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1920 - 1945 
 

Die Anfänge des Vereins 
 

„Im Juni 1920 wurde in Berlichingen ein Schriftstück angeschlagen, worin Anton Bergdolt zur 
Gründung eines Fußballklubs aufforderte …“. 
 

Mit diesen Worten beginnen die Aufzeichnungen in der Vereinschronik des Sportverein 
Berlichingen. Anhand der inzwischen beträchtlichen Anzahl an Protokollbüchern und, was liegt 
näher, durch die Schilderung der heute noch lebenden Funktionäre, aktiven Spieler und 
Vereinsmitarbeiter aus früheren Jahren soll hier versucht werden, einen Abriss der 
wechselvollen Geschichte des Vereins nachzuzeichnen, der inzwischen bald 100 Jahre alt wird. 
 

Und nach dieser ganzen Zeit von mehreren Menschengenerationen steht der SV Berlichingen 
immer noch „voll im Leben“ – das Ergebnis von Mut, Engagement, harter Arbeit und vor allem 
auch von Spaß am Sport und an der Gemeinschaft einzelner Personen sowie der 
Begeisterungsfähigkeit einer ganzen Gemeinde. Dass es in all‘ dieser Zeit nicht nur eitel 
Sonnenschein, sondern auch äußerst schwere Zeiten durchzustehen und deren Probleme zu 
bewältigen gab, das zeigt die wechselvolle Geschichte des Vereins. 
 

Vor allem auch die Ereignisse aus der Gründerzeit, den Anfangs- und Nachkriegsjahren dürften 
für uns heute dabei von ganz besonderem Interesse sein, um die Vereinsgeschichte richtig 
verstehen und nachvollziehen zu können. 
 
 

Gründung und erste Jahre 
 

Man wird nicht viel Vorstellungskraft benötigen, um zu erkennen, dass der Gründungszeitpunkt 
und viele Jahre der Vereinsgeschichte überschattet wurden von politischen Wirren, die nicht 
ohne Auswirkungen auf die Entwicklung des Vereins blieben. 
 

1920 – zwei Jahre nach einem verlorenen Weltkrieg – einen Verein zu gründen, bedeutete ein 
Risiko, das nur der so richtig verstehen kann, der diese Zeit selbst miterlebt und am eigenen Leib 
verspürt hat, doch diese Menschen leben ja heute gar nicht mehr. Dafür vermittelt uns aber die 
Vereinschronik doch noch so manches recht gut. 
 

Jeder war damals darauf bedacht, zu überleben und das Notwendigste zum Lebensunterhalt zu 
verdienen, und ausgerechnet in dieser Zeit gab es Bürger in unserer Gemeinde, die außer dem 
Wunsch zu überleben noch mehr in ihrem Herzen verspürten, nämlich die Pflege 
mitmenschlicher Beziehungen und die Liebe zu körperlicher Ertüchtigung und persönlicher 
Einsatzbereitschaft für eine gute Sache. 
 

So folgten am 20. Juni 1920 dem Gründungsaufruf 35 Bürger, die sich im Gasthaus „Zur Brücke“ 
als erste Mitglieder des Sportverein Berlichingen aufnehmen ließen. Getreu den 
demokratischen Spielregeln auch gleich eine Wahl der Vorstandschaft durchgeführt, wobei 
gewählt wurden: 
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Anton Bergdolt als Vorstand 
Josef Röser als Kassier 
Franz Kappes als Schriftführer 
 

Um nicht ziel- und planlos zu handeln, wurden auch sofort vorläufige Statuten aufgestellt, die 
unter anderem den Monatsbeitrag auf 1 Mark und die Aufnahmegebühr auf 5 Mark festsetzten. 
Das brennendste Problem des jungen Vereins war natürlich die Frage nach einem geeigneten 
Fußballplatz, um auch möglichst rasch zur sportlichen Betätigung zu kommen. So trat man in 
Unterhandlung mit dem Gemeinderat und konnte schließlich einen Teil der „Langen Wiese“ als 
Spielplatz benutzen. 
 

Lehrer Emil Stahl, zusammen mit seinen Kollegen Kienzle, Bayer und Ullrich in der ersten Zeit 
Hauptakteur des Vereins, stellte eine Mannschaft zusammen, bei Breitmeyer in Stuttgart 
beschaffte man eine Garnitur Trikots, und bald konnte man die ersten „Wettspiele“ gegen die 
Nachbarvereine Möckmühl und Widdern austragen. 
 

Das Gründungsfest im Oktober 1920 bedeutete für die ganze Gemeinde einen Höhepunkt und eine 
willkommene Abwechslung. Vier Vereine waren der Einladung zu diesem Fest gefolgt, das von der 
Salzwerkkapelle Heilbronn, dem Gesangverein und dem Kirchenchor Berlichingen umrahmt wurde. 
 

In den ersten Jahren gab es einen häufigeren Wechsel an der Spitze des Vereins. Bereits im 
September 1920 fand eine Versammlung mit Neuwahlen statt, wobei Oberlehrer Kienzle das 
Amt des Vorstands übernahm, das dann nach meist kürzeren Amtsperioden an Emil Stahl, Ernst 
Möhler und Willy Maier überging. Die Spielstärke der Fußballmannschaft war inzwischen 
gestiegen, sodass erste Erfolge erzielt wurden. Gegen die Nachbarvereine Jagsthausen und 
Bieringen konnte man sogar mit 6:0 bzw. 10:1 gewinnen. 
 

Immer deutlicher wurde es für die Ausschussmitglieder, dass der provisorische Spielplatz auf 
der „Langen Wiese“ kein Dauerzustand bleiben konnte, und so sah man sich recht bald nach 
einem neuen, geeigneten Spielgelände um. Dieses wurde nach langwierigen Verhandlungen mit 
den Grundstückseigentümern an der Straße Berlichingen-Schöntal in Höhe der Pumpstation 
gefunden. Hier spielte sich nun lange Jahre das sportliche Geschehen des Vereins ab und noch 
heute dient es als Trainingsplatz. 
 

Leider bot jedoch der Platz aufgrund seiner Lage nicht die Idealbedingungen, die man sich 
vorstellte. Laufend eindringendes Sickerwasser und häufige Überschwemmungen durch 
Hochwasser der Jagst machten den Platz oftmals unbespielbar. Um dieses Übel wenigstens 
einigermaßen abzustellen, wurde durch Anlegen von Drainage eine gewisse Entwässerung 
erreicht. Aber da bei stärkeren Regenfällen bald alle Gräben und Rohre wieder verschlammt 
waren, musste von vielen Sportkameraden so manche freie Stunde geopfert werden, um den 
Platz wieder bespielbar zu machen. 
 

Später wurde dann der heutige Platz an der „Langen Wiese“ angelegt, mit dem man den 
richtigen Ort endgültig gefunden zu haben glaubte. Das schlimme Hochwasser im Winter 
1969/70 machte zwar viele Hoffnungen zunichte, aber trotz allem und vielen weiteren 
Anstrengungen bietet sich der neue Platz dem Besucher nicht nur wieder als gepflegte 
Sportstätte, sondern heute als schmuckes „Stadion an der Jagstbrücke“ dar. 
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Dunkle Wolken am Horizont … 
 

Schwere Zeiten kamen auf den Verein, und nicht nur auf diesen, sondern auf die gesamte 
deutsche Bevölkerung, zu. 1923, im Jahr der Inflation, wurden beispielsweise die Eintrittspreise 
auf dem Sportplatz auf 100 Mark festgelegt. Dafür wurde von der Vorstandschaft beschlossen, 
den Mitgliedsbeitrag völlig zu streichen, dagegen die Aufnahmegebühr für aktive Mitglieder auf 
10.000 Mark zu erhöhen. Nach der Inflation stand der Verein, wie viele seiner Mitglieder, vor 
dem Nichts. Um wenigstens nicht völlig mittellos zu werden, intensivierte man die 
Mitgliederwerbung. In dieser schweren Zeit herrschte, trotz allem, eine rege Spieltätigkeit, 
insbesondere mit den Vereinen Widdern, Westernhausen und Jagsthausen. 
 

Im Jahre 1925 wurde der Beitritt zur „DJK (Deutsche Jugendkraft)“ beschlossen. Dies hatte zur 
Folge, dass nunmehr neben dem Fußball auch Leichtathletik betrieben wurde, wobei man, zum 
Beispiel beim DJK-Sportfest in Oberkessach, mit einem 1. Platz der 4 x 100-Meter-Staffel und 
dem 1. Platz im 100-Meter-Lauf recht beachtliche Leistungen erreichte. 
 

Während für kurze Zeit Hans Köhler an die Stelle des Vorstands getreten war, ging die 
Spieltätigkeit inzwischen weiter. Dabei traf man nun nicht mehr nur auf die Nachbarvereine, 
sondern spielte auch gegen DJK-Mannschaften aus Heilbronn und Ludwigsburg. Nachdem man 
am 7. Juli 1929 „unter Sang und Klang“ mit einem Lastauto nach Roigheim gefahren war und 
dort 0:2 bzw. 0:7 (II. Mannschaft) unterlag, gab es eine Woche später einen sportlichen 
Leckerbissen in Berlichingen: ein „Propagandaspiel“ gegen die A-Jugend des FV Union 
Böckingen, gegen die man trotz guter Leistung mit 3:6 verlor. 
 

Nachdem der Verein einige Zeit ohne richtigen Vorstand existierte, wurde bei der 
Vollversammlung im November 1929 Ludwig Anker zum 1. Vorsitzenden gewählt, ihm zur Seite 
die Herren Schwerdt (Schultheiß), Bayer (Hauptlehrer), Ficker, Karl Baier und Ludwig Maier. 
 

 
„Berlichinger Fußballmannschaft aus den Anfangsjahren“ 
(stehend von links: K. Baier, Faas, Großmann, K. Brand, O. Bergdolt, Knoll, K. Henn, Berlinger, Jörg, 
Heimbuch; sitzend: Wurst, Knörzer, A. Henn). 

 
Die folgenden Jahre bis 1932 waren erfüllt von reger Spieltätigkeit. In spielerischer wie auch in 
spieltechnischer Hinsicht verbesserte man sich. So wurde auch einer Unfall-Versicherung 
beigetreten, einheitliche Sportstrümpfe beschafft usw. Vor einem Spiel gegen Künzelsau im Jahr 
1931 wird in einem Zeitungsartikel die Spielweise der Berlichinger Fußballer als 
„aufwärtsstrebend“ bezeichnet. 
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Besonders zu erwähnen ist das Jubiläumsfest zum 10-jährigen Bestehen im September 1930, zu dem sich 
zehn Mannschaften einfanden, darunter drei Faustballgruppen. Neben dem sportlichen Programm mit 
Fußball, Faustball und Laufwettbewerben (100 m, 400 m) war mit einem Verkaufsstand von 
Lebensmitteln und einer Bierbude für das leibliche Wohl, mit der Blasmusikkapelle für Unterhaltung 
gesorgt. 
 

Und nicht nur auf dem Spielfeld war der Sportverein Berlichingen aktiv. Vor der Fastenzeit 1931 beschloss 
die Vereinsleitung, einen Familienabend mit Theateraufführung zu veranstalten. 19 verschiedene „SVB-
Schauspieler“ führten die drei Stücke „Der Fußballgegner“, „Der Pröstlingsgockel“ und „25 Minuten im 
Zirkus“ auf (als „Wunderesel“ wirkten Martin Specht und Alex Rüdenauer mit). Dazwischen gab es 
stimmungsvolle Musikstücke der Berlichinger Jazzkapelle. Auch bei der Wiederholung der Veranstaltung 
eine Woche später war der Saal brechend voll. 
 
 

 

Karl Baier 
 

 
Während dieser Zeit übernahm unser verehrter Sportkamerad Karl Baier das Amt des 1. 
Vorsitzenden, welches er dann rund dreißig Jahre in beispielloser Pflichterfüllung und 
Aufopferung für den Verein versehen hat. 
 

Die gewachsene Kameradschaft, die sich oftmals in Notsituationen bewähren musste, der 
Vereinsgeist, das war sein Hauptanliegen. Er selbst trug dazu in schwierigsten Zeiten, in denen 
ständig Aufbauarbeit zu leisten war, wie kein anderer bei. In vielen kritischen Momenten der 
Vereinsgeschichte war auf Karl Baier Verlass, wusste er Rat. 
 

Selbst im hohen Alter war er immer interessiert am Berlichinger Sportgeschehen und hielt 
seinem Verein die Treue. Über seinen Tod hinaus ist Karl Baier bis heute eine Legende beim 
Sportverein Berlichingen und bleibt bei allen in lebendiger Erinnerung. 
 

 
 

 
 
 

„Der langjährige 1. Vorsitzende und 
Ehrenvorsitzende Karl Baier“. 
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Die Jahre 1932 im Mai bis September 1935 werden in der Chronik mit „Ruhe im Sport“ 
bezeichnet. Das bedeutet jedoch nicht, dass es auch in unserem Land ruhig gewesen wäre. Ganz 
im Gegenteil, wenn man die Verknüpfung von Sport und Politik von dieser Seite aus betrachtet, 
so drängt sich der Verdacht auf, der Sport war aus Furcht vor den politischen Ereignissen in den 
Hintergrund getreten, um nicht erleben zu müssen, was sich in Deutschland in diesen Tagen 
ereignete. 
 

Als es im Jahre 1935 endlich wieder weiterging, wird die Situation im Protokollbuch so 
beschrieben:  
 

„Nach unendlich langer Zeit scheinen sich die Kräfte im Sportverein Berlichingen wieder gesammelt zu 
haben, um mit frischem Mut die Spieltätigkeit wieder aufzunehmen. Dass dies möglich wurde, ist einzig 
und allein Karl Baier zu verdanken. Obwohl er sich selbst nicht mehr aktiv beteiligt, ist seine Persönlichkeit 
umso stärker für das Ansehen und Wiedererstarken des Sportvereins eingestellt. Vereint mit jungen 
Spielern, die scheinbar den Dornröschenschlaf überwunden haben, trifft er das einzig mögliche, das ihm 
übrig bleibt, um den Verein vor dem sicheren Verfall zu retten: er führt ihn dem Deutschen Fußball-Bund 
zu, um dort gemeinsam mit anderen Vereinen sich zu messen“. 
 

Man absolvierte dann zwar mit den Vereinen Züttlingen, Ohrnberg, Stein, Herbolzheim, 
Westernhausen und Jagsthausen eine Spielrunde, was aber nur ein Aufflackern des 
Lebenslichtes bedeutete, das dann 1936 bis 1946 für zehn lange Jahre gänzlich erlosch … 
 


