Widmung
Die Festschrift
istgervidmet
allen aktiven und passiven,
weiblichen und männlichen
Mitgliedern und Freunden
aus Vergangenheitund
Gegenwart.

Dbr Dank desVorstandes
Der Vorstand dankt sehr herzlich allen Spendern,
den zalrlreichen Inserenten, allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus den eigenen Reihen sowie
den örtlichen und auswärtigen Vereinen für ihre
freundliche Unterstützung und die aktive Mithilfe
in unseremJubiläumsjahr.
Besondersdanken wir allen Verfassernaus nah und
ferrU die uns ihre freundlichen und kameradschaftlichen Grußworte zu unserem l00jährigen Jubilaumsfest übermittelt haben.
Wir bedanken uns außerdembei allen Bildgebern
für die leihweiseÜberlassungihrer Aufnahmen und
bei Rudolf Schütz für seine FotosvomVorstand,
von den Ehenmitgliedern, dem Ehrenrat, allen Mitgliedern und von den heutigen Mannschafterqdie
weitgehend namentlichfestgehaltensind.
Schließlichdanken wir der GemeindeWöllstadt für
ihre Hilfen im Jubiläumsjahr.

Der Vorstand
der Turn- und Sportgemeinschaft
1896
Ober-Wöllstadt

Grußwort
desFestpräsiclenten
und
l. Vorsitzenden
derTSG
HeinzFeuerbach

Liebe Vereinsmitglieder,
sehr verehrte Gäste aus nah und fern.
Zur lO0-Jahr-Feierder TSG 1896 Ober-Wöllstadt möchte ich Sie herzlich willkommen heißen.
Ich bin stolz und dankbar, diesesJubiläum mit Ihnen feiem zu können.
Es ist ein Anlaß Rückblick und Ausschau zu halten. Es sollte uns bewußt sein, daß die Zukunfl
in der Vergangenheit wurzelt und sich aus ilu entwickelt.
Unser Verein lebte und lebt von den vi.elen ekenamtlichen Helfern und ihrem Einsatz über
viele Jahre hinweg. Durch ihre Mitverantwortung konnte die TSG 1896 gute und stürmische
Zeiten überstehen.
Dafur ein herzliches ,pankeschön" den ca. 400 Mitgliedern und allen, die sich in irgendeiner
Weise dem Verein verbunden fühlen.
Damit die TSG 1896 Ober-Wöllstadt ihren Beitrag fi.ir die Mitglieder, fur alle Bürger der Gemeinde, aber auch für die Sportbewegung insgesamt,weiter leisten kann, appelliere ich an alle
Mitglieder - an die passiven ebenso wie an die aktiven - in der Mitgliedschaft auch eine Verpflichtung zur Mitarbeit zu sehen.
Unser Verein wurde vor 100 Jahrenaufldealismus und Engagementaufgebaut.
Diese gewichtigen Säulen haben sich auch über schwierige Zeiten als tragfühiges Fundament
erwiesen.Ich bin überzeugt davon, daß sie auch die Zukunft der TSG sichern werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönesFest im Kreise unserer Soortlerfarnilie.
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(Heinz Feuerbach)
1. Vorsitzender

Grußwort
desSchirmherrnund
Bürgermeisters
von Wöllstadt
Alfons Gotz
Es ist schon ein besonderesEreignis filr unsere Gemeinde,
das l0Ojährige Besrehen der T S G Ober - Wöllstadt.
Zu diesem Jubilaum gratuliere ich dem Verein und allen
seinenMitgliedern im Namen der Gemeinderecht herzlich.
Ich freue mich,daß die Verantwortlichen sich entschlossen
haben,zur Feier des Jubiläumseine Reihe von sportlichen
und gesellschaftlichenVeranstaltungenin unserer GemeindedurchzufüLhren.
Eng verbunden mit der TSG kenne ich die Entwicklungen des Jubilars in den letzten Jahrzehnten aus eigenem Erleben und die von mir nicht selbst erlebten Zeiten aus Schilderunsen und
Erzilhlungen mir noch bekannter Altvorderen.
Die Vereinsgeschichteist sowohl ein Stück Zeit-, als auch ein Stück Sportgeschichte.politische
und sportliche Entwicklungen beeinflußten den Verein in vielerlei Hinsicht und wurden von
den jeweils amtierenden Vorständen nach besten Möglichkeiten berucksichtig, so daß wir
heute diesesJubiläum feiern können.
Betrachtet man die politischen Entwicklungen der vergangenen 100 Jahre, so überstand der
verein 2 weltkriege, politische Gleichschaltungund ideologisch geprägte Bündelei.
Sieht man die sportliche Entwicklung, so entstand aus einer der ,leibesertüchtigung" dienenden Vereinigung ein Sportverein, der über die Pflege des Turnens sich hin zum Fußballsport
entwickelte, wobei immer wieder Sparten des Sports gepflegt wurden, die im Laufe der zeit
entstanden.Diese Entwicklungen waren bisher die Bestandsgarantiedes Vereins und werden,
wenn die Weitsicht der Verantwortlichen weiterhin vorherrscht, auch die Sicherung der Zukunft des Vereins sein.
Die Jugendarbeit genießt..beider TSG Ober-Wöllstadt einen hohen Stellenwert. Viele junge
Menschen haben in den Übungsstundenund Wettbewerben des Vereins Freude an Spiei uid
Sport gefunden. Das ist heute eine bemerkenswerte Leistung, die dem Verein den weiteren
Fortbestandund eine erfolgreiche Arbeit sichert.
Allen, die in den vergangen Jahren ehrenamtlich tätig waren, danke ich herzlich und spreche
ihnen meine Anerkennung aus,
Für die Zukunft wünsche ich dem Verein und all seinenMitgliedern viel Erfolg, der sich sicher
bei der Fortfi.ihrung der bisherigen Arbeit einstellen wird. Bereichern Sie, meine Damen und
Herren von der TSG Ober-Wöllstadt, auch weiterhin das Leben unserer Gemeinde; das ist
nicht nur mein Wunsch, sondern auch der Wunsch vieler Wöllstädter.
Allen Gästenund Wöllstädtern wünsche ich bei den Veranstaltungender TSG im Jubiläumsjahr
viel Spaßund Vergnügen.
Wöllstadt imMärz 1996

(Alfons
Oor.r4
Bürgermeister der GemeindeWöllstadt

Grußwort
des Landratesdes Wetteraukreises
Rolf Gnadl

Mit ihrem diesjährigen Jubiläum reiht sich die TSG 1896 Ober-Wö[stadt e.V. in die noch überschaubareRunde der l O0jährigenVereine
im Wetteraukreisein.
Trotz des einen Jahrhunderts ist die TSG jung geblieben,nichtzuletzt
deshalb, weil sich ihre Mitglieder körperlich und geistig fit halten.
Die Lebensfreude,diesie im Sport finden, wirkt auf den Verein zurück
und beugt Verkrustungenvor. Er befindet sich auf der Höhe der Zeit,
wenn ihm jugendlicherElan stets noch einen Schwung verleiht.
In Abwandlung eines bekannten Sprichwortes könnte man sagen,ein
Verein ist so alt wie seine Mitglieder sich fühten.

lch wünsche der TSG 1896 Ober-Wötlstadte.V. für die Feiertichkeiten
zum l OOjährigenBestehenalles Gute
und auch in Zukunft viel Erfolg bei ihrer Arbeit.

Grußwort
desSportkreisvorsitzenden
GünterMachoczek

Der Turn- und Sportgemeinschaft1896 Ober-Wöllstadt e. V. gratuliere
ich sehrherzlich,auchim NamendesLandessportbundes
Hessenund des
SportkreisesFriedberg,zu ihrem lO0jährigenBestehen.
Mit Stolz kann die TSG auf eine so langeTradition zurückblicken,die
aberauchVerpflichtungfür Gegenwartund Zukunft ist.
UnserDank gehört den Frauenund Männern,die sich in dieserlangenZeit
mit Idealismusund Selbstlosigkeitfür die Belangedesvereins einsetzten
und es heutenoch tun, um dasbeachtenswerte
Niveau desVereinsnicht
nur zu erhalten.
Für die Festtage wünscheich viel Erfolg und dem Verein und seinenMitgliedernfür die Zukunft allesGute.

GünterMachoczek
Sportkreisvorsitzender,
SportkreisFriedbergim
Landessportbund
Hessene.V.

Grußwort
desKreisfußballwarts
RainerDreut

Ganzbesondersgerneund sehrherzlichgratuliereich der TSG Ober-Wöllstadt
zu ihrem 100. Geburtstag; ist die TSG doch damit einer der ältestenKreisvereine,in denenFußballgespieltwurde und wird.

Wenn man berücksichtigt,daß der DeutscheFußball-Bund(DFB) erst 1900gegründetwurde, dannkann man ermessen,welch großartigePioniertat 1896 die
Gründungder TSG war. Nur mit großemRespektund noch mehr Hochachtung
kann man in der GeschichtedesVereinsnachlesen,wieviel ehrenamtlicheArbeit
zu leistenwar, um den BestanddesVereinsüber ein Jahrhundertvoller Schicksalsschläge
und schlimmerKriege zu gewährleisten.

Allen ehrenamtlichen
Helfern desVereins,allenFreunden,Mitgliedern, Spielern
und Vorstandsmitgliedernder TSG möchteich Dank sagenfür ihre Arbeit. Mit
diesemDank verbindeich die bestenWünschefür die weitereZukunft der TSG
1896Ober-Wöllstadt.

Rainer Dreut
Kreisfußballwart,
Kreis Friedberg, Bezirk Frankfurt
im HessischenFußball-Verband

Grußwort
desKreisschiedsrichterobmanns
FriedrichLöbis

Die TSG 1896Ober-Wöllstadtkann in diesemJahr auf ihr lO0jähriges
Bestehenzurückblicken.
Zu diesemseltenenGeburtstagmöchteich die Grüßeund Glückwünsche
der Kreisschiedsrichtervereinigung
Friedbergsowie meineeigenenGlückwünschetibermitteln.
Aus schwierigenAnfiingenhat sich über 100 Jahreein verein entwickelt.
der stolz auf seineVergangenheitzurückschauenkann.
MehrereGenerationenvon Spielernund Funktionärenhabendas Vereinsschiffimmer wieder aufKurs gehalten.All denen,die zum wohl desvereins
ihre Freizeitzur Verfiigung stellten,sei gedankt.

Für die Zukunft wünschtdie Kreisschiedsrichtervereinigung
Friedbergder
TSG 1896 ober-wöllstadt viel Erfiolgund eineweitere positive Aufwärtsentwicklung.

FriedrichLöbig
Kreisschiedsrichterobmann,
Kreisschiedsrichter-Vereinigung
Kreis Friedberg,Bezirk Frankfirrt
im HessischenFußball-Verband

Grußwort
desKreisjugendwartes
WalterScheibner

In meinerFunktion als KreisjugendwartFußballgratuliereich der TSG 1896
- recht
Ober-Wöllstadt- auchim Namenaller Kreisjugendausschußmitglieder
herzlichzu ihrem I OOjährigen
Vereinsjubiläum.
100 JahreVereinsarbeit,100 JahreArbeit.mit der Jugendund für die Jugend,
100 JahrePflegeder sportlichenAltivittlten, der körperlichenFitneßund des
geselligenBeisammenseins,
welcherKreisvereinvermageinesolcheTradition
vorzuweisen?
Besondersfreue ich mich, an dieserStellesagenzu können,daß die TSG OberWöllstadt geradedem Jugendfußballschonimmer einebedeutendeStellung
beigemessen
hat und auchheutenoch zukommenläßt. Dazu bedurfteund bedarf es natüdich einesbesonderenEngagementsseitensder Verantwortlichen,
in ersterLinie der Jugendleitersowie der Trainerund Betreuerder einzelnen
Mannschaften
In kurzenWorten kann man kaum beschreiben,welcher Zeitaufwandfür die
Arbeit mit den Jugendlichennotwendigist und mit welcherHingabe,mit welcher Geduld und mit welchemVerständnisman dabeidenjungen Fußballern
begegnenmuß. Mit Stolz darf der Verein in seinem Jubiläumsjahrauf seine
Jugendmannschaften
blicken, die in einer Spielgemeinschaft
mit dem SV Nieder-Wöllstadt schlagkräftigeTeamsin den verschiedenenAltersklassenvon
F - bis A-Jugendbilden.
Mir ist nicht bange,daß es der TSG Ober-Wöllstadtauchweiterhin gelingen
wird. diesesNiveau zu haltenund auszubauenum letztlich auchauf Seniorenebenedie gewünschtenErfolge verzeichnenzu können. Die Jugendist und
bleibt nun einmaldasKapital einesVereinsund nur hieraufläßt sich aufbauen.
Ich wünschedem Verein allesGute auf seinemweiterensportlichenWeg und
gutesGelingenseinerfestlichenVeranstaltungen.

Walter Scheibner
Kreisjugendwart

Grußwort
desevangelischen
Pfarrersvon Wollstadt
JürgenAßmus

LiebeVereinsmitglieder
der TSG 1896in Ober-Wöllstadt
Die EvangelischeKirchengemeindefreut sichmit lhnen, daß Sie in diesem
Jahrauf eine einhundertjährige
Geschichtezunickblickenkönnen.
Das Engagementund die Leistung der Vereinsmitgliederin diesemZeitraum
ist der Erinnerungund der Freudewert und ein Grund zum Feiern.
Darüberhinausist die Vereinsgeschichte
eingebettetin die Tradition desFußballspielsüberhaupt.
Drei Dinge erscheinenmir dabeivon besondererWichtigkeit und der Pflege
und desTrainingswert:
Fußballist ein Spielund zielt allen Tabellenpldttzenund
Trophäen
zum Trotz in ersterLinie auf Freudebei Spielernund Zuschauern.
Fußballbringt Bewegungin unserebewegungsarme
Zeit.
Fußballist dem Mannschaftsgedanken
verpflichtet,d. h. dem planvollen Miteinandervon Menschen.Er wirkt damit den Eeoismen
unsererTage wirkungsvoll entgegen.
In diesemSinnewünscheich den Mitgliedern der TSG weiterhin Freude
am Engagementund dem Verein viel Zulauf.
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(JürgenAßmus)
Pfarrer
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Grußwort
deskatholischenPfarers
von Wollstadt
AndreasKaiser

Sport und Musik sind die beidenFreizeitbeschäftigungen,
die schonimmer die Menschengefesseltund faszinierthaben
Bis zum heutigenTage sind die Sportbewegungen
mit die
größtenkulturellenGemeinschaft
en.
Dies kommt nicht von ungeftihr.Der Sport ist etwas,was
dem Menschenmit in die Wiege mitgegebenist.
Um so schönerist es, wenn man seinenSport in einer Gemeinschaftbetreibenund erlebenkann.
Wichtig erscheintmir hier auchnoch zu sein,daß hier nicht
zuerstdasGeld, sonderndie Freude,die Gemeinschaftund
dasgemeinsame
Erleben,und nicht niletzt der gemeinsame
Erfolg im Mittelpunkt stehen.
Die TSG ist in Ober-WöllstadteinefesteGröße, die neben
dem Sport auchdasGemeinschaftsleben
prägt.
So beteiligt sich die TSG immer an den gemeinsamen
WeihnachtsmärktenunsererPfarrgemeinde.
Ich wünscheder TSG ein erfolgreichesJubiläum,
und viel Erfolg für die Zukunft
___
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(AndreasKaiser)
Pfarrer

