
 

____________________________________________________________________________________ 

Die neue Struktur – 1989–1992  Seite 1 von 8                                                                       
                                                        
 

 

1989 - 1992 
 

Die neue Struktur – Amateure und „Profis“ 
 

Nach diesem großen Erfolg machten sich die Vereinsfunktionäre daran, die neuen Aufgaben 
anzupacken. Die Weichen mussten richtig gestellt werden, wollte man in der neuen Spielklasse 
überleben, außerdem galt es, eine neue Struktur für die 2. Mannschaft zu finden. War 1980 der 
Aufstieg in die Bezirksliga noch weitestgehend mit eigenen Spielern erreicht worden, so war 
man jetzt nach dem Ausfall einiger wichtiger Akteure gezwungen, neue Wege zu gehen. 
 

Schnell wurde klar, dass genügend Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft vorhanden war, um das 
bisher Erreichte erhalten zu wollen. So wurde die Strategie beschlossen, sich auf der Basis des 
verbleibenden Spielerstammes systematisch mit auswärtigen Talenten zu verstärken. Eine neue 
Struktur im SV Berlichingen wurde geboren: die Landesliga-Mannschaft sollte leistungsorientiert 
weiterentwickelt werden, die zweite Mannschaft als „SV Berlichingen II“ in der Kreisliga B am 
Spielbetrieb teilnehmen. So war für jeden Fußballer, und ganz besonders auch für Berlichinger 
Nachwuchsspieler, die den Sprung in die Landesliga-Elf nicht schafften, die Möglichkeit gegeben, 
in einem geordneten Spielbetrieb weiterhin am Wettbewerb teilzunehmen. 
 

Für die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Karlheinz Bereth und Abteilungsleiter Hans J. 
Leuz bedeutete diese neue Struktur eine große Herausforderung, denn durch die Trennung der 
Spielbetriebe würde nun doppelt so viel Arbeit auf sie zukommen. Aus diesem Grund wurde für 
die zweite Mannschaft ein eigenes Gremium gewählt, das den Spielbetrieb und die 
Mannschaftsangelegenheiten organisieren und entwickeln sollte. 
 

Für die Landesliga-Mannschaft konnte mit Oskar Karl ein alter Bekannter als Trainer vorgestellt 
werden, der schon in den vergangenen Jahren maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg in 
Berlichingen hatte. Aus der näheren Umgebung wurden einige vielversprechende Talente 
gewonnen, die später zu tragenden Säulen des Teams werden sollten. Aber trotz allem konnte 
das Saisonziel nur „Klassenerhalt“ heißen. Dass es dann aber doch ganz anders kommen sollte, 
ist eigentlich schon wieder ein eigenes Kapitel in der Erfolgsstory … 
 

Bevor der Startschuss in die neue Saison fiel, war noch ein freudiges Ereignis zu feiern. Das 
Berlichinger Hochwasserproblem, inzwischen schon im ganzen Bezirk legendär, sollte endlich 
der Vergangenheit angehören. Nach zweijähriger Bauzeit war der Platz saniert, einen Meter 
höhergelegt und neu angelegt worden. Unter der Regie des Vorsitzenden Karlheinz Bereth 
wurden in enormer Eigenleistung Spielfeldbarrieren und Ballfangzäune installiert. Rechtzeitig 
vor Beginn der Runde konnte die Gemeinde Schöntal dem Verein nun das neue Sportgelände 
übergeben. 
 

Mit einem großen Programm wurde das Ereignis gefeiert. Mit einem Hubschrauber wurde Pater Wenzel, 
der selbst einige Jahre aktiver Spieler beim SVB war, eingeflogen, um den neuen Platz zu segnen. 
Bürgermeister Karl Hehn übergab den Platz dem Verein, zu den Gratulanten gehörten Oberregierungsrat 
Bauer vom Landratsamt, der Abgeordnete Karl Östreicher, Ortsvorsteher Georg Scheuerlein und der 
Sportkreisvorsitzende Eugen Netzer. Dem SVB-Ehrenvorsitzenden Karl Baier war schließlich das dreifache 
Fußballer-„Hipp-Hipp-Hurra“ vorbehalten. 
 



 

____________________________________________________________________________________ 

Die neue Struktur – 1989–1992  Seite 2 von 8                                                                       
                                                        
 

 

Sportlicher Höhepunkt des Einweihungsfestes war zweifellos das Fußballspiel zwischen dem SV 
Berlichingen und dem frischgebackenen Bundesliga-Aufsteiger Stuttgarter Kickers. Den Vereins-
verantwortlichen war es gelungen, mit den „Blauen“ aus Degerloch einen ganz dicken Fisch an Land zu 
ziehen, dessen Attraktivität durch sage und schreibe 2.000 Zuschauer im neuen Stadion an der 
Jagstbrücke dokumentiert wurde – eine einmalige Fußball-Show in der Region. Wenn auch sportlich für 
das Berlichinger Team in diesem Match nichts zu holen war – man unterlag den Kickers mit 0:10 – so war 
es für die Spieler doch ein Riesenerlebnis, gegen die Bundesligastars Vollmer, Hotic & Co. anzutreten. 

 

 
 

„Das neu angelegte ‚Stadion an der Jagstbrücke‘“ 
 
 

Neben der Neuordnung der Struktur im Spielbetrieb und dem neuen Stadion entwickelte der 
Verein in dieser Phase in weiteren Angelegenheiten immer mehr Professionalität. So wurde zum 
Beispiel die Stadionzeitung „SVB Aktuell“ ins Leben gerufen, das seither bei jedem Heimspiel 
den Fans die aktuellen Informationen über die SVB-Mannschaften, Tabellen und Gegner liefert. 
Erfreulich auch, dass viele Firmen dieses Medium zur Platzierung ihrer Inserate nutzten. Ebenso 
konnten verschiedene Unternehmen als Werbepartner für die Spielfeldbanden gewonnen 
werden. Somit war nicht weniger geschaffen worden als ein regelrechter Sponsoring Pool, der 
dem SV Berlichingen den notwendigen finanziellen Rückhalt verschaffte. 
 

Mit der freundlichen Unterstützung von Klaus Isaak, dem Inhaber der größten Berlichinger 
Firma „LTI“, wurde ein Bustransfer organisiert, der es dann den Fans ermöglichte, auch bei 
Auswärtsspielen ihr Team zu unterstützen. Des Weiteren wurde die Infrastruktur am 
Sportgelände durch die Einrichtung eines Kiosks erheblich verbessert. 
 

Eine ganz besondere Ehrung wurde der 1. Mannschaft am 8. Oktober beim 22. Sportkreisball in 
Öhringen zuteil: sie wurde zur Hohenloher Fußballmannschaft des Jahres und erhielt den 
Ehrenpreis des Landrats für besonders herausragende sportliche Leistungen. 
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Auch wenn es im WFV-Pokal erst einmal eine 1:5-Niederlage setzte, gestaltete sich der 
Landesliga-Auftakt so erfolgreich wie kaum von jemand erwartet. Mit zwei Siegen und einem 
Remis stand die Mannschaft plötzlich auf dem 3. Platz. Und auch im weiteren Verlauf der Saison 
hielt sich das SVB-Team weit über den Erwartungen, avancierte sogar zum „Überraschungs-
Team“ der Landesliga und erreichte am Ende einen beachtlichen 8. Tabellenplatz. Das 
„Abenteuer Landesliga“ war im ersten Jahr also mehr als gelungen. 
 

Sehr erfreulich war überdies, dass die Fans aus Berlichingen und Umgebung die Möglichkeit, 
höherklassigen Fußball sehen zu können, sehr gut annahmen. Von dieser ersten Landesliga-
Saison an verzeichnete der Jagsttalverein immer mit die höchsten Zuschauer-Quoten der Liga. 
 

Für den „neuen“ SVB II hingegen war der Punktspielauftakt in der Kreisliga B, Staffel V, eher 
deprimierend. Nach sieben Spielen zierte man mit 0:14 Punkten das Tabellenende. Nach diesen 
anfänglichen Schwierigkeiten zeigte das „B-Team“ um „Käpt’n“ Georg Grenz aber, dass es nicht 
gewillt war, nur Punktelieferant zu spielen. Nach einigen Erfolgen in der Rückrunde hatte man 
sich schließlich deutlich vom Tabellenende abgesetzt. 
 
 

Berlichinger „Fußball-Wunder“? 
„Nicht mehr so renommierte Clubs wie die Spfr. Schwäbisch Hall, TSV Crailsheim, TSG Öhringen oder TSV 
Künzelsau sorgen plötzlich für die positiven Schlagzeilen im Hohenloher Fußball, sondern die 
Jagsttalvereine SV Berlichingen und SV Westernhausen. Ist hier ein „Fußball-Wunder“ geschehen? 
 

Der Vorsitzende des SV Berlichingen, Karlheinz Bereth, ist weit davon entfernt, übernatürliche Dinge als 
Ursachen für diese Sonderstellung anzuführen. „Alles beruht auf harter Arbeit“. Dabei ist in Berlichingen 
sicherlich die ideale Symbiose aus einem fußballbegeisterten Förderer, dem Unternehmer Klaus Isaak, 
einer engagierten Vorstands-Crew sowie dem ehrgeizigen und fachkundigen Trainer für den Erfolg 
hauptverantwortlich. 
 

Wirtschaftsmanager Klaus Isaak wedelt dabei keinesfalls nur mit den Scheinen, sondern steuert das 
Vereinsschiff selbst aktiv mit, legt größten Wert auf solide Jugendarbeit und ist bemüht, immer auch 
eine gewisse Vorbildfunktion auszuüben. 
 

So liegt das Geheimnis des Berlichinger Erfolges eher in dem Konzept begründet, talentierten Spielern 
anstatt der „schnellen Mark“ eine solide berufliche Existenz und ein kameradschaftliches Umfeld zu 
bieten. 
 

(„Hohenlohe-Trends“) 
 
 

Zur Tradition war mittlerweile auch schon die alljährliche Saisonabschlussfeier geworden, zu der 
alle aktiven Spieler, Funktionäre und freiwilligen Helfer samt Partner eingeladen sind. Das dabei 
gezogene Fazit und die Vorausschau auf die kommende Spielzeit fielen für die beiden aktiven 
Fußball-Mannschaften hoffnungsvoll aus. Eine ganz erfreuliche Entwicklung nahm in der 
Zwischenzeit auch wieder der Jugendfußball beim SV Berlichingen. Die A-Jugend spielte an der 
Tabellenspitze mit und auch eine D-Jugend konnte wieder gestellt werden. 
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Die zweite Saison nach einem Aufstieg ist oftmals die schwerste. Auch für den SV Berlichingen 
war 1989/90 die Bewährungsprobe in der Landesliga, nachdem man nun wohl von keinem 
Gegner mehr unterschätzt werden würde. Doch es zeigte sich bald, dass die Befürchtungen 
unbegründet waren. Nach einigen Spieltagen hatte sich die Truppe wieder ihren Platz im 
vorderen Mittelfeld erkämpft, stand nach der Vorrunde, wie im Jahr zuvor, auf Platz 5 und 
landete mit einem 6:0-Sieg im letzten Punktspiel schließlich sogar auf dem 3. Tabellenplatz. Der 
SV Berlichingen hatte sich damit nicht nur in der höheren Spielklasse etablieren können, 
sondern er gehörte jetzt zur Landesliga-Spitze und war zur Nr. 1 im Hohenloher Fußball 
aufgestiegen. 
 

Ganz anders als im Jahr zuvor lief es diesmal beim SVB II. Bis zum zehnten Spiel stand die 
Mannschaft um Spielertrainer Karlheinz Beck ohne Punktverlust an der Spitze der Kreisliga B, 
Staffel 4, nach der Hinrunde war man mit drei Punkten Vorsprung Halbzeitmeister. Nun hatte 
sich also auch die „Zweite“ freigeschwommen und durfte ehrgeizigere Ziele verfolgen, die dann 
in der Rückrunde auch eindrucksvoll realisiert wurden: Bereits drei Spieltage vor Saisonschluss 
sicherte sich der SV Berlichingen II die Meisterschaft und wurde am Ende mit sage und schreibe 
11 Punkten Vorsprung Meister vor dem SV Morsbach. 
 

Im Jahr 1990 war es also die zweite Mannschaft, die dem SV Berlichingen zu dessen jetzt 70-
jährigem Vereinsjubiläum das sportliche Geschenk machte. Neben diesem Erfolg wurde sie auch 
durch vielfältige Aktivitäten außerhalb des Spielfeldes immer attraktiver. Das Ziel, mit dieser 
Mannschaft eine Möglichkeit zu haben, den Spaß am Spiel zu erhalten und darüber hinaus eine 
gute Kameradschaft zu fördern, wurde immer besser erreicht. So war es jetzt auch für die 
„älteren“ Berlichinger Spieler interessant, nach ihrer Zeit in der Bezirks- und Landesliga beim 
SVB II noch ein paar Jahre dranzuhängen. 
 

 
 

„Die Meistermannschaft des SV Berlichingen II 1989/90“ 
(stehend von links: Abt.-Leiter Markus Wirth, Karlheinz Beck, Hock, Leuz, Volpp, Rüdenauer; 
sitzend: Manfred Wirth, Michael Zeller, Roland Beck, Anker, Feucht; 
vorne: Kappes, Jacobi, Wolpert, Sahm, Eberhard Zeller, Grenz). 
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Freilich verblassen neben den erfolgreichen Fußballmannschaften die anderen Aktivitäten ein 
wenig. Zum Beispiel der Jugendfußball, dem sich inzwischen einige erfahrene SVB-Spieler 
angenommen hatten, erhielt neuen Auftrieb. So hatte man in der abgelaufenen Saison schon 
wieder drei Jugendmannschaften (A-, C- und E-Jugend) im Spielbetrieb. Frauen-, Mädchen- und 
Kinderturnen haben ebenso ihren Stellenwert wie Theater-Aufführungen, Faschings-
Veranstaltungen und Vereinsfeste, die das kulturelle Angebot der Gemeinde Schöntal 
bereichern. 
 

 
 

„SVB-Prominenz beim Festumzug: Die langjährigen Vorsitzenden Anton Schad und Karlheinz Bereth 
(links) sowie die Vorstandsmitglieder Hans J. Leuz, Erich Wolf und Gerhard Wolf“ 
 
 

Der Verein hatte zu seinem 70-jährigen Jubiläum also wieder genügend Grund zum Feiern. Neben vielen 
Höhepunkten konnten sich die Fans als sportlichen Knüller diesmal auf das Gastspiel des Bundesligisten 
Karlsruher SC freuen. Vor einer überwältigenden Zuschauerkulisse gelang es dem SVB gegen das Team 
von Trainer Winfried Schäfer, das mit so prominenten Stars wie Oliver Kreuzer und Mehmet Scholl, Oli 
Kahn und Rainer Schütterle besetzt war, immerhin zwei Gegentreffer zu erzielen, wenngleich der 
Bundesligist letztlich doch eine Nummer zu groß war und mit 8:2 die Oberhand behielt. 

 
Nach dem großen Fest war das Augenmerk im Verein auf die bevorstehende Spielrunde 
gerichtet. In der außerordentlichen Spielerversammlung wartete Fußball-Abteilungsleiter Hans 
J. Leuz mit der erfreulichen Überraschung auf, dass mit dem Unternehmer Helmut Sigloch ein 
weiterer Gönner den Verein unterstützen würde. Künftig würden die SVB-Fußballer Trikots mit 
der Werbung für das Haus Sigloch tragen. 
 

Mit einigen neuen Spielern erwischte man einen guten Auftakt in die Saison 1990/91 und stand 
zur Halbzeit wieder auf dem nun schon fast angestammten Platz 5. Trotz dieser erfolgreichen 
Situation ergaben sich aber plötzlich Spannungen, die nach dem kometenhaften Aufstieg der 
Interessenskonflikt zwischen Konsolidierung, Förderung der 2. Mannschaft und der 
Jugendarbeit einerseits und der Verfolgung der maximalen sportlichen Ambitionen andererseits 
mit sich brachte. 
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Für die Moral der Mannschaft aber spricht, dass sie die Saison trotz des hieraus resultierenden 
Weggangs des erfolgreichen Trainers bravourös zu Ende spielte mit dem 4. Platz ihre bisherige 
zweitbeste Landesliga-Platzierung erreichte. Der SVB II, zur Halbzeit noch im vorderen 
Tabellendrittel, musste Rückschläge einstecken und beendete die Runde als Tabellen-Elfter in 
der Kreisliga A, Staffel III. 
 

Nach über elfjähriger Tätigkeit von Karlheinz Bereth als 1. Vorsitzender des SV Berlichingen 
brachte die Jahreshauptversammlung am 23. März 1991 dann einen Wechsel an der 
Vereinsspitze. 
 

 

Karlheinz Bereth 
 
 

Karlheinz Bereth begann sein „Fußball-Leben“ im Alter von 12 Jahren als Jugendspieler, später 
dann als Aktiver, um dann Ende 1979 als Vorsitzender die Verantwortung für den Verein zu 
übernehmen. Die Bilanz seiner Amtszeit ist weit mehr als die Aufzählung von Erfolgen, 
beispielsweise der Erstellung der hochwasserfreien Sportanlage oder dem Aufstieg in die 
Landesliga. 
 

Unter seiner Regie erfolgte die Wandlung zu einem professionell geführten Verein, der Kontakte 
und Kooperationen sowohl im sportlichen Umfeld als auch zu Sponsoren aufnahm und 
ausbaute, der eine neue Struktur mit leistungsorientierter erster und breitensport-orientierter 
zweiter Mannschaft schuf. Die Jugendarbeit erhielt wieder den Stellenwert, den sie brauchte, 
um die Zukunft der sportlichen Basis zu sichern. Auch in anderen Bereichen setzte Karlheinz 
Bereth Maßstäbe: der SVB-Fasching wurde aufgrund seiner Initiative und seines Engagements 
zu einem kulturellen Höhepunkt im Jagsttal.  
 

All seinen Aktivitäten lag immer das Gesamtinteresse des Vereins zugrunde, waren neben 
sportlichem Ehrgeiz Kontinuität, Jugendarbeit und zweite Mannschaft gleichwertig. Im Juni 
1990 wurde Karlheinz Bereth mit dem Ehrenbrief des WFV und der silbernen Ehrennadel des 
Sportkreises für seine Verdienste ausgezeichnet. 
 

 
 

 
 

 

„Über 11 Jahre erfolgreicher ‚Architekt‘ und  
‚Macher‘ des SV Berlichingen: Karlheinz Bereth“. 
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Die Jahreshauptversammlung 1991 wählte ein Vierer-Gremium an die Spitze, dem Eugen Belz, 
Marga Specht, Achim Stern und Hauptkassier Gerhard Wolf angehörten. Nach den ereignis- 
und erfolgreichen letzten Jahren übernahmen die neuen Verantwortlichen eine schwere Bürde, 
doch sie und ihr Ausschuss-Team sollten schnell beweisen können, dass sie nicht nur in der Lage 
sein würden, das Vereinsschiff weiter kontinuierlich auf Kurs halten zu können, sondern 
ihrerseits sogar neue „Highlights“ zu setzen. 
 

Ein weiterer Mosaikstein in das Gebilde „Berlichinger Modell“ wurde im Februar 1992 mit der 
Gründung des „Fußball-Förderkreises Berlichingen (FFB)“ gesetzt. Mit der Zielsetzung, den SV 
Berlichingen darin zu unterstützen, eine konkurrenzfähige Fußball-Mannschaft in einer 
anspruchsvollen Spielklasse erhalten zu können, bildet der FFB seither und bis heute eine 
wesentliche Komponente, den Verein durch die finanzielle Unterstützung von Freunden und 
Gönnern wirtschaftlich abzusichern. Das Amt der Geschäftsführer des neuen „FFB“ übernahmen 
die ehemaligen SVB-Fußballer Albrecht Feucht und Franz Lewicki, die es auch bis heute noch 
ausüben. 
 

Der professionellen Weiterentwicklung der Vereins-Strukturen stand indessen die sportliche 
Entwicklung nicht nach, sie gab vielmehr den Takt an. Mit wiederum vielversprechenden 
Neuzugängen ergänzt, trauten viele der 1. Fußballmannschaft des SVB durchaus zu, in der 
Landesliga oben mitzuspielen. Als man nach dem 8. Spieltag an der Tabellenspitze stand, 
deutete sich bereits an, dass die Meisterschaft in diesem Jahr über den SV Berlichingen führen 
würde. Nach 25 Spielen war der Vorsprung auf sechs Punkte angewachsen und der SVB war zum 
absoluten Meisterschafts-Favoriten avanciert. Doch dann, nach der 0:2-Niederlage beim 
Verfolger SC Korb schien plötzlich das Nervenflattern zu beginnen. 
 

Der Vorsprung schmolz, mehreren Unentschieden folgte eine Heimniederlage drei Spieltage vor 
Schluss. Dank des mit Abstand besten Angriffs der Liga reiste der SV Berlichingen noch mit 
einem Punkt Vorsprung und dem klar besseren Torverhältnis zum letzten Saisonspiel nach 
Allmersbach, wo man ein Unentschieden zum Titelgewinn benötigte. 
 

Ein Riesen-Anhang begleitete am 30. Mai 1992 die Berlichinger Mannschaft zu diesem schweren Spiel. 
Dann aber erst einmal Aufatmen beim Tabellenführer nach 20 Minuten, als Ralf Bopp die 1:0-Führung 
erzielte. Auch der 1:1-Ausgleich konnte die Jagsttäler noch nicht aus der Ruhe bringen, wusste man doch, 
dass ein Remis reichen würde. Der Tiefschlag kam aber elf Minuten vor Spielende, als Allmersbach per 
Elfmeter mit 2:1 in Führung ging. Nun hatte der SVB plötzlich nur noch zehn Minuten Zeit, um „alles oder 
nichts“ zu spielen. Und tatsächlich hatte man das Glück des Tüchtigen und wurde genau vier Minuten vor 
Spiel- und Saisonende belohnt: Mit dem Mute der Verzweiflung feuerte Oliver Walla einen fulminanten 
Linksschuss auf das gegnerische Gehäuse ab, der unhaltbar zum 2:2-Ausgleich einschlug. Der SV 
Berlichingen hatte es geschafft. Unbeschreibliche Szenen der Erleichterung und der Freude spielten sich 
nach dem Schlusspfiff ab. 
 

Dieses „Herzschlag-Finale“ belohnte letztendlich diejenige Mannschaft, die seit dem 8. Spieltag 
ununterbrochen an der Tabellenspitze der Landesliga gestanden hatte, für eine Saisonleistung, 
die den Meistertitel voll und ganz rechtfertigte. 
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„Unbeschreiblicher Jubel nach der Landesliga-Meisterschaft; 
rechts der SVB-Vorsitzende Achim Stern“. 
 
 

Der Sportverein Berlichingen hatte in den vergangenen Jahren viele Erfolge verzeichnen 
können, dieser jedoch, der Aufstieg in die höchste württembergische Spielklasse, die 
Verbandsliga, hätte sich vorher wohl kaum jemand erträumen lassen. Wie es auch weitergehen 
mochte, dies war in jedem Fall eine ganz außergewöhnliche Leistung. 
 

Für die 2. Mannschaft war diese Spielzeit leider weniger erfolgreich verlaufen, sodass sie am 
Ende in die Kreisliga B absteigen musste. Dagegen brachte die Jugendarbeit weitere erfreuliche 
Fortschritte, insbesondere hatte sich die Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein SV 
Jagsthausen bewährt. Die E-Jugend gewann die Hohenloher Hallen-Bezirksmeisterschaft, C- und 
D-Jugend erreichten jeweils den 2. Platz. 
 

 
 

„Landesliga-Meister 1991/92: SV Berlichingen; 
Rechts der Vorsitzende Eugen Belz“ 


