1

Vereinsehrungen 2018
Am Neujahrsempfang der Spvgg. Wildenburg wurden traditionell wieder
langjährige, verdiente Mitglieder des Vereins für Ihre Vereinstreue und ihr
Engagement ausgezeichnet.

Die Silberne Vereinsehrennadel für 25jährige Mitgliedschaft
erhielten:
Horst Lübke ist seit 1993 Mitglied der Spvgg. Viele Jahre war er aktives Mitglied
unserer Alte Herren Fußballmannschaft. Auch nach dem Umzug nach Idar-Oberstein
ist er unserem Verein als passives Mitglied treu geblieben.
Michael Heil ist ebenfalls vor 25 Jahren unserem Verein als passives Mitglied
beigetreten. Seit 2006 ist er Mitglied des Öffentlichkeitsauschusses und bringt die
Mitgliederbriefe an die Ortsverteiler
Christian Becker aus Bruchweiler, mittlerweile in Tiefenbach sesshaft geworden,
spielte von Kindesbeinen an Fußball für die Spvgg. Wildenburg.
Als aktiver Spieler war er Teil der erfolgreichsten Phase des vereins.
Er war Mitglied der Meistermannschaften 2000, 2004 und 2006, die jeweils den
Aufstieg in die Bezirksliga schafften. Auch nach seinem Umzug blieb er der Spvgg.
treu.

Mit der Goldenen Vereinsehrennadel wurden geehrt:
Petra Roth-Crummenauer trat zum 01.01.1993 in die Spvgg. Wildenburg ein und
ist seit diesem Tag aktives Mitglied unserer Breitensportabteilung. Petra besitzt die
Übungsleiterlizenz im Breitensport und ist zur Abnahme des Deutschen
Sportabzeichens berechtigt.
Heike Simon aus Kempfeld trat im Jahr 1993 in unseren Verein ein und ist
seitdem ununterbrochen aktives Mitglied unserer Breitensportabteilung.
Heike ist unsere Übungsleiterin im Bereich Frauengymnastik.
Außerdem ist sie Vorsitzende unseres Öffentlichkeitsauschusses.
Thorsten Kaiser war für unseren Verein viele Jahre als aktiver Fußballer aktiv.
Er spielte als Jugendlicher sowie später in der 1. Und 2. Mannschaft sowie in der Alte
Herren Mannschaft.
Außerdem ist er seit vielen Jahren Werbepartner in unserem Mitgliederbrief sowie
Austräger des Mitgliederbriefes für unsere Mitglieder in Hellertshausen.
Dirk Doll war Jugendspieler und später Spieler unserer 1. und 2. Mannschaft. Über
viele Jahre war er dabei Stammspieler der 1. Mannschaft, als Spieler der 2.
Mannschaft war er Teil der Meistermannschaft 1999, die das damals ausgetragene
Endspiel gegen den SV Nohen mit 3:2 gewann.
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Frank Lorenz hat im Fußball bei der Spvgg. Wildenburg fast alle Funktionen schon
begleitet. Er war sowohl Spieler wie auch Trainer der 1.+2. Mannschaft.
Sein Hauptaugenmerk galt immer der Jugendarbeit. Hier war er viele Jahre
Jugendtrainer und Jugendleiter.
Als wir im vergangenen Herbst unsere Fußballabteilung neu strukturierten erklärte
Frank sich sofort bereit den Posten des Geschäftsbereichsleiters Fußball
kommissarisch zu übernehmen. Frank hat diese Aufgabe von Anfang an mit sehr viel
Einsatz und Leidenschaft angegangen.
Im März bei der Jahreshauptversammlung wird er offiziell in dieses Amt gewählt.

Neue Ehrenmitglieder:
Mit Dieter Weyand und den Karl-Heinz Wenz erhalten zwei Wildenburger
Urgesteine die höchste Ehrung, die vom Verein ausgesprochen wird.
Beide sind seit der Vereinsgründung 1970 als Fußballer für die Spvgg.Wildenburg
aktiv, vom Jugendfußballer bis zum Alte Herren Fußballer haben sie alle Altersklassen
durchlaufen. Sie sind unserem Verein immer treu geblieben.
Beide waren sie Teil der Meistermannschaft 1978/79, die den Aufstieg in die A-Klasse
geschafft hat.
Dieter Weyand fand schnell seine Berufung in der Jugendarbeit. Er war viele Jahre
als Jugendtrainer und als Jugendbetreuer dafür verantwortlich, dass Kinder und
Jugendliche das Fußballspielen erlernten. Noch heute profitieren wir von seiner
ausgezeichneten Arbeit in diesem Bereich.
Außerdem war er als stellvertretender Vorsitzender Sport in der Zeit von 2006-2009
im geschäftsführenden Vorstand für die Geschicke des Sports mit verantwortlich.
Seit 2014 ist er Vorsitzender des Spielausschusses. Auch dieses Amt erledigt er mit
sehr viel Herzblut, Einsatz und Leidenschaft.
Außerdem kümmert er sich seit dem letzten Jahr als Mitglied des Bauausschusses
vorrangig um unser Sportgelände in Kempfeld.
Von Vereinsseite wurde ihm bereits die silberne und die goldene Vereinsehrennadel
überreicht, der SWFV ehrte ihn mit der Ehrennadel in Bronze und der DFB
Ehrenamtsuhr sowie heute mit der silbernen Verbandsehrennadel.
Karl-Heinz Wenz ist bereits seit 1981 ununterbrochen im Vorstand tätig.
Parallel zu seiner aktiven Fußballer Karriere stand er als stellvertretender
Geschäftsführer, Kassenführer sowie von 1996 bis 2015 als stellvertretender
Vorsitzender dem Verein mit Rat und vor allem mit viel Tat zur Seite.
Seit der Neustrukturierung unseres Vorstandes im Jahr 2015 ist er als
Geschäftsbereichsleiter Wirtschaftsbetrieb ein Teil der Führungsspitze unseres
Vereins.
Sein jahrzehntelanges Engagement für den Verein muss man umso höher bewerten
wenn man bedenkt dass er einen großen Gartenbaubetrieb führt und außerdem seit
vielen Jahren dem Ortsgemeinderat Schauren angehört.
Aber genau wie bei Dieter gibt es bei ihm kein „Ich hab keine Zeit“ wie man es oft
hört wenn man jemanden nach einer Aufgabe im Verein fragt.
Es wird einfach angepackt und versucht dem Verein und somit dem Gemeinwohl zu
helfen!
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Selbst nach seinem schweren Unfall im vergangenen Jahr erkundigte sich Karl-Heinz
vom Krankenbett aus nach den Neuigkeiten aus dem Verein.
Wir alle sind froh und erleichtert dass es ihm wieder besser geht und er wieder unter
uns ist.
Von Vereinsseite wurde ihm bereits die silberne und die goldene Vereinsehrennadel
überreicht, der SWFV ehrte ihn mit der Ehrennadel in Silber und Bronze.

