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1965. Und es ist die Zeit des niedergehenden Feldhandballs, in der sich der TVSchweinheim tapfer in der Verbandsliga
Hessen-Süd hielt.
Bei dieser Fülle an Daten, Abläufen und
Geschichten ist es sinnvoll, zunächst nur
den Feldhandball zwischen 1927 und etwa
1975 in einem Buch zu vereinen, nicht ohne
auch auf die Anfänge in der Halle einzugehen. Aber auch dann bietet die
Schweinheimer Handballgeschichte Stoff
ohne Ende.
So wird es noch ein bisschen Zeit brauchen,
ehe der Weg der Handballer des TVSchweinheim durch schwere und erfolgreiche Zeiten in Buchform vorliegt.
Aber alle, die sich für den Handballsport
interessieren und die die großen Schweinheimer Handballzeiten vielleicht noch selbst
erlebt haben, dürfen sich darauf freuen.

Das Handballbuch wächst!!!
Mit sehr großer Resonanz hatte der Heimatund Geschichtsverein im vergangenen
Herbst eine Bilderausstellung zur Geschichte des Handballsports in Schweinheim
organisiert. Viele Bilddokumente aus fast
100 Jahren wurden von den alten und
jungen Handballern zur Verfügung gestellt
und die Geschäftsstelle in der Marienstraße
konnte manchmal die Besucher kaum
fassen.
Da wurden alte Erinnerungen wach über
große Handballkämpfe gegen namhafte
Vereine aus ganz Bayern und später auch
Hessen. Da lebte die Auseinandersetzung
mit den großen Nachbarrivalen aus Großwallstadt, Sulzbach und Hösbach wieder
auf. Da wurde an die großen Zuschauerzahl
und an die manchmal schlechten Schiedsrichter erinnert. Und für manchen nacherzählten Spielzug mit Torwurf, war der Raum
oft zu klein. Gut, dass kein Ball verfügbar
war.
All diese Begeisterung hat uns dazu
bewogen, die Handballgeschichte des TV
Schweinheim, in einem Buch zu präsentieren. Was aber zu Beginn recht einfach
erschien, hat sich als gewaltige Herausforderung erwiesen.
Da sind die Vorkriegsjahre, von denen recht
gutes Bildmaterial vorhanden ist, aber leider
viele Fakten und Informationen fehlen. Da
sind die Veteranen nach dem Kriege, die
unter einfachen Bedingungen wieder einen
Spielbetrieb organisierten. Und da ist der
traumhafte Aufstieg einer jungen Mannschaft, von der Kreisliga bis in die Oberliga
Südwest zwischen den Jahren 1954 und

G E S U C H T – Unterlagen zu den
Güldner-Motoren-Werken

Wegen einer Ausstellung zu den GüldnerMotoren-Werken, die wir uns für das Jahr
2020 vorgenommen haben, suchen wir
historische Fotos, Urkunden und Plaketten.
Sie erhalten Ihre Unterlagen nach dem Einscannen umgehend zurück. Wir bedanken
uns schon jetzt für Ihre Unterstützung.

Jahresgabe 2019

Die diesjährige Jahresgabe 2019 Band 2
„Moi Schwoije“ mit dem Untertitel „Handel
und Gewerbe in Schweinheim auf historischen Bildern mit Annoncen aus Festschriften und Zeitungen“ steht allen unseren
Mitgliedern zur Verfügung. Bei Familienmitgliedschaft erhält jede Familie 1 Exemplar.
Es sind noch vierzig Exemplare verfügbar.
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