JuflbAllvereilJ
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Orüoduossm.mosehAft
~ie

(1911)

c;}Ahre oAeh dem eode des 1. Weltkrieses

seprÄst ven hoher c2\rbeitslosiskeit

die Orüoduos des
Weil

~C

WAreo Aueh für die Oerosdorfer

uod dem ~ehmer~

lY!Jeoseheo AUSder ~orfsemeiosehAft,
..:to dieser ootvolleo ~eit

die im ~ries

~ehwAr~-Weill

Oerosdorf

~u fiodeo. ~ehlieillieh

stellte

ren. es

1911.

erdArbeiteo

seout~t

der dAmAlise ~Auberssvorsteher
dAS OelÄode Am obereo ~eo-

lY!Jit weleher ~eseisteruos

die juoseo lY!JÄooer ihr "1Iereioslebeo
sie Alle ootweodiseo

eioise juose lY!JÄooer

OelÄode für deo jA ootweodiseo

c;}ohAooes ~offmAoo deo eOSAsierteo JullbAllero
~ur "1Ierfüsuos.

vieler

ihr .,tebeo verloreo hAtteo•

- uod c2\ekerflÄeheo IAodwirtsehAfdieh

wurdeo, WAr es SAr oieht so eiofAeh, seeisoetes

oebersskopf

über deo "1Ierlust

- im c;}Ahre 1911 - besehlosseo

die vorhAodeoeo Wieseo

JullbAllplAt~

(1erlJsttorf 1911»

uod erosthAftiskeit

betriebeo, kAOOmAO dArAo erkeooeo, dAIl

- uod dAS WAr oieht weois! - selbst verriehte-

SAbjA keioe ~Aupeo, ~Asser

uod ~Ws,

soodero ~Aeke, ~ehAufel

u."• .sehubkArre • .2>AS sie aeoüaeod ~eit

hAtteo, WAr der wohl eio~iae positive

c:Aspekt der c:Arbeitslosiakeit • .2>ureh deo eiDtritt

io die

.2>d-Jt

WAreo 1919

eroeut umfAoareiehe erdArbeiteo oötia, weil der .sportplAt~ oieht deo c:Aoforderuoaeo ~ur .2>urehführuoa

voo tl!)eistersehAfteo

eotsprAeh. .2>ie '1erosdorfer

spielteD bis ~um Jtrieasbeaioo

io der '1Au-JtlAsse,

heutiaeo c:AmAteur-OberliaA.

eiD heute ooeh lebeoder '1erosdorfer

beriehteo, wie er mit sei DemJtleio-~l1IJ
uod c:Alsdorf

fuhr. .2>ie c:Auswirkuoa

dem .sC

.sehwAr~- l1IJeifl '1erosdorf

.2>d-Jt

wurdeo die '1erosdorfer

~lAU - '1elb '1erosdorf

veraleiehbAr io etwA mit der
weifl

~u

die .spieler ~.7. bis oAeh ~erdorf
der v'YA~i-.2>iktAtur mAehte Aueh vor
1911 oieht hAlt. v'YAeh dem -Verbot der

JuflbAller

ae~wuoaeo, ihreo -VereiD io .sC

19;8 um~ubeoeooeo. .2>er 19;9 beaiooeode 1.l1IJeltkriea

beeodete die -VereiDsArbeit, die erst im d-Ahre 19S'0 wieder Aufaeoommeo wurde.
.2>AS .spieljAhr 19S'S'/S'6brAehte deo ersteo arofleo v'YAehkrieaserfola: tl!)eister
der 1~reisklAsse

v'Yord! -VerbuDdeo mit dem c:Aufstiea io die ~e~irksklAsse

WAr die v'Yotweodiakeit,
ster ~eit

eiD oeues .sportaelÄode ~u sehAffeo. JooerhAlb kür~e-

aelAoa es uoter aewAltiaeo c:Aosneoauoaeo,

dAs '1elÄode des heuri-

aeo .sportplAt~es ~u formeo. c:Auf c:Aohieb sehAffteo uosere .spieler die -Vi~emeistersehAft, WASoAtürlieh arofle erWArtUoaeo für die oÄehste .sAisoo weekte •
.2>oeh bedioat dureh die c:AbaÄoae wiehtiaer .spieler
aesehwÄeht, um die JtlAsse

WAr die tl!)AoosehAft ~u

erhAlteD ~u köooeo. v'YAeh eroeutem c:Aufstiea 1961

uod c:Abstiea 1961 aelAoa io der .sAisoo 196;/64 der eodaültiae c:Aufstiea uod
-Verbleib io der ~e~irksklAsse!

Jo der .spiel~eit 1968/69 aelAoa dAoo dAs, WAS

sieh io deo d-Ahreo ~uvor dureh sehr aute tJlA~ieruoaeo im obereo 7Abelleodrittel AoaebAhot hAtte: .2>er .sC
seomeister

uod sehAffte dAmit deo c:Aufstiea

.2>AS kleiDe '1erosdorf
bAll! ~is

wurde ~e~irksklAs-

io die .,L;AodesliaA '1ruppe 1 !

WAr DUOdie drittstÄrkste JtrAft

im .sieaerlÄoder Jufl-

~um eode der eiaeostÄodiaeo -Vereiosaesehiehte

bAller die JtlAsse
Jm

.sehwAr~- l1IJeifl '1erosdorf

hAlteo - eiD riesiaer erfola.

d-Ahre 1971 kAm es dAoo ~ur JUSiOD mit dem .s-V

'1esehiehte

des .sC

.sehwAr~ - l1IJeifl '1erosdorf

tl!)üheo, ~üeksehlÄaeo
im heutiaeo

7.s-V

koooteo die Jufl

uod erfolaeo

l1IJeifltAl.

~udersdorf.

mit ihreo Jreudeo

.2>ie
uod

WAr ~u eode uod fiodet ihre Jol"tset~uoa

(1929)

"'ereilJsl1ell

AUS

lIer

.2>dJt;

~eit

.selJwAr~ un.t lVJeill wie lieb Ieh .tielJ,
sülle ~offnun9 r ein 7rost für mielJ.
J6ei All .ter selJönen JArbenprAelJt,
IJAbeIeh .tie .selJwAr~ un.t lVJeille Ausge.tAelJt
•
. ~ieke

~Aeke,

~ieke

~Aeke,

~e!l! ~e!l! ~e!l!

