, 162 weiblich 

215 Mitglieder 
 (154 einheimisch, 61 auswärtig) 
 

 4 Übungsleiter 

  1 Trainer (B-Lizenz)  
 

5 aktive Gruppen in  
2 Abteilungen 

SV LEIBENSTADT 

145 männlich  
69 weiblich  
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Jahreshauptversammlung  
2017 

 
Trotz des verpassten Aufstiegs der ersten Fußballmannschaft in die Kreisklasse A 
herrschte bei der Jahreshauptversammlung des Sportvereins Leibenstadt, am 
Samstagabend im Sportheim, beste Stimmung. Durch den großen Zuspruch bei 
den Fußballern konnte aufgrund der freundschaftlichen Beziehungen zum VfB 
Sennfeld, eine zweite Fußballmannschaft unter Federführung des VfB als 
Spielgemeinschaft in der Kreisklasse B1 gemeldet werden. Die Bewirtschaftung 
des Sportheims durch die „Powerfrauen“ der Damengymnastikabteilung, sowie die 
Bewirtung von Veranstaltungen, wie beim Bauernball an Fastnacht in Osterburken, 
schaffen nach wie vor die finanzielle Grundlage für den SV. Das Sportheim soll einer 
Außen- und Innensanierung unterzogen werden. Langjährige Mitglieder wurden 
geehrt, unter anderem als Mann der ersten Stunde Willi Ilzhöfer, der sich aufgrund 
seines Engagements bleibende Verdienste erworben hat. 
 
Vorsitzender Marcel Zimmermann begrüßte die Mitglieder und Ehrengäste und 
zeigte sich über deren zahlreiches Erscheinen erfreut. Ein arbeitsreiches Jahr mit 
dem Jubiläumssportfest „70 Jahre SV Leibenstadt“ sei zu Ende gegangen. Neben 
wunderschönem Wetter habe man kurzweilige Sportfesttage mit einem Festakt, 
Fußball, Musik, Tanz- und Spiel erleben dürfen. Diese große „Event“ sei allerdings 
nur durch die Unterstützung durch die Mitglieder, sowie aus der Bevölkerung 
möglich gewesen. Es sei eine überragende Gemeinschaftsleistung gewesen und 
alle haben an einem Strang gezogen, lobte der Vorsitzende. 
  
Vorsitzende Kornelia Kratzer führte zunächst das Totengedenken durch und blickte 
danach auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück. Halb Leibenstadt sei am 27. Mai 
nach Schlierstadt, zum Relegationsspiel gegen den SV Großeicholzheim gepilgert, 
welches in der Verlängerung verloren wurde. Die Vorsitzende ging ausführlich auf 
das Jubiläumssportfest ein und dankte allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen 
beigetragen haben. Danach ging sie auf den zweitägigen Ausflug in den 
Schwarzwald, welcher von Edgar Kraft organisiert wurde, ein und dankte diesem 
für eine tolle Organisation. Weiterhin informierte sie über die „Jubiläums-Kerwe“, 
das Schlachtfest und weitere Veranstaltungen im Sportheim, über die zwei 
anstrengende Vorbereitungstage bei der Bewirtung des Bauernballes in 
Osterburken und dankte allen, die sich daran beteiligt haben. „Diese großen 
Veranstaltungen bringen uns Geld in die Kasse und ermöglichen es, den Verein 
finanziell auf feste Füße zu stellen und ein kleines Polster zu schaffen. Das 
Sportheim komme in die Jahre und es werde einiges Geld in die Hand zu nehmen 
sein, um dieses zu sanieren. Eine „Expertengruppe“ mit Edgar Kraft, Harald 
Zimmermann, Herbert Wolf und Jürgen Ilzhöfer haben eine Bestandaufnahme 
gemacht und werden einen Renovierungsplan vorstellen, so die Vorsitzende.   
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Im Anschluss zeigte Edgar Kraft, mittels einer „Power-Point-Präsentation“ die 
Mängel am Sportheim, im Außen- und Innenbereich“ auf. 
Schatzmeisterin Silvia Wolf legte danach ausführlich die Ein- und Ausgaben offen. 
Die Kassenprüferinnen Lydia Trumpp und Uschi Ilzhöfer bestätigten eine 
einwandfreie Kassenführung. Die Leiterin der Damengymnastik-Abteilung 
„Montagsdamen“, Christel Pfeiffer, informierte über Aktivitäten der Abteilung, die 
zurzeit infolge Krankheit von mehreren Frauen, stark eingeschränkt seien. Iris 
Ilzhöfer, Leiterin der Damengymnastik-Abteilung „Donnerstagsdamen“, gab bekannt, 
dass 14 Frauen sich zu den Übungsabenden treffen. Unter der Anleitung von zwei 
Übungsleiterinnen werden Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Aerobic und Walking 
durchgeführt, sowie das Sportheim bewirtet. Selina Stark berichtete über die 
„RambaZamba“ Gruppe, der Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren angehören. Es 
werde regelmäßig von rund acht Frauen Step-Aerobic, Dance und Fitnessübungen 
durchgeführt. 
 Fußballabteilungsleiter Jürgen Ilzhöfer sagte zunächst „Ich bin überwältigt, dass 
rund 80 Mitglieder hier bei der JHV vertreten sind“. Die Fußballmannschaft belegte, 
so der Abteilungsleiter, nach Abschluss der Runde in der Kreisliga B, Staffel zwei, 
den zweiten Platz. Das daraufhin durchgeführte Relegationsspiel um den Aufstieg, 
gegen den SV Großeicholzheim, ging in der Verlängerung verloren. Die Mannschaft 
belege zurzeit den fünften Tabellenplatz. Der Kader umfasse rund 30 Spieler und 
sei so groß, wie seit langem nicht mehr. Aus diesem Grunde wurde mit dem VfB 
Sennfeld eine Spielgemeinschaft, VfB Sennfeld II/SV Leibenstadt II, unter der 
Federführung des VfB Sennfeld gegründet. Die Mannschaft steht auf dem zehnten 
Platz. Die SG wird auch in der kommenden Runde fortgesetzt. 
Die AH-Mannschaft absolvierte ein Spiel am Sportfest und nahm am 
Kleinfeldturnier in Roigheim teil. Man treffe sich seit 13 Jahren jeden ersten 
Freitag im Monat zum Stammtisch, führte das „Schlachtfest“ durch und unternahm 
mehrere Wanderungen, bilanzierte Jürgen Ilzhöfer, der zuletzt den Staffelplan 
kritisierte, da bei Spielen gegen zweite und dritte Mannschaften, deren Spieler aus 
ihren höherklassigen Mannschaften zum Einsatz kommen, da diese da 
grundsätzlich spielfrei haben. 
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Auf Antrag von Ortsvorsteher Dieter Stahl wurde die Vorstandschaft einstimmig 
entlastet. Es erfolgte im Anschluss die Ehrungen langjähriger Mitglieder: zehn 
Jahre: Uwe Götz, Manuel Gramlich, Holger Messer, Heike Messer und Silvia Späth, 
20 Jahre: Rico Ilzhöfer, Matthias Kopp, Waltraud Zimmermann und Daniel 
Zimmermann, 30 Jahre: Margot Graf, 40 Jahre: Harald Hitzler, 50 Jahre: Werner 
Friedlein, Wilfried Kubach, Alwin Steiner und Gerhard Zimmermann, sowie Willi 
Ilzhöfer für 70 Jahre. 
  
Den Reigen der Grußwortredner eröffnete OV Dieter Stahl, der zunächst die Grüße 
des Ortschaftsrates und der Bürgerschaft übermittelte. Der SV habe mit dem 
Jubiläumssportfest 70 Jahre SV Leibenstadt ein arbeitsreiches Jahr gehabt. Er 
wünschte dem SV, dass die Aufgaben in der Zukunft erfolgreich gemeistert werden 
können und dass diese gute Kameradschaft weiterbestehen möge. 
Bürgermeisterstellvertreter Edgar Kraft entbot die Grüße von Bürgermeister Klaus 
Gramlich, des Stadtrats und der Stadtverwaltung. Es sei hier in diesem SV etwas 
Besonderes, weil so viele Mitglieder mithelfen würden. Hier stimme einfach alles“, 
lobte Kraft. Weitere Grußworte entrichteten: Jürgen Walter, VfB Sennfeld, Ralf 
Remmler, SV Adelsheim, Ilona Becker, Gesangverein, Günter Trumpp, 
evangelischer Kirchenchor, Kurt Kopp, Feuerwehrabteilung und Bernd Belzner, 
Schlepperfreunde. 
 
(Bericht J.Häfner –PRESSE- FN/RNZ) 
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Zum elften Mal in diesem Jahr besuchten Vertreter des Badischen 
Fußballverbandes einen Verein zum Vereinsdialog. Gastgeber war diesmal der 
SV Leibenstadt 1946 e.V. Vorstand Marcel Zimmermann begrüßte die 
Delegation des bfv aus Karlsruhe Ronny Zimmermann (Präsident bfv, 
Vizepräsident DFB), Uwe Ziegenhagen (Geschäftsführer bfv) sowie die Vertreter 
des Fußballkreises Buchen Klaus Zimmermann (Vorsitzender Fußballkreis 
Buchen), Horst Saling (stellv. Vorsitzender Fußballkreis Buchen), Christian 
Schmidt (Staffelleiter Kreisliga), Willi Holderbach (Staffelleiter Kreisklasse A), 
Heinrich Kautzmann (Staffelleiter Kreisliga B), Manfred Baumann 
(Freizeitbeauftragter). Auf Seiten des SV Leibenstadt begrüßte er die 
anwesenden Vorstandsmitglieder, sowie Abteilungsleiter und Spielervertreter.  
 
In einer kurzen Präsentation stellte Marcel Zimmermann den Sportverein 
Leibenstadt mit seinen Abteilungen vor. Ebenso berichtete er über die 
Aufgabenverteilung und Ordnungsstruktur der Vereinsarbeit. In den letzten 
Jahren digitalisierte der SVL seine Vereinsverwaltung und schaffte dank 
cloudbasierter Administration einfache Schnittstellen für die Verantwortlichen. 
Im Bereich der Mitglieder zeigte Zimmermann die statistischen Angaben und 
stellte so eine Gesprächsgrundlage für den Vereinsdialog her. In einer 
gemütlichen Runde konnte man anschließend viele Themen rund um den 
Verein, den Spielbetrieb und auch der Zukunftsperspektive besprechen. 
Zentrale Inhalte waren hier der Spielbetrieb der Abteilung Fußball, die 
Gestaltung der Spielpläne, Einsatz von Spieler aus höheren Spielklassen sowie 
fehlende Schiedsrichter und Jugendarbeit beim SVL.  
 
Ronny Zimmermann und Uwe Ziegenhagen hatten viele gute Ansätze und 
Informationen im Gepäck und präsentierten das bfv-Angebot wie DFB-Net, DFB-
Finanz, Junior-Coach und Freiwilligendienst.  Es ist ein Angebot, (Fortsetzung Folgeseite) 

Verband 
zu Gast 
beim SVL 
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welches die Vereinsarbeit erleichtert sowie das Ehrenamt qualifiziert. Auch im 
Bereich des Fußballkreises Buchen brachte Klaus Zimmermann mit seinen 
Vertretern interessante und zielführende Informationen in das Gespräch mit 
ein. 
Es war zu jedem Zeitpunkt ein konstruktiver und angenehmer Dialog. Selbst bei 
Themen wie Zukunftsperspektiven, Sorgen und Nöte brachte der Verband ein 
großes Maß an Einfühlungsvermögen und Gehör mit. Mit dem Slogan „Verein(t) 
in die Zukunft“ brachte Ronny Zimmermann eine klare Message an den SV 
Leibenstadt: „kleine Vereine an der Basis sind wichtig und der Verband wird das 
Bestmöglichste tun, um genau diese „Schlusslichter“ zu kräftigen und zu 
erhalten“. 
 
Die Verantwortlichen des SV Leibenstadt bedankten sich bei allen Delegierten 
für diesen wertvollen und interessanten Dialog und lobten die Nähe des 
Verbandes zu den Vereinen. Auch dem Fußballkreis Buchen unter dem 
Vorsitzenden Klaus Zimmermann sei hier nochmals herzlich für die geleistete 
Arbeit gedankt, so der Vorstand des SVL. Fazit des Abends ist: „Der SVL ist 
gerüstet für die Zukunft.“ Als Abschluss wurde dann noch ein Gruppenfoto aller 
Beteiligten gemacht. Auf Wunsch von Ronny Zimmermann nutzte man die 
Chance bei so vielen „Zimmermännern“ für ein einmaliges Sondergruppenfoto. 
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Kerwe 2017 
 
Am 29. Oktober fand auch wieder unsere alljährliche, sehr gut besuchte 
Sportheim-Kerwe statt. Diese wurde erfolgreich von unseren Powerfrauen 
organisiert und gemeistert. Welche Arbeit dahinter steckt lässt sich in 
Worte nicht fassen, aber vielleicht eher im Geschmack der Mahlzeiten 
ausdrücken. Denn es gab wieder bestes von Wild, Rind und Schwein zum 
Mittagessen. Leckere Knödel und hausgemachte Spätzle mit buntem 
Beilagensalat rundeten die leckeren Mahlzeiten ab. Am Abend gab es dann 
auch deftige Bratwürschtli und ein geselliges Miteinander. Auch unsere 
Fußballfans kamen auf Ihre Kosten, denn unsere 1. Mannschaft bestritt das 
Derby gegen den VfB Sennfeld II (Remis), sowie unsere SpG gegen den FC 
Donebach II.  Ein herzlicher Dank geht an unser Organisationsteam um 
Gerda Kunkel, sowie an die gesamte Damengymnastik und RambaZamba-
Gruppe! Allen Helferinnen und Helfern sei herzlich für die große 
Unterstützung gedankt. Ebenso Ingrid Becker, welche für das Fortführen 
der wunderschönen Tisch- und Raumdekoration sorgte, was uns unsere 
Loni auch an diesem Tag unvergesslich machen lässt.  
 
Ohne Achim Zimmermann hätten wir keinen Strom gehabt und dank der 
Abteilungsleiter/1. Mannschaft konnte auch der Auf- und Abbau der Zelte 
organisiert werden. Die Thekendienste wurden von den Fußballern der 1. 
Mannschaft sowie der AH abgedeckt. VIELEN DANK! 
 
Ein letzter Dank geht an unsere Besucherinnen und Besucher, sowie den 
befreundeten Vereinen VfB Sennfeld, SV Adelsheim und FC Donebach, 
welche die Veranstaltung zahlreich unterstützen. An alle Kuchenspenden 
aus der Bevölkerung einen herzlichen Dank für die Unterstützung!  
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Schlachtplattenessen der AH 
 
Es duftete nach deftigem Kraut, Bratwürschtli und Kesselfleisch, 
denn wie jedes Jahr veranstaltete unsere AH unter Abteilungsleiter 
Jürgen Ilzhöfer das traditionelle Schlachtplattenessen im Sportheim. 
Neben Fußball auf der Leinwand wurde in gemütlicher Runde super 
gut aufgetischt. Die Gäste hatten die Wahl zwischen Buffet oder 
Bratwürsten frisch aus der Küche. Seit vielen, vielen Jahren 
organisiert unser lieber "Ilzi" jetzt schon das Schlachtplattenessen 
und es ist einfach eine tolle Veranstaltung in unserem Vereinsjahr. 
Darum bedanken wir uns bei Jürgen und seiner flotten Truppe, denn 
die Männer zeigen sich auch "hinter dem Herd" mit bester Leistung 
und einer tollen Veranstaltung. Vielen Dank auch an Ingrid Becker, 
die mit der passenden Tischdekoration für ein tolles Ambiente 
sorgte. Vielen Dank an die zahlreichen Besucher und Unterstützer, 
der Delegation des SV Adelsheim sowie unseren Freunden und 
Bekannten. Denn wie wir alle wissen, sind unsere Kerwe und das 
Schlachtplattenessen von elementarer, wirtschaftlicher Bedeutung. 
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Ein früher Wintereinbruch läutete die Winterpause der Runde 2017/18 ein. In 
Anbetracht der aktuellen Tabellenposition sind wir über diese Verschnaufpause doch 
sehr froh. Waren die Erwartungen zum Rundenbeginn doch größer, muss man jetzt 
den Tatsachen ins Auge schauen. Sieben magere Punkte aus den letzten 11 
Pflichtspielen sind die Ausbeute vor der Winterpause und ergeben Platz 10 in der 
Tabelle. Zwei Siege (SpG Bofsheim/Osterburken und VfB Altheim II), sowie acht 
Niederlagen und nur ein Remis sprechen für sich. Es läuft nicht rund und die Frage 
nach dem Warum wird immer größer. 
Betrachten wir einmal die eigene Lage und die der Liga. Konstanz in der 
Kaderplanung ist Fehlanzeige. Durch viele Verletzungs- und Krankheitsausfälle, 
Termine, Urlaub, Beruf und Schicht, lässt sich derzeit keine konstante Kaderplanung 
ermöglichen. Oft spielte eine komplett unterschiedliche Startformation mit 
unterschiedlichsten Konstellationen. Knackpunkt dabei ist auch die Defensive mit den 
größten Veränderungen.  
Mit 24 erzielten Toren liegt man genau beim Durchschnitt der Liga. Mit einer 
Tordifferenz von -13 steht man sogar besser da als die acht- und neuntplatzierten TV 
Hardheim II (-25) und die SpG Bofsheim/ Osterburken III (-27). Oft brachte der SVL 
seine Leistung auf den Platz, konnte diese aber nicht kontinuierlich halten und 
kassierte unnötige Tore, welche dann den Sieg kosteten. In dieser Klasse können wir 
an einem guten Tag jeden Gegner besiegen, wenn die Einstellung und Konzentration 
stimmt. Und genau hier liegt wohl das gesuchte Problem. „Du hast sprichwörtlich die 
Schei** am Schuh kleben“. Erst wenn die Gesamtkonstellation harmoniert und das 
Team eingespielt dem anderen vertraut, dann kommt auch wieder der Erfolg. Die 
verantwortlichen Abteilungsleiter sowie Vorsitzender Zimmermann sind sich da 
sicher. Was will man erwarten? Nach zwei Mal gescheiterter Relegation um den 
Aufstieg müssen wir auch mal wieder durch schlechte Zeiten. Zusammenhalt ist 
jetzt gefragt und die Lust am Fußball spielen.  
 
Da kommt eine Winterpause gerade richtig. Und dann finden wir auch wieder zurück 
zu unserem Können, denn das Potenzial in der Mannschaft verspricht mehr. Viel 
mehr. Dann können wir auch wieder unsere Fans verzaubern und mit Stolz zeigen: 
„Ja, so kickt man in der niedrigsten Klasse in einem der kleinsten Vereine im 
Verband“.  
 
Danke an unsere Fans und Zuschauer, welche uns durch ihren Besuch und 
Unterstützung in dieser schwierigen Zeit unheimlich helfen und aufbauen.    

Aktuelles  
1.Mannschaft 
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Tabelle B2 Buchen - 1.Mannschaft 

Tabelle B1 Buchen - Spielgemeinschaft 



	

Frohe  
Weihnachten 

Wenn einer dem anderen Liebe schenkt, 
wenn die Not des Unglücklichen  

gemildert wird, 
wenn Herzen zufrieden und glücklich sind, 

steigt Gott herab vom Himmel 
und bringt das Licht: 

Dann ist Weihnachten. 
	
	
	
	

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, Freunden, 
Helfern und Sponsoren ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel 
Gesundheit, Glück und Freude. Vielen Dank für die 

große Unterstützung im Vereinsjahr 2017. 
 
 
 

              Die Vorstandschaft 



	
	

Gelb.  
Schwarz.  
Informiert.  
	
 
 
 

www.svl1946.de  
 

 
facebook.de/svleibenstadt 

 
 
Instagram: #svleibenstadt  

	
	
	
	
	
	
	
 

oder unseren Newsletter abonnieren. Einfach 
eine Mail mit „start“ an newsletter@svl1946.de 
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