Eine Perspektive für Weisenau
Bericht von Marwin Plän über SVW-Neujahrsempfang am 5.2.2017
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Neujahrsempfänge werden schon qua Datum in aller Regel vor allem für zwei Dinge genutzt:
Den Blick zurück und den Blick voraus. Die liebgewonnene Tradition der Neujahrsempfänge
bei der SVW Mainz bildet dabei keine Ausnahme. Das galt natürlich auch in diesem Jahr –
obwohl man erst im Februar zusammenfand und damit den Begriff „Neujahr“ eher flexibel
interpretierte. Böse Zungen könnten nun behaupten, in Weisenau gingen die Uhren etwas
langsamer. Doch von Hinterherhinken kann gar keine Rede sein. Wie Geschäftsführer
Markus Kunger in seinem Rückblick herausstellte, liegt die SVW in nahezu jeder Hinsicht voll
auf Kurs: Finanziell ist der Verein nach der erfolgreichen Entschuldung vor einigen Jahren
kerngesund – und will das auch unbedingt bleiben. Sportlich stehen insbesondere die
hochklassig erfolgreichen Jugendfußballer ausgezeichnet dar. Auch bei den durch mehrere
Verletzungen in der Hinrunde gehandicapten Landesliga-Herren gibt es Grund, optimistisch
in die Zukunft zu blicken. Die ersten Auftritte unter Neu-Trainer und Alt-Weisenauer Michael
Horn, der auf Bert Balte (für dessen sehr gute Arbeit sich Kunger nochmals ausdrücklich
bedankte) folgte, geben Anlass zur Hoffnung, dass die Mannschaft sich schnell aus den
unteren Tabellenregionen heraus kämpft.
Optimismus ist auch in den anderen Abteilungen Volleyball, Tennis und Tischtennis
angebracht. Stellvertretend sei hier die Tennisabteilung genannt, deren Mitgliederzahl seit
vielen Jahren – u. a. durch das Angebot eines Schnupperjahres – konstant steigt.
Und noch mehr Erfreuliches durfte Kunger verkünden: Denn das gemeinsam von MVB und
SVW organisierte Sportfest war ebenso ein Erfolg wie die Jugend-Camps der Fußballer und
Tennisspieler, die geradezu nach Neuauflagen 2017 schreien.
Überhaupt darf es in vielen Bereichen 2017 so weitergehen wie im Vorjahr. Ganz oben auf
der Liste steht dabei die seriöse Fortführung der erfolgreichen Vereinsarbeit in finanzieller
und sportlicher Sicht. Allerdings wies Kunger auch darauf hin, dass das Ehrenamt eine der
großen Herausforderungen der Zukunft darstellen wird – gerade auch vor dem Hintergrund,
dass der seit etlichen Jahren in herausragender Weise engagierte Leiter der Abteilung
Fußball Aktive, Jockel Becker, zum Saisonende aus privaten Gründen sein Amt niederlegen
wird. „Zielsetzung ist es, weitere Freiwillige als Helfer für den Verein zu gewinnen, die damit
auch eine gesellschaftliche Aufgabe übernehmen“, stellte Kunger heraus. Das gilt erst recht,
da eben diese gesellschaftliche Aufgabe für die SVW in naher Zukunft durch die neuen
Weisenauer Wohnquartiere und den damit verbundenen enormen Bevölkerungszuwachs
nochmal um einiges größer wird. Mit Blick auf die bereits jetzt bei Fußballern und
Tennisspielern nahezu komplett ausgereizten Trainingskapazitäten betonte Kunger: „Wir
müssen alle gemeinsam Sorge dafür tragen, dass nicht nur Wohnungen, Häuser und
Supermärkte hier in Weisenau gebaut werden, sondern dass auch die Kapazität der
Sportstätten entsprechend angepasst wird. Nur so ist es uns als Verein auch möglich,
unserem sozialen Auftrag nachzukommen.“
Wie sehr die SVW-ler diese Perspektive umtreibt, unterstrich nur Minuten später Hans
Werner sen. mit einem ganz besonderen Brückenschlag zwischen Rück- und Ausblick,
zwischen Vergangenheit und Zukunft:

Nachdem er selbst mehrere Vereinsmitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft
ausgezeichnet hatte (siehe Liste), ergriff der Stellvertretende Präsident Helmut Heiser das
Wort und ehrte mit Markus Kunger zusammen Hans Werner sen. – seines Zeichens u. a.
Fußballer (spielte 1952 gegen die Helden von Bern und in der Hessenliga 1962,1963 und
1964 mit dem späteren Weltmeister Jürgen Grabowski 3 Jahre zusammen in der
Hessenliga), Tennisspieler, Tischtennisspieler (Rheinhessenmeister 1953), Entschulder,
Chronikautorschreiber, 100-Jahr-Feier-Planer, Kunstrasen- und Flutlichtmastenorganisator –
für 70 Jahre Mitgliedschaft. Spontan erhoben sich die Anwesenden und applaudierten
„ihrem“ Tausendsassa und Ehrenpräsident Hansi Werner für Treue und das Geleistete in
Vergangenheit – und wohl auch in Zukunft. Denn kaum war der Beifall verklungen, nutzte der
Ehrenpräsident die Gelegenheit für ein paar Worte. Und mit denen formulierte er (natürlich)
keine rührselige Dankesrede, sondern nahm – typisch Hansi – schon wieder die nächsten
Herausforderungen ins Visier: Nur mit einem weiteren Ausbau der Platzkapazitäten sei es
möglich, die Zukunft des Vereins zu sichern und den alten und neuen Weisenauern eine
sportliche Heimat zu bieten.
Die Zukunft hat längst begonnen.
Liste der Ehrungen:
25 Jahre Mitgliedschaft:

40 Jahre Mitgliedschaft:

70 Jahre Mitgliedschaft

Renate Grothkast
Marwin Plän
Klaus Grieger

Peter Breitbach
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(Tennis)
Marcus Schehr
(Tennis)
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(Fußball)
Hans-Joachim Becker (Fußball)
Markus Opitz
(Fußball)
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Rudolf Mauer
Hans Werner sen.
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(Volleyball)
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(Fußball)
(Ehrenpräsident)
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