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1993 - 1995 
 

Der Sprung in die württembergische Spitze 
 

Der für den Verein wie auch für die Region einmalige Erfolg, in die Ver-

bandsliga Württemberg aufzusteigen, bedeutete gleichzeitig aber wieder 

einmal eine neue riesengroße Herausforderung. Würde man sich in der 

höheren Klasse halten, vielleicht sogar etablieren können? Woher würde 

man die Verstärkungen bekommen, die dafür nötig wären? Es ist sicher 

nicht verwunderlich, dass jetzt auch bedenkliche Stimmen laut wurden, die 

es nicht für möglich hielten, solch‘ einen Kraftakt meistern zu können. 
 

Dass sich die Skeptiker jedoch täuschen sollten und dass sich anstatt der 

pessimistischen Befürchtungen der Verein stattdessen noch einmal deutlich 

weiterentwickeln würde ist das Ergebnis der folgerichtigen Fortführung 

des schon länger eingeschlagenen Weges.  
 

Die Berlichinger Verantwortlichen jedenfalls zeigten Optimismus vor der 

ersten Verbandsliga-Spielzeit 1992/93, denn es war ihnen gelungen, nicht 

nur die Leistungsträger zu halten, sondern sich noch mit sieben Neuver-

pflichtungen gezielt weiter zu verstärken. Die Orientierungsphase der 

ersten Spiele bestätigte dies durchaus. Doch die ersten dunklen Wolken 

zogen auf, als man nach der Vorrunde in den Tabellenkeller gerutscht war. 

Die Situation wurde langsam brenzlig, als auch die ersten Spiele der Rück-

runde den SVB nicht aus der abstiegsbedrohten Zone brachten. Schließlich 

trat sogar der Trainer zurück, um einem neuen Mann Gelegenheit zu geben, 

für den Rest der Saison noch etwas zu bewegen. 
 

Es dauerte dann aber noch ein paar weitere Wochen, ehe der Derby-Sieg 

gegen den VfR Heilbronn die Hoffnung auf den Klassenerhalt an die 

Jagstbrücke zurückbrachte. Mit einer großartigen Moral und der Mobili-

sierung der Fans schaffte man schließlich doch noch den Verbleib und 

überstand damit diese kritische erste Verbandsliga-Spielrunde. 
 

Gekrönt wurde dies noch durch einen überragenden Erfolg der 2. Mann-

schaft. Manfred Sahm, seit 1976 als Spieler und Kapitän der ersten Mann-

schaft jahrelang an den Berlichinger Erfolgen beteiligt, hatte das „B-Team“ 

als Spielertrainer bereits Wochen vor Saisonende zur Meisterschaft der 

Kreisliga B Staffel 4 geführt, was den direkten Wiederaufstieg bedeutete. 
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Bei der Jahreshauptversammlung 1993 konnte der wiedergewählte 1. Vor-

sitzende Eugen Belz also eine weiterhin sehr positive Vereinsentwicklung 

präsentieren. Und er hatte die angenehme Pflicht, zwei ganz besondere 

Ehrungen vorzunehmen: die Verleihung der goldenen Vereins-Ehrennadel 

an Hans J. Leuz und an Klaus Isaak. 

 

Klaus Isaak 
 

Klaus Isaak hatte Mitte der siebziger Jahre sein Interesse am Fußball des SV 

Berlichingen entdeckt und begann schon bald, den Verein auf vielfältige Art und 

Weise zu unterstützen. Klaus Isaak identifizierte sich immer mehr mit dem 

Fußballclub in dem Ort, in dem sein Unternehmen LTI angesiedelt ist. Sein 

Engagement und sein Idealismus eröffneten dem SV Berlichingen Möglichkeiten, 

talentierten Spielern aus der Umgebung ein attraktives Umfeld anzubieten, das 

zum einen aus der kameradschaftlichen Atmosphäre, zum anderen aus einer 

sportlich reizvollen Perspektive, aber vor allem auch aus der beruflichen 

Sicherheit, die Klaus Isaak bieten konnte, bestand. 
 

Es war der Beginn des „Berlichinger Modells“, welches nach und nach so erfolg-

reich werden sollte. „Aus eigener Kraft heraus hätten die Berlichinger das nicht 

geschafft“, erkannte der Schöntaler Bürgermeister Karl Hehn. Er meinte damit 

die Unterstützung vor allem der Firma LTI von Klaus Isaak. 
 

Klaus Isaak schaffte mit seinem Engagement erst die Voraussetzung für die 

sportliche Erfolgsentwicklung. Wer ihn kennt, der weiß, dass sich dieses nicht 

auf wirtschaftliche Dinge beschränkte. Die Cheftür seiner im Aufbau befindlichen 

Firma stand immer offen. Doch er war nicht nur Sponsor und Ratgeber, sondern 

über Jahre auch Mannschaftsbetreuer. Als großer Fan verpasste er kaum ein 

Spiel des SVB. 
 

Der SV Berlichingen drückte seinen Dank an Klaus Isaak in der Auszeichnung mit 

der goldenen Ehrennadel und der Ehrenmitgliedschaft aus. 
 

 
 

Sponsor, Fan, Ratgeber und 

Ehrenmitglied des SVB:  

Klaus Isaak. 
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War auch die erste Verbandsliga-Spielzeit wirklich sehr schwer und wurde 

der Klassenerhalt erst kurz vor Ende gesichert, so konnte man sich im 

zweiten Spieljahr 1993/94 dann doch etablieren. Die Mannschaft erreichte 

am Schluss einen hervorragenden sechsten Platz, womit der SV 

Berlichingen zu einer festen Größe in Württembergs höchster Fußball-Liga 

geworden war. Und auch organisatorisch hat der Club den Schritt auf eine 

neue Ebene der Professionalität erfolgreich vollzogen. 
 

Der kleine Jagsttalverein erreichte jetzt auch überregional einen hohen 

Bekanntheitsgrad: Jeweils aktuell konnte man die Spielergebnisse des 

Vereins per Videotext im SWR-Fernsehen abrufen. Die Hohenloher 

Zeitung, mit welcher der SV Berlichingen vor allem dank ihres engagierten 

Redakteurs und heutigen Chefredakteurs Uwe Ralf Heer eine sehr 

vertrauensvolle Zusammenarbeit unterhielt, berichtete Woche für Woche 

an exponierter Stelle über den Club. 

 

 
 

Verbandsliga-Mannschaft des SV Berlichingen mit den Trainern Ruthard Bitz und 
Gerd Sahm sowie Fußball-Abteilungsleiter Hans J. Leuz und Betreuern. 
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Hans J. Leuz 
 

Der sportliche Aufstieg des Sportverein Berlichingen seit 1976 trägt eindeutig die 

Handschrift von Hans J. Leuz. Er übernahm die Initiative, Berlichinger Spieler von 

anderen Vereinen zurückzugewinnen, später talentierte Akteure aus der Um-

gebung zu akquirieren. Bis gegen Ende der 1990er Jahre war er in diesen 

Bereichen ebenso wie bei der Kooperation mit den Sponsoren an vorderster 

Front und gestaltete die Vereins-Entwicklung maßgeblich mit. 
 

Bereits seit 1967, selbst noch aktiver Torjäger und Schiedsrichter auf dem Fuß-

ballfeld, engagierte er sich als Jugendleiter im Verein. Das Wort „Abteilungs-

leiter“, als welcher er seit 1974 fungierte, kann dabei nicht annähernd das 

ausdrücken, was „John“ für den SVB war. In Jahren mit eher bescheidenem 

sportlichem Erfolg ging er nicht selten sonntags von Haustür zu Haustür, um 

überhaupt eine Mannschaft zusammenzubringen. Dank seines Engagements 

gelang es, die Fußballmannschaften über Jahre hinweg am Leben zu erhalten. 
 

Auch der Bereich Kultur ist eng mit dem Namen Hans J. Leuz verbunden. Beim 

SVB-Theater zu Weihnachten war er jahrelang Hauptdarsteller, oft auch Regi-

sseur und Organisator. Er war tatkräftig mit dabei, den SVB-Fasching wiederzu-

beleben, bei dem er über viele Jahre als „Conferencier“ nicht wegzudenken war. 
 

Mitentscheidend für die positive Entwicklung des SV Berlichingen waren vor 

allem seine vielfältigen Bemühungen hinter den Kulissen. Wie viele Vereins-

funktionäre und Helfer hat er wohl schon motiviert, ein Amt zu übernehmen? Wie 

viele Kontakte und Beziehungen zu anderen Vereinen, zum Fußballbezirk, 

Verband oder zur Presse hat er geknüpft, von denen der SVB profitierte? 

Professionell verstand er es, den Verein in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
 

Als „Mr. Fußball“ schlechthin ist Hans J. Leuz nach 30 Jahren Einsatz nicht nur 

einer der herausragenden Persönlichkeiten der Berlichinger Vereinsgeschichte 

geworden, sondern war einer der respektiertesten Vereinsfunktionäre in ganz 

Württemberg. 
 

 
 

 

 

Über 30 Jahre der Macher 
und „Mr. Fußball“ beim SVB: 
Hans J. Leuz. 
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Und dann, im Jubiläumsjahr 1995, wurde auf dem Fußballfeld ein weiteres 

Kapitel der SVB-Erfolgsstory geschrieben. Der SV Berlichingen hatte bis 

zum letzten Spieltag berechtigte Aussichten auf den Aufstieg in die 

Oberliga Baden-Württemberg. Dass einem dann der VfR Heilbronn, gegen 

den man zwei Jahre zuvor noch den Klassenerhalt sicherte, im Derby in 

Heilbronn mit 1:2 zum Verhängnis wurde und selbst ein glatter 5:0-Sieg im 

letzten Spiel gegen den TSV Ofterdingen nicht mehr zum Titel reichte, sollte 

aber keine allzu große Enttäuschung hervorgerufen haben. 
 

Der SV Berlichingen hatte es zu seinem 75-jährigen Jubiläum geschafft, zur 

fußballerischen Elite Württembergs zu gehören! Eine grandiose Leistung. 
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Helmut Sigloch 
 

Eine sehr erfreuliche Entwicklung war, dass ein Mann, der 1990 zunächst mit 

einer Trikot-Werbepartnerschaft in engere Beziehung mit dem SV Berlichingen 

kam, sich nach und nach immer stärker mit dem Jagsttalverein identifizierte und 

sich für diesen engagierte. 
 

Der Unternehmer Helmut Sigloch war zu einem großen Förderer des Vereins 

geworden, dessen Unterstützung maßgeblich zu den großen Erfolgen der 1990er 

Jahre beigetragen hatte. So war der Name Helmut Sigloch in dieser Zeit nicht 

mehr wegzudenken beim SV Berlichingen. Eines Tages kam Abteilungsleiter 

Hans J. Leuz zu Besuch in seine Firma, als gerade eine Sitzung stattfand. Helmut 

Sigloch sagte da: „Meine Herren, die Sitzung ist unterbrochen, der wichtigste 

Mann vom Jagsttal ist gekommen“. Er nahm sich also sogar in diesem Moment 

Zeit, das Anliegen des SVB anzuhören und den Verein zu unterstützen. 
 

Von Helmut Sigloch, der auch Präsidiumsmitglied beim VfB Stuttgart war, hieß 

es, er habe im Fußball eine große und eine kleine Liebe – VfB und SVB. Wer die 

Begeisterung kannte, die er dem Berlichinger Fußball entgegenbrachte, der 

konnte wohl kaum mehr mit Gewissheit sagen, welche von beiden denn nun die 

„große“ und welche die „kleine“ Liebe war? 
 

 
 

 

   
 

Handsigniertes SVB-Trikot mit der Werbeaufschrift des Unternehmens unseres 
Sponsors Helmut Sigloch. 

Sponsor Helmut Sigloch 
mit der SVB-Vorsitzenden 
Marga Specht. 
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Die 1. Mannschaft des SV Berlichingen im Jubiläumsjahr 1995. 
 

 

 
 

Die 2. Mannschaft des SV Berlichingen im Jubiläumsjahr 1995. 
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Die 2. Mannschaft konnte sich in der Kreisliga A behaupten und bot allen 

einheimischen Spielern die Möglichkeit, Fußballsport in kameradschaft-

licher Atmosphäre zu betreiben. Auch die Jugendarbeit trug weiter ganz 

besondere Früchte: drei Berlichinger C-Jugendliche waren in die Bezirks-

auswahl, Jochen Specht, der Sohn der Vorsitzenden Marga Specht, sogar in 

die württembergische Auswahl berufen worden. 
 

Trotz der sehr erfolgreichen Entwicklung gab es natürlich nicht nur eitel 

Sonnenschein. Ein großes Problem, alle Jahre wieder, war das Hochwasser, 

dessen Folgen nur mit der dankenswerten Hilfe der Nachbarvereine, zu 

denen die Berlichinger zum Training ausweichen durften, bewältigt werden 

konnten. Und selbstverständlich gab es nach wie vor genügend alltägliche 

und auch existenzielle Probleme, wie zum Beispiel die Sorge um den 

Nachwuchs, um Vereins-Mitarbeiter, den Erhalt des sportlichen Niveaus 

und vieles mehr. 
 

Es war jedoch unschwer zu erkennen, dass sich die Vereinsverantwort-

lichen diesen Problemen beherzt gestellt haben und sie meisterten. 

Betrachtet man die außerordentlichen Leistungen, zu denen diese Men-

schen in einem solch‘ kleinen Verein fähig waren, kann dies bis heute 

durchaus ein Ansporn sein und das Interesse vieler anderer wecken, in 

einem solchen Umfeld mitzuarbeiten, die Zukunft des Vereins zu sichern 

und mitzugestalten. 
 

Wie schon in den ersten Tagen im Jahre 1920 lebte und gedieh der 

Sportverein Berlichingen auch in diesen erfolgreichen Jahren wie jeder 

andere Verein einzig und allein durch das Engagement und die Begeister-

ungsfähigkeit einzelner Menschen. Der SV Berlichingen hatte das Glück, in 

seinen bis dahin 75 Jahren voller Höhen und Tiefen immer wieder solche 

Menschen gefunden zu haben, die als Verantwortliche, freiwillige Helfer, 

Aktive, Sponsoren oder Mitglieder, mit der Hilfe von Freunden, Anhäng-

ern, der Ortschaft oder der Gemeinde und vielen mehr, bemerkenswerte 

Leistungen zu vollbringen vermochten. 
 

Sie alle durften wahrhaft stolz auf das Erreichte und Geschaffene sein. Und 

sie gaben berechtigte Hoffnung und Zuversicht auf eine weiterhin 

erfolgreiche und fruchtbare Zukunft des Sportverein Berlichingen. 
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Verabschiedung des Trainers Ruthard Bitz, umrahmt von den SVB-Vorsitzenden, 
links Eugen Belz und Marga Specht, rechts Achim Stern. 
 

 
 

Gespannte Mienen auf der Tribüne bei unseren Sponsoren Klaus Isaak und  
Bernd Ehmann sowie Abteilungsleiter Hans J. Leuz. 
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Aus dieser Perspektive hat man den absoluten Überblick über das Sportgelände 

und den Ort. 
 


