Die ersten Jahre, der erste Krieg - 1914 bis 1921
Der Verein hatte nun also alle notwendigen Voraussetzungen,
um zu starten: 47 Gründungsmitglieder, darunter ausreichend
aktive Sportler und einen engagierten Vorstand, zwei Vereinslieder und seine blau-weißen Vereinsfarben. Was zu Beginn noch
fehlte, war neben weiblichen Vereinsmitgliedern ein geeignetes
Sportgelände. Doch schon im Frühjahr 1914 gab es eine schnelle
Lösung: Arnold Hahmann, Mitinhaber der Firma Hahmann &
Metzler, hatte Verständnis für die Interessen der sporttreibenden Jugend und stellte eine geeignete Fläche neben dem Gelände seiner Ziegelei auf dem Hämmerberg (heutige Hüttensiedlung / Petz) kostenlos zur Verfügung. Die Fläche wurde von
den Fußballern umgehend geräumt, planiert und mit Toren versehen, deren Netze aus Drahtgeflecht bestanden. Als besondere
Errungenschaft gab es auch bereits eine feste Querlatte, während auf anderen Plätzen oft (damals noch regelkonform) eine
Schnur zwischen den Pfosten gespannt wurde.
Ein Foto der allerersten Spiele seiner Geschichte ist leider nicht überliefert, wohl aber die Aufstellung, in der der VfB Wissen im Sommer 1914
antrat: Das Tor hütete Anton Becker, die Abwehrreihe bildeten Karl
Meyer, Anton Seifer, Hermann Kreit, Ernst Ketzer und Hermann Becker.
Im Mittelfeld und im Angriff kamen Eugen Brücher, Otto Schmitz, Gustav Meyer, Josef Krombach und Heinz Grunewald zum Einsatz.
Torwart Becker kommt dabei die Ehre zu, auf dem ältesten erhaltenen
Bilddokument des VfB Wissen verewigt zu sein (siehe Seite 14). Stolz
stellte er sich in seiner Torwartmontur dem Fotografen. Wenige Monate
nach der Gründung des Vereins, im August 1914, begann der Erste Weltkrieg. Der VfB war unmittelbar vom weltpolitischen Geschehen betroffen, denn nicht nur etliche Aktive, sondern auch der 2.Vorsitzende Wilhelm Bautz und Schriftführer Grunewald mußten in die Armee des deutschen Kaiserreiches einrücken. Ob die allgemein grassierende Kriegsbegeisterung durch freiwillige Frontmeldungen auch beim VfB Lücken riss,
verzeichnen die Vereinsannalen nicht.

Oben: Ein einmaliges Dokument aus dem Archiv von Gerhard Pohl.
Diese Postkarte erreichte den als Soldat an der Westfront kämpfenden
2.VfB-Vorsitzenden Wilhelm Bautz als Gruß seiner Vereinskameraden
im Juni 1916 - und natürlich geht es im Text ausschließlich um Fußball
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Auch 1916 gab es ein Spiel gegen die Freunde aus Köln-Mühlheim. Man beachte das Alter einiger Spieler.
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Die zweite Mannschaft, die
in der Saison 1919 / 1920 zu
Meisterehren kam, präsentiert
sich in folgender Aufstellung:
Hinten von links nach rechts
Willi Dasbach, Paul Kemper,
Willi Rödder, Peter Rödder
und Josef Steinstraß. In der
mittleren Reihe Hein Fischer,
Karl Kreit und Otto Köllemann.
Vorne Wilhelm Schmidt,
Hermann Müller und
Anton Blum.
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Der Verein war aufgrund der Zugehörigkeit des Amtes Wissen zum Bezirk Köln der Preußischen Rheinprovinz dem Westdeutschen Spielverband angeschlossen. Der Spielbetrieb kam zwar bei Kriegsbeginn nicht
völlig zum Erliegen, wurde aber vom Verband stark eingeschränkt. Eine
reguläre Punktrunde kam nur gebietsweise zustande, für den Heimatraum ist nichts dergleichen dokumentiert. So standen die ersten vier
Spieljahre, an denen der Verein in stark wechselnden Besetzungen teilnahm, unter dem Motto „Kriegsmeisterschaft“.

Zehn Mitglieder des VfB Wissen verloren als Soldaten im 1.
Weltkrieg ihr Leben. Gründungsmitglied Peter Seifer fiel
noch im Juni 1918, wenige Monate vor Kriegsende.

Etliche Freundschaftsspiele wurden aber auch während des Krieges ausgetragen, darunter zwei Partien gegen Köln-Mühlheim und gegen den
FC 1900 Wetzlar. Der aus Köln stammende Architekt Konrad Kring, als
Mittelstürmer des CfR Köln im Gegensatz zu seinen VfB-Kameraden
bereits mit 10-jähriger Fußballerfahrung, hatte sich 1914 in Wissen niedergelassen und verstärkte nun die blau-weiße Mannschaft enorm. Er
nutzte seine Kontakte nach Köln in den folgenden Jahren auch mehrfach, um seinen ehemaligen Verein für Freundschaftsspiele nach Wissen zu holen. So kam es bis in die zwanziger Jahre immer wieder zu Vergleichen mit Herren- und Jugendmannschaften des Kölner Clubs, die für
enormes Zuschauerinteresse sorgten und dem VfB die ersten stattlichen Kulissen seiner Geschichte bescherten. Auch regelmäßige Gegenbesuche in Köln wurden unternommen.
Der zweite Vorsitzende Wilhelm Bautz brauchte auch an der Front in
Flandern nicht auf Informationen über das sportliche Geschehen zu verzichten. Eine Feldpostkarte, die er von seinen Wissener Kameraden im
Mai 1915 erhielt und die ein Wissener Sammler vor einigen Jahren bei
einer Auktion entdeckte, enthält u.a. folgenden Text:
„Lieber Bautz ! Diese Aufnahme ist vom Spiel Wissen gegen Cöln-Mühlheim (Liga), welches wir knapp 5:4 verloren. Unsere Mannschaft ist jetzt
sehr spielstark und wir sind auf der Höhe ! Hier ist sonst alles beim alten.
Ich hätte nie gedacht, daß der V.f.B. W. seinen Platz während des Krieges
behauptet hätte. Aber unsere Arbeit trägt Früchte !“
Ab 1916 wurden kombinierte Mannschaften verschiedener Vereine gebildet, da durch die Einberufungen oft nicht genügend Aktive zur Ver-

Die Gefallenen
des VfB Wissen im 1.Weltkrieg:
Franz Frank, Paul Ketzer, Hermann
Kreit, Gustav Meyer, Peter Seifer,
Paul Schwarz, Bernhard Stolz, Hans Crecelius, Hans Klaas und Hermann Olberz.
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Männer der ersten Stunde: Sie prägten die Anfangsphase der Vereinsgeschichte. Im Frühjahr 1964, aus Anlaß des 50.Jubiläums, kamen viele
der Gründungsmitglieder des VfB Wissen noch einmal zusammen.

Hinten von links nach rechts H.Faroß, P.Rödder, K.Kreit, H.Müller, W.Böhmer, H.Fischer und J.Schuhen.
Sitzend von links nach rechts A.Böhmer, P.Kemper, H.Wingendorf, W.Bautz, E.Brücher, P.Olberz und W.Rödder
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fügung standen. Schließlich wurden auch Jugendspieler eingesetzt, um
mit diesen „Kriegsvereinigungen“ sporadisch zumindest einige Partien
bestreiten zu können. Selbst im durch Hunger geprägten „Steckrübenwinter“ 1916/17 gab es ein Match. Zu Beginn des letzten Kriegsjahres
1918 wurde dann jeglicher Spielbetrieb eingestellt. Nach Jahren der
Zwangswirtschaft und der Lebensmittelrationierung hatten die Menschen wohl auch andere Sorgen als den Fußball. Als der Krieg zu Ende
ging, hatte der VfB 10 Mitglieder im Feld verloren.
Bis ins Frühjahr 1919 war dann die Austragung von Fußballspielen gänzlich verboten, das alte Gebiet des Westdeutschen Spielverbandes durch
die Grenzen der besetzten Fläche des Rheinlandes geteilt. Kaum war die
Sperre aufgehoben, rollte der Ball auch in Wissen wieder. Die erste Saison nach Kriegsende begann im Sommer 1919. Der VfB war inzwischen
mit den anderen Vereinen des oberen und mittleren Siegtales dem Gau
Westfalen-Süd und darin dem Bezirk Siegerland zugeordnet worden.
Das Interesse an sportlicher Betätigung scheint groß gewesen zu sein,
denn man konnte sofort wieder mit zwei gut besetzten Herrenmannschaften an den Start gehen und schickte auch zwei Schülerteams ins
Rennen. Die Spielklassen waren unterteilt in eine Gauliga (als höchste
Liga im Deutschen Reich, deren regionale Sieger eine Endrunde um die
deutsche Meisterschaft bestritten), die Bezirksliga sowie je eine A-, Bund C-Klasse.
Da sportliche Qualifikationskriterien wegen des Krieges weitgehend
fehlten, mußte der Verband die Mannschaften am grünen Tisch auf die
verschiedenen Ligen verteilen. Der VfB Wissen wurde der B-Klasse zugeordnet, was nicht dem tatsächlichen Leistungsvermögen der Mannschaft entsprach. Die Elf erwies sich daher in dieser Spielklasse sofort als
haushoch überlegen und schloß mit dem ersten Platz ab. Gleich in vier
der Pflichtspiele schoss die blau-weiße Truppe mehr als zehn Tore, eine
Partie wurde vom frustrierten Gegner aus Altenkirchen beim Halbzeitstand von 8:0 vorzeitig beendet. So schaffte der Verein das Kunststück,
bereits in der allerersten regulären Punktrunde seiner Geschichte zu
Meisterehren zu kommen. Auch die Reserve nahm in der C-Klasse an
der Punktspielrunde teil und eroberte den ersten Platz.

Meister in der Premierensaison - die erste Mannschaft im Spieljahr
1919/1920: Hinten von links A.Ückerseifer, E.Brücher. K.Kring, H.Steinstraß, P.Kemper und Präsident Kroth. In der Mitte K.Kreit, W.Böhmer,
H.Stangier. Vorne P.Seifer, W.Schmallenbach und K.Bender.

Nach dem ersten Weltkrieg
bekam die katholische Pfarrkirche (links) einen
neuen Turmaufsatz. Am Hang des Alserbergs ist nach wie
vor vom sportlichen Geschehen in ferner Zukunft nichts zu ahnen.
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Über mangelndes mediales Interesse brauchte sich der VfB Wissen schon in den ersten Jahren seines
Bestehens wahrlich nicht zu beklagen. Seit Ende 1919 gab der Wissener Sieg-Post-Verlag die gleichnamige Tageszeitung heraus, die zunächst rund dreimal pro Woche und bald schon täglich erschien.
Der Sport hatte stets seine eigene Rubrik, und in deren Mittelpunkt stand zumeist der VfB Wissen.
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1920 erfolgte die Gründung der Leichtathletik-Abteilung, deren Leitung
Alfred Hony übernahm. Ob die überregionalen Erfolge, die sich umgehend einstellten, etwas mit seiner Beschäftigung mit Hypnose zu tun
hatten, ist nicht mehr bekannt. Bis dahin war man der Leichtathletik zumeist im Rahmen der Turnvereine nachgegangen. Zu den Männern der
ersten Stunde, die den VfB bald zum erfolgreichsten Leichtathletik-Verein der Region machten, zählten Franz und Willy Böhmer, Paul Bleeser,
Willi Rödder und Emil Schupp. Besondere Meriten verdienten sich auch
die zahlreichen Jugendlichen der Abteilung, darunter Siegfried Heck,
Franz Kaiser und Hans Klein (alle Jahrgang 1907/1908). Die seinerzeit in
Wissen erscheinende „Sieg-Post“ war nach einem Wettkampf im damals sehr beliebten und ausführlich betriebenen Waldlauf voll des Lobes: „Den Athleten des Vereins für Bewegungsspiele merkte man das
vorhergegangene gute Training an, hierzu kommt die straffe Zucht und
Leitung im Verein, und so braucht man sich über die glänzenden Erfolge
kaum zu wundern. Sie beweisen, daß ihr Verein in diesem Sportzweig im
Bezirk Betzdorf an führender Stelle steht“.
Der Abteilung Schwerathletik hingegen war nur eine kurze Existenz
beschieden. Zwar hatte man mehrfach auswärtige Vereine zu Vergleichskämpfen in Wissen zu Gast, doch eine feste Größe wurde der
Sport im VfB nie. Das ernüchternde Fazit der „Sieg-Post“ nach einer
Veranstaltung der Schwerathleten mit Gästen vom Kölner Athletenclubs lautete: „Es ist bei den ernsten Bestrebungen hiesiger Sportfreunde die Interessenlosigkeit der Bürgerschaft zu bedauern und bewies dieselbe auch der Besuch, welcher in Anbetracht der Vorführungen immerhin hätte besser sein können.“ Auch der kurz darauf vollzogene Wechsel der starken Männer zum Turnverein und der spätere
Versuch der Selbstständigkeit unter dem Namen „Athletenvereinigung
Siegfried“ etablierte das Stemmen und Steinstoßen in Wissen nicht.
Ähnlich erging es den VfB-Radfahrern, die unter der Leitung von Emil
Kleikamp an Wettkämpfen teilnahmen und zum Beispiel bei den populären „Rheinischen Heimatspielen Siebengebirge“ im Frühjahr 1921
Siegestrophäen einfuhren. Auch ein „Bergrennen“, das über Birken-Honigsessen auf die Köttingerhöhe und zurück nach Wissen führte, wurde

Das Verlagsgebäude der
“Sieg-Post” in der Wissener
Mittelstraße. Der Berichterstattung
des Lokalblattes verdanken wir viele
Informationen über das Vereinsgeschehen
zwischen den beiden Weltkriegen.
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Bild links: In dieser Aufstellung ging
die Waldlaufstaffel des VfB Wissen
zwischen 1920 und 1925 häufig an
den Start. Dabei war der Auftakt für
Hermann Müller, Franz Böhmer und
Willi Böhmer (von links nach rechts)
alles andere als vielversprechend,
denn beim allerersten Wettkampf,
dem Waldlauf Weidenau-Siegen-Lindenberg im Sommer 1920, gab es
nur den 23.Platz. Man ließ sich nicht
entmutigen und war schon ein Jahr
später in der Lage, mit den Einzelplatzierungen 3, 5 und 6 den Mannschaftssieg zu erringen. Im gleichen
Jahr 1921 wurde Hermann Müller
bereits Bezirksmeister über 800 m.

Unten: Anzeige vom Januar 1922
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mit über 30 Teilnehmern im Sommer 1922 ausgetragen. Die Sieg-Post
bewunderte die sportlichen Leistungen: „Die mutigen Pedaleure zeigten im steilen Anstieg wie auch in der rasenden, staubumwölkten
Abfahrt große Ausdauer und Geschick. Wenn die heimischen Fahrer
vom Verein für Bewegungsspiele am Ende ausnahmslos die vorderen
Plätze belegten, so war das Rennen doch ebenso für das gute Dutzend
auswärtiger Starter ein Gewinn. Dem Rennen möge man weitere Versuche folgen lassen !“ Emil Kleikamp verband dabei seine sportlichen
durchaus mit beruflichen Interessen, denn er war Inhaber einer
Wissener Fahrradhandlung und -werkstatt. Das zweite Standbein des
Ladens war mit dem Zigarrenhandel nicht ganz so sportlich. Einige Jahre
später machten sich die Radsportler und dem Namen „Adler“ selbstständig und blieben bis in die fünfziger Jahre aktiv.
Auch an kombinierten Lauf-, Rad- oder Schwimmwettbewerben nahmen die VfB-Sportler teil, allerdings nicht wie heute nach TriathlonMuster, sondern als Staffel von Sportlern aus verschiedenen Disziplinen. In Königswinter passierte bei einem solchen Wettbewerb ein
peinliches Mißgeschick. Die ersten beiden Starter Müller und Böhmer
hatten die VfB-Mannschaft gemeinsam mit den Staffeln aus Krefeld und
Düsseldorf an die Spitze des Feldes gebracht. Dann passierte, so berichtete die Sieg-Post im Oktober 1922 es ihren Lesern, folgendes Malheur:
„Was jetzt kam, war unverzeihlich, und das war es auch, was der Mannschaft, trotz ihrer hervorragenden Leistungen, die Staffel verloren hat.
Der Läufer Achenbach, der am Rheinufer von Böhmer den Stab zu übernehmen hatte, war zirka vier Minuten lang nicht aufzufinden. Natürlich
sicherten sich in diesen Minuten andere Mannschaften einen nicht wieder aufzuholenden Vorsprung. Während andere Ablöser ihren Schwimmern den Staffelstab schon im Wasser abnahmen, stand Achenbach
infolge grober Unaufmerksamkeit unter den Tausenden der Zuschauer.“
Der Umfang des Sportbetriebs und insbesondere der Aktivitäten der
Fußballer erscheint im Rückblick erstaunlich hoch. Dies gilt umso mehr,
wenn man die als Folge des Krieges entstandenen wirtschaftlichen
Probleme und die kaum vorhandene Verkehrs-Infrastruktur bedenkt.
Für das Jahr 1921 sind nicht weniger als 39 (!) Fußballspiele dokumen-

Emil Kleikamp leitete nicht nur die Radsportabteilung des VfB, sondern auch einen Fahrradladen. Ob die dort ebenfalls angebotenen
Zigarren leistungsfördernde Substanzen enthielten, wird sich auch
durch nachträgliche Doping-Analysen kaum mehr klären lassen.
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Die beiden Mannschaften nach einem Freundschaftsspiel
aus dem Jahr 1923 oder 1924, vermutlich gegen den FC Hanau 93
In der hinteren Reihe als Vierter von links VfB-Vorsitzender Ernst Kroth
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tiert, wobei nicht nur die lokale Konkurrenz, sondern regelmäßig auch
auswärtige Teams unter den Gegnern waren. So kamen in diesem Jahr
u.a. SV Helios Düsseldorf, der GSV Moers und der FC 1893 Hanau zu
Freundschaftsspielen nach Wissen. Auch im Jahr darauf berichtete die
„Sieg-Post“ von immerhin 33 Partien. Sie tat dies meist ausgesprochen
ausführlich und durfte sich des Interesses der Leser sicher sein, denn
der Zuschauerzuspruch war bemerkenswert. Regelmäßig konnte man
Kulissen zwischen 500 und 1.000 Zuschauern vermelden. Oft wurden
gleich zwei oder mehr Spiele hintereinander ausgetragen, weil sich
nicht nur die ersten Mannschaften, sondern auch die Reserven und die
Nachwuchsmannschaften der Gegner gegenüberstanden. Es scheint
auch nicht unüblich gewesen zu sein, gelegentlich an beiden Tagen des
Wochenendes zu einem Spiel anzutreten, obwohl der Samstag noch
regulärer Arbeitstag war.
Angesichts der sportlichen Erfolge stellte sich ein neues Problem, denn
für die Spiele in höheren Klassen erschien das Sportgelände an der
Hahmann'schen Ziegelei wenig geeignet. Auch wurde zusätzliches Gelände für die Erweiterung der 1917 begonnenen Hüttensiedlung gebraucht, um den stark wachsenden Belegschaften der Alfredhütte und
des Walzwerkes Wohnraum zu bieten. Teilweise fanden die Heimspiele
zu dieser Zeit auf dem Platz in Nisterbrück statt, der wegen seiner geringen Größe und dem Spielbetrieb des 1920 gegründeten Sportvereins
Oettershagen aber auch keine dauerhafte Lösung war. Ein Umzug der
Fußballer auf einen neuen, eigenen Platz war also dringend nötig.
Die Verantwortlichen hielten Ausschau nach ebenen, nicht bäuerlich
genutzten Flächen, was angesichts der Wissener Topographie und der
damaligen Bedeutung der Landwirtschaft nicht ganz einfach war. Auf
dem Löh schien der VfB dann nach der Prüfung etlicher Alternativen
endlich fündig geworden zu sein. Die Rodung des dortigen Fichtenbestandes ging nach einem Aufruf des Vorstandes dank tatkräftiger Mithilfe vieler Mitglieder sehr zügig voran. Beim Einebnen des Geländes
aber stieß man bald auf massiven Fels, und als klar war, daß rund 18.000
cbm Felsmaterial hätten abgetragen werden müssen, hatte sich das
Projekt „Sportplatz Löh“ schnell erledigt.

Zu Beginn der Zwanziger Jahre kamen regelmäßig namhafte Gastvereine aus Westdeutschland zu “Propaganda-Spielen” nach Wissen.

