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B
ildung trifft Sport
beim SV Konz. Hier
werden nicht nur die
Punktspiele abge-
spult. Integration von

Flüchtlingen ist eine Selbstver-
ständlichkeit. Trainieren, lernen
und Spaß haben mit vielen Na-
tionen, das geht alles ganz locker.
Im August wird groß gefeiert,
auch der Umstand, dass der neue
Kunstrasenplatz inzwischen fertig
sein wird. 

Die Geschichte des Sportver-
ein (SV) Konz begann vor 50
Jahren mit richtigem Stunk. Das
Vereinsklima im damaligen Ei-
senbahner Turn- und Sportver-
ein, kurz Etus 09, war auf einem
Tiefpunkt angelangt. Und dann
kam noch das Meisterschaftsde-
bakel mit einer Niederlage von
30:0 gegen Waldrach, was bun-
desweit Schlagzeilen machte.
1966 löste sich der Verein auf.
Ein Jahr später folgte die Wie-
derauferstehung als SV Konz. An
das allererste Spiel auf der Saar-
wiese, dort wo heute Möbel
Martin steht, kann sich die
Nummer 5, Libero Helmut Sei-
wert (73), noch gut erinnern:
„Wir haben 2:2 gegen Könen ge-
spielt.“ Der Platz hatte jedoch ei-
nen Haken: Es musste immer ein
Boot bereitstehen, um den Ball
aus der Mosel zu fischen. „Von
Anglern liehen wir uns einen Ke-
scher aus“, lacht Seiwert. 

Wenn über alte Zeiten gespro-
chen wird, darf Günter Wilhelmi
nicht fehlen. Der heute 76-Jähri-
ge ist eine Schiedsrichterlegende:
„Ich habe 2182 Spiele gepfiffen,
bis hinauf zu internationalen Be-
gegnungen.“ Attacken gegen
Schiedsrichter waren früher äu-
ßerst selten. Dass Wilhelmi eine
Respektsperson war, mag auch an
der Tatsache gelegen haben, dass
er nebenbei noch das Hammer-
werfen als Sport ausübte:

„Das sah man mir an. Da hat sich
so mancher überlegt, ob er me-
ckert.“ 

Vorstopper Erwin Berens (68)
findet: „Der Fußball
ist heute we-
sentlich
schneller

geworden. Auch die Akzeptanz
des Gegners ist besser.“ Früher
hatten Spiele schon mal den
Charakter von „Stellvertreterkrie-
gen“ für den Verein oder das
Dorf. Doch der demografische
Wandel zwingt zu immer mehr
Spielgemeinschaften. Damit erle-
digte sich das Problem von allei-
ne.

Werner Linnig, Jahrgang
1947, gilt bis heute als die Mit-
telstürmerlegende des Vereins.
Ein historisches Foto beweist:
Der schoss auch noch im Fallen
oder Sitzen Tore. Allen lukrati-
ven Angeboten aus anderen Ver-
einen konnte er
widerstehen
und hielt sei-
nem SVK die
Treue. Er ist
stolz auf
seine

Leistung: „Ich habe mal in einer
Saison 55 Tore geschossen.“ 

Ab 1968 war Helmut Seiwert
nicht nur Spieler, sondern auch
Trainer. Der Ruf des SV Konz
hallte bis auf die Bundesebene
des Fußballs. 1969 kam Bundes-
trainer Helmut Schön zu Besuch.
„Von ihm habe ich gelernt, dass
nicht nur Kondition wichtig ist,
sondern vor allem die Technik
am Ball“, erinnert er sich. Und
daran habe er sich als Trainer
auch gehalten. 

„Wundermittel“, so Seiwert,
habe es sicher damals schon ge-
geben: „Aber nicht bei uns. So-

was haben wir nicht gekannt.“
Die beiden schönsten Jahre ver-
brachte der Verein 2013 und
2014 in der Rheinlandliga. Hö-
hepunkte waren ferner vier Län-
derspiele der U 18, zuletzt 2016
Deutschland gegen Frankreich,
das 0:0 endete. 

Sportliche Leistung trifft

auf großes Engagement

In seinem 50. Jahr freut sich der
heutige Vorsitzende Werner
Götze über 250 Aktive von Bam-
binis ab vier Jahren bis zur 1.
Mannschaft und den Alten Her-

ren, insgesamt 13 Teams. Die 1.
Mannschaft hat den Anspruch in
die Rheinlandliga aufzusteigen.
Die 2. Mannschaft will in der
Kreisliga A bleiben. Die 3.
Mannschaft spielt in der Kreisli-
ga C auf einem gesunden Mittel-
feldplatz. Die A, B und D-Ju-
gend hat sich mit sechs weiteren
Vereinen zur Jugendspielgemein-
schaft ( JSG) Saar-Mosel-Konz
zusammengeschlossen. Derzeit
steht man hier in der Qualifikati-
on zur Bezirksliga. 30 Trainer,
Betreuer und Übungsleiter küm-
mern sich um die sportlichen Er-
folge. Insgesamt 500 Mitglieder

sichern mit ihren
Beiträgen den

Verein ab und
spornen die Ki-
cker bei Spie-
len an. 

Fußball und

Bildung 
Und dann wäre
noch die soziale
Ader des Vereins:
Fußball und Bil-
dung von Flücht-
lingen laufen beim
SV Konz parallel.
Es wurde eine Fuß-
ball-AG für Asyl-
begehrende gegrün-
det. „Begonnen ha-
ben wir mit neun
Spielern. Jetzt
kommen gut 30
zum Training“,
freut sich der 2.
Vorsitzende und
studierte Pädagoge,
Wolfgang Schwarz.
Damit auch Flücht-
lingskinder entspannt

trainieren können, wurde eine
Hausaufgabenhilfe organisiert.
Die Realschule plus, die Konzer
Doktor-Bürger-Stiftung, der
Landssportbund und das Bun-
desprogramm „Demokratie le-
ben!“ sind dabei mit im Boot.
„Wer Fußball spielt, kann auch
lernen und wer lernt, kann auch
Fußball spielen“, heißt dabei der
Leitspruch. 

„Von unseren 200 Kindern im
Verein haben rund 30 Prozent
Migrationshintergrund“, rechnet
Schwarz vor. Berührungsängste
zwischen den Kulturen kennt der
Verein nicht. 

Jetzt bleibt nur noch eine Sor-
ge: Hoffentlich wird der Kunstra-
senplatz bald fertig, damit darauf
bald tüchtig gekickt und im
Sommer gefeiert werden kann.

Herbert Thormeyer

Fußball, leben, lernen…
50 Jahre Sportverein Konz: Wo Kicker eine Heimat haben

Mit Drang nach Höherem: Das ist die aktuelle 1. Mannschaft des SV Konz. Foto: Verein
EXTRA

Feierlichkeiten
Der Sportverein Konz will das halbe

Jahrhundert seines Bestehens groß

feiern. Die Planungen dazu sind

noch nicht abgeschlossen. Fest

steht: Das Jubiläum wird am Wo-

chenende vom 11. bis 13. August

gefeiert, und zwar auf dem neuen

Kunstrasenplatz und im Stadion mit

einem Jugendturnier. 

Der Festakt findet am Samstag, 12.

August, um 19 Uhr in der TG-

Sporthalle statt. Dabei werden auch

verdiente Sportler und Vereinsmit-

glieder geehrt. 

KONTAKT

Sportverein Konz 1967 e.V.
Am Stadion 1 

54329 Konz

Telefon: 06501-2614

E-Mail: svkonz@t-online.de

www.svkonz.deVorbildhaft: Der SV Konz leistet in seiner Arbeit mit Flüchtlingen einen großen Beitrag zur Integration.
Fotos: Herbert Thormeyer

Mit dieser Elf startete der SV Konz in seine jetzt 50-jährige Vereins-
geschichte. Foto: Verein

Fußball bildet, wenn man als Flüchtlingskind beim SV Konz betreut wird: Realschullehrerin Nurten Bayram hilft ihren Schützlingen Eljon, Yahia,
Tarek, Bayan und Ibrahim (von links) bei ihren Hausaufgaben. 

Nicht zu stoppen: Werner Linnig (links) schoss sogar im Fallen noch
Tore. Foto: Verein

Leistungsträger der ersten Stunde: Schiedsrichter Günter Wilhelmi, Libero Helmut Seiwert, Vorstopper
Werner Berens und Stürmer Werner Linnig (von links) mit Erinnerungsstücken aus ihrer aktiven Zeit.

Mitgliedsausweis Nr. 1: 
Dieses Dokument weist 
Helmut Seiwert als Mann 
der ersten Stunde aus.


