
FINALSONNTAG IN KEMBACH: Geldspenden an den Verein „Ein langer Weg“ und Trophäen für die 
Sieger des Stadtmeisterschafts-Turniers  

Fußball-Familie zeigt Solidarität  
Von unserem Redaktionsmitglied Uwe Bauer  

 
Siegerehrung: Oberbürgermeister Stefan Mikulicz, Schirmherr der Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaft (rechts), 

überreichte am Sonntag den Wanderpokal an den Turniersieger TSV Kembach/Höhefeld. Von Richard Mach, 

geschäftsführender Vorsitzender des Gastgebervereins TSV Kembach, gab es die vom Klub gestifteten Trophäen für die 

Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4. Neben Mach (von links) Dirk Schmidt (TSV Kembach/Höhefeld), Marco Smekal 

(TSV Kreuzwertheim), Steffen König (bester Turnier-Torjäger mit sieben Treffern), Christian Semmler (SV Eintracht 

Nassig) und Swen Scholz (SC Boxtal/Mondfeld). 

 

 

Spendenübergabe: Der Verein "Ein langer Weg" erhielt vom TSV Kembach, von der Mannschaft des SC 

Boxtal/Mondfeld, von der Schiedsrichtervereinigung und dem Kreisausschuss des Fußballkreises sowie von 

den am Finalsonntag der Fußball-Stadtmeisterschaft eingesetzten Referees insgesamt rund 2000 Euro. 



Neben dem für den TSV Kembach so erfreulichen sportlichen Verlauf (wir berichteten 
bereits ausführlich) war der Finalsonntag des 39. Turniers um die Wertheimer Fußball-
Stadtmeisterschaft geprägt von Geldspenden an den Verein "Ein langer Weg", von 
Geschenken an den gastgebenden Verein und von Danksagungen. All das spielte sich ab 
rund um das Endspiel zwischen dem TSV Kembach/Höhefeld und dem TSV Kreuzwertheim 
(5:4 nach Elfmeterschießen).  

"Gute Freunde" 

"Gute Freunde erkennt man erst, wenn sie da sind, wenn sie gebraucht werden. Bei diesen 
Freunden ist es so. Die Freunde von Mathias Nosko haben nach dessen schwerem Unfall 
im Februar 2010 spontan einen Verein gegründet, der unter anderem ihn finanziell 
unterstützen wird bei seinem, wie der Name des Vereins schon sagt, langen Weg zurück in 
ein normales Leben", erläuterte Richard Mach, geschäftsführender Vorsitzender des TSV 
Kembach.  

Der Verein "Ein langer Weg" erhielt am Sonntag alles in allem rund 2000 Euro für die 
weitere finanzielle Unterstützung von Unfallopfern. Vom TSV waren es allein 1000 Euro, 
denn die Kembacher verzichteten dieses Mal auf die bisher üblichen Gastgeschenke für 
die am Stadtmeisterschaftsturnier teilnehmenden Mannschaften.  

Solidarisch zeigten sich auch andere Mitglieder der "Fußball-Familie". Die Spieler des SC 
Boxtal/Mondfeld etwa plünderten, wie es es SC-Vorstandsmitglied Harald Enzmann 
ausdrückte, ihre Mannschaftskasse und überreichten an Thomas Müller und Rainer Ries 
vom Verein "Ein langer Weg" 260 Euro.  

Enzmann, der das Geld gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des SV 
Mondfeld, Roland Hengl, übergab, hatte zuvor noch erwähnt, dass es für die 
Spielgemeinschaft aus Boxtal und Mondfeld ein besonderes Ereignis gewesen sei, in 
dieser Formation erstmals am Wertheimer Stadtmeisterschafts-Turnier teilgenommen zu 
haben.  

600 Euro waren bei spontanen Sammelaktionen der Schiedsrichtervereinigung 
Tauberbischofsheim und des Kreisausschusses des Fußballkreises 
zusammengekommen. Dazu stellten auch die am Finalsonntag eingesetzten Referees ihre 
Spesen zur Verfügung. Fußballkreis-Vorsitzender Heinrich Zeier und Eric Bohnenkämper 
von der SRvgg Tauberbischofsheim, überreichten das Geld in Form eines symbolischen 
Schecks an die beiden Vereinsvorsitzenden.  

Geschenke für den TSV  

Der im Juni 1961 gegründete TSV Kembach feierte sein 50-jähriges Bestehen zwar schon im 
vergangenen Jahr, ein Jubiläum gab es aber auch jetzt, denn seit 50 Jahren sind Mannschaften 
des TSV permanent im Spielbetrieb gemeldet.  

Aus diesem Anlass hatte Heinrich Zeier nicht nur einen Spielball als Geschenk des 
Fußballkreises mitgebracht, sondern stellvertretend für den Badischen Fußballverband (BFV) und 
für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) auch jeweils eine Erinnerungstafel, die künftig das 
Sportheim in Kembach zusätzlich schmücken werden.  

Zeier nannte den TSV Kembach eine "gute Adresse im Fußballkreis", lobte den Verein auch für 
seinen gesellschaftlichen Beitrag in der Dorfgemeinschaft und die vorbildliche Jugendarbeit. 
Außerdem war er sich sicher - wohlgemerkt vor dem Finale -, dass "der heutige Tag sicher ein 
weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte wird".  



Richard Mach dankte im Namen des Vereins für die Geschenke und sagte: "Ein Sonntag ohne 
Fußball ist eigentlich kein richtiger Sonntag. Hoffen wir, dass wir das noch lange erleben 
werden."  

Rund um die Siegerehrung  

Der TSV-Vorsitzende griff kurz vor der Pokalübergabe an die Siegerteams der Fußball-
Stadtmeisterschaft nochmals zum Mikrofon, um sich explizit bei allen Helferinnen und Helfern zu 
bedanken und dabei auch den DRK-Ortsverein Bettingen und die Abteilung Kembach der 
Freiwilligen Feuerwehr nicht vergaß. Beide Organisationen erhielten kleine Geschenke des TSV.  

Sein Dank galt auch der Stadt Wertheim, die ihren Teil dazu beigetragen hat, dass es mit dem 
Turnier um die Fußball-Stadtmeisterschaft ein solches Großereignis überhaupt gibt, und das 
schon seit knapp 40 Jahren. "Keiner der Spieler hier war geboren, als es mit der 
Stadtmeisterschaft los ging", sagte Mach, der die Verwaltung auch für die Vereinsförderung 
besonders lobte "Das ist nicht in allen Kommunen so, deshalb wissen wir Vereine das zu 
schätzen und wünschen uns, dass es lange so bleibt."  

Vereinsförderung bleibt  

"Der Vereinssport hält hier in Wertheim die Gesellschaft zusammen, und deshalb ist die 
Vereinsförderung bei mir immer ganz oben angesiedelt. Das wird auch so bleiben", versprach 
Oberbürgermeister Stefan Mikulicz. Der Schirmherr des Stadtmeisterschaftsturniers hatte zuvor 
den Endspiel-Teilnehmern gratuliert. "Habe ich's nicht gesagt beim offiziellen Anstoß vor gut 
einer Woche? Aller guten Dinge sind drei, und diesmal hat es vor eigenem Publikum geklappt: 
Der TSV Kembach/Höhefeld ist Fußball-Stadtmeister, und dazu gratuliere ich ganz herzlich."  

Mikulicz bedankte sich auch " für die tolle Aufnahme hier. Die Ortschaft Kembach hat sich wieder 
vorbildlich gezeigt, was die Sportanlage und was die Gastfreundschaft angeht. Ich habe sehr viel 
Lob gehört von vielen, vielen Seiten, deshalb auch dafür vielen Dank an den ausrichtenden 
Verein. Alle Helfer haben eine großartige Leistung vollbracht. Die Mühe ist belohnt worden durch 
die große Zahl an Besuchern. Es war ein Fest der Freude."  
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