
Informationen  

an unsere  

Spieler und Mitglieder 

Liebe Sportfreunde, 

zu unserer Überraschung hat uns in den letzten Tagen unser Partnerverein in der 

Jugendspielgemeinschaft  SV Teutonia Wallroth kontaktiert, um über eine Erweiterung der 

Spielgemeinschaft bei den Senioren zu sprechen. 

Der SV Teutonia Wallroth hat uns informiert, dass ein einstimmiger Vorstandsbeschluss gefasst 

wurde, mit der SG Breitenbach / Hintersteinau auch bei den Senioren eine Spielgemeinschaft ab 

der kommenden Saison einzugehen. Im ersten Sondierungsgespräch wurde uns zugesichert, dass 

im Gegenteil zu 2009, als die Gespräche an einem negativen Votum vor allem der aktiven Spieler 

aus Wallroth scheiterten, diesmal die Spieler und Mitglieder nur noch informiert werden. 

Die personelle Situation in Wallroth hat sich in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert. 

Wir haben eine sehr aktive und gute Jugendarbeit in den letzten Jahren betrieben. Neben gut 

qualifizierten Trainern und Betreuern haben wir auch ausgebildete Lizenztrainer in den 

Trainingsbetrieb mit integriert. Motor dieses Engagements war in den letzten Jahren vor allem 

Ronald Lotz, Jugendleiter des SV Teutonia Wallroth. In der kommenden Saison melden wir eine 

komplette A-Jugendmannschaft mit 18 Spielern. Auch in der B- und C-Jugend sind wir personell 

und qualitativ gut aufgestellt. Nach mehr als 25 Jahren Jugendspielgemeinschaft Distelrasen 

verstehen die jungen Spielerinnen und Spieler nicht mehr, dass Sie im Seniorenbereich nicht  

zusammenspielen können. Die Jugendtrainer und Betreuer aller drei Vereine arbeiten seit Jahren 

sehr gut zusammen.  

Wir können uns eine Einstellung des  Spielbetriebs in Wallroth nicht leisten. Denn dann ist die 

erfolgreiche Fortführung der Jugendspielgemeinschaft latent gefährdet. 

Unter Berücksichtigung der negativen Erfahrungen und persönlichen Verletzungen in den letzten 

Jahrzehnten (es gab bereits zwei erfolglose Versuche und eine Beendigung der Spielgemeinschaft 

zwischen Wallroth und Breitenbach) haben die Vorstände des SV Breitenbach und des TSV 

Hintersteinau ohne Gegenstimme beschlossen, erneut Gespräche mit dem SV Teutonia Wallroth 

zu führen. Entscheidungen sind für den April geplant, nachdem die Spieler und Mitglieder aller 

Vereine informiert wurden. 

Die Vorstände sind überzeugt, dass die Erweiterung der Spielgemeinschaft bei den Senioren die 

einzig richtige Entscheidung für eine langfristige Sicherung des Fußballs in Breitenbach, 

Hintersteinau und Wallroth ist.  

 

 

Schlüchtern / Steinau, 26.3.2013 

SV 1922 Breitenbach  TSV 1920 Hintersteinau 

       - Vorstand -                                        - Vorstand - 


