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Vorwort 

!

Ein!Verein!ist!„eine freiwillige und auf Dauer angelegte Vereinigung von natürlichen und/
oder juristischen Personen zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks, die in ihrem Bestand 
vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig ist.“!�Eingetragene!Vereine�,!die!als!Idealvereine!
keinen!wirtschaftlichen!Zweck!verfolgen,!gelten!als!�juristische!Personen�!und!sind!damit!

Tra"ger!von!Rechten!und!P#lichten.!Sie!werden!nach!außen!vom!Vorstand!vertreten.!Zur!

Eintragung!ins!Vereinsregister!fordert!der!Gesetzgeber!in!Deutschland!sieben!Mitglieder,!

und!die!Au#lo" sung!erfolgt,!wenn!die!Zahl!der!Mitglieder!unter!drei!sinkt.!

Diese! kurzen! Sa" tze! beschreiben! einen! Verein,! doch! sie! beschreiben! ihn! unzureichend.!

Viele! Vereine! sind! weit! mehr! als! Interessengemeinschaften,! die! einen! gemeinsamen!

Zweck!verfolgen.!Sie!mo" gen!thematisch!gebunden!sein!und!dem!Fußballsport,!dem!Ge-

sang!oder!der!Blasmusik!dienen,!doch!der!vordergru" ndige!Zweck!ist!nur!die!gemeinsame!

Plattform,!auf!der!ein!gro" ßeres!Geba"ude!errichtet!wird,!das!viele!andere!Aktivita" ten!ein-

schließt:! die! Planung! und! Durchfu" hrung! von! Veranstaltungen,! das! Kuchenbacken! und!

Wu" rstchengrillen,! die!P#lege! von!Materialien!wie!Ba" llen,!Trikots! oder!Musikinstrumen-

ten,! gemeinsame! Aus#lu" ge! oder! einfach! das! Beisammensein,! ohne! jede! Zweckbestim-

mung,!eingebunden!in!eine!Gruppe,!in!der!man!erza"hlen,!Spa"ße!machen!oder!einfach!nur!

ruhig!dasitzen!und!zuho" ren!kann.!Der!Verein!ist!eine!erweiterte!Familie,!auch!und!beson-

ders!fu" r!die,!die!keine!Familie!haben.!

Von!der!Kernfamilie!unterscheidet!sich!die!Vereinsfamilie!dadurch,!dass!man!nicht!in!sie!

hineingeboren!wird,! dass!man! ein-! und! austreten! kann.!Wenn!man!hinzukommt,! steht!

der!Zweck!im!Vordergrund!�!das!auf!dessen!Plattform!errichtete!Geba"ude!erschließt!sich!

erst! spa" ter.! Es! nimmt! Formen! an! in! dem!Maße,! in! dem!man! andere! Vereinsmitglieder!

kennenlernt.!Das!ist!ein!langwieriger!Prozess,!der!nie!ans!Ende!gelangt,!denn!zum!einen!

kommen! immer!wieder! neue!Mitglieder! hinzu! und! zum! anderen! kann!man! sie! immer!

noch!ein!Stu" ckchen!besser!kennenlernen.!Wer!neu!in!einen!Verein!kommt,!muss!erst!ein-

mal!die!Namen! lernen,! im!Fußball!zum!Beispiel!die!Namen!der!Mitspieler,!Trainer!und!

Betreuer.!Dann!weitet!sich!der!Kreis:!man!lernt!Spieler!und!Trainer!anderer!Mannschaf-

ten!kennen,!Vereinsvorsta"nde,!Jugend-!und!Abteilungsleiter.!Nach!einer!Weile!kennt!man!

auch!manche!Zuschauer,!die!beim!Spiel!an!der!Seitenlinie!stehen,!anfangs!nur!vom!Sehen!

und!spa" ter!mit!Namen.!Aber!das!kann! Jahre!dauern,!und!selbst!wenn!man!den!Namen!

kennt,!kennt!man!damit!nicht!die!Geschichte.!

Hinter! jedem!Augenpaar,! in!das!man! schaut,! liegt! eine!Welt.! Es!wa" re! vermessen,! diese!

Welt!ausloten!zu!wollen,!doch!ein!wenig!in!sie!hineinzutauchen,!lohnt!sich!schon.!Es!ist!

etwas!ganz!anderes,!ob!man!die!beiden!weißhaarigen!Herren,!die!an!der!Spielfeldbande!

stehen,!vom!Sehen!kennt,!mit!Namen!kennt!oder!weiß,!dass!sie!zusammen!vor!40!Jahren!

als!Torwart!oder!Rechtsaußen!Meister!geworden!und!aufgestiegen!sind!und!dann!u" ber!!

Jahre!hinweg!Jugendmannschaften!trainiert!und!ebenfalls!Erfolge!errungen!haben.!Es!ist!

etwas! ganz! anderes,! ob! man! an! Veranstaltungen! wie! dem! Merzhauser! Dreiko"nigs-

Hallenfußballturnier!!oder!der!VfR-Weihnachtsfeier!teilnimmt!oder!daru" ber!hinaus!weiß,!

dass!es!diese!Veranstaltungen!schon!vor!30!oder!40!Jahren!gab,!und!dass!dieser!oder!je-

ner,!den!man!inzwischen!recht!gut!kennt,!sie!damals!ins!Leben!gerufen!oder!ausgerichtet!

hat.!!

Doch!es!geht!nicht!nur!um!Personen,!es!geht!auch!um!den!Verein!als!solchen,!der!in!der!

Rechtsprechung!nicht!ohne!Grund!als!�juristische!Person�!behandelt!wird,!denn!auch!er!

hat!ein!Eigenleben!und!eine!Vergangenheit!mit!Ho"hen!und!Tiefen,!die!auf!die!Gegenwart!

abstrahlt! und! die! kennenzulernen! sich! lohnt.! So! wie! sich! Enkel! und! Urenkel! fu" r! ihre!
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Großeltern!und!Urgroßeltern!interessieren,!auch!wenn!sie!ihnen!nie!begegnet!sein!soll-

ten,!so!interessieren!sich!Spieler!fu" r!Personen,!die!an!der!gleichen!Stelle!standen!und!um!

die!gleichen!Ziele!ka"mpften,!lange!bevor!sie!geboren!wurden.!Das!Interesse!entspringt!im!

einen!wie!im!anderen!Falle!dem!Wunsch!nach!Einbindung!in!einen!Prozess,!der!u" ber!ei-

nen!selbst!hinausreicht.!Dieser!Wunsch!kommt!in!der!Beteiligung!am!Vereinsleben!zum!

Ausdruck!und!#indet!Nahrung!in!der!Kenntnis!der!Geschichte.!

Wer!aber!soll!die!Geschichte!erza"hlen?!Idealerweise!sollte!es!ein!Historiker!sein,!der!mit!

dem!Geschehen!selbst!nichts!zu! tun!hatte!und!es!von!einer!u" bergeordneten!Warte!aus!

mit!dem!gebotenen!Abstand!schildert.!Doch!welcher!Historiker!ist!bereit,!u" ber!einen!klei-

nen!Verein!zu!berichten,!dem!er!selbst!nicht!angeho" rt?!Wenn!die!Geschichte!erza"hlt!wer-

den!soll,!kann!man!auf!eine!solche!#iktive!Person!nicht!warten.!Historiker! interessieren!

sich!fu" r!die!große!Geschichte.!Die!kleine!Geschichte!muss!man!selbst!erza"hlen!als!jemand,!

der!zumindest!phasenweise!an! ihr! teilgenommen!hat!und!deshalb!das!no" tige! Interesse!

dafu" r!au#bringt.!Dies!ist!naturgema"ß!mit!Schwierigkeiten!behaftet,!die!der!außenstehen-

de!Beobachter!nicht!kennt.!Zum!einen!muss!man!auch!u" ber!sich!selbst!schreiben,!passen-

derweise!in!der!dritten!Person,!und!man!muss!sich!dabei!selbst!bewerten,!was!nicht!ein-

fach! ist.!Von!vielen!Dingen!hat!man!eine!perso"nliche!Sicht,!die!sich!nicht!aus!einer!sol-

chen!Geschichte!heraushalten!la" sst.!Dabei!besteht!die!Neigung,!sich!selbst!gegenu" ber!ge-

rechter! zu! sein! als! gegenu" ber! anderen,! weil! man! die! eigenen! Beweggru" nde! genauer!

kennt.!Zum!anderen!neigt!man!dazu,!Geschehnisse,!die!man!selbst!miterlebt!hat,!als!wich-

tiger! einzustufen! und! ihnen! mehr! Raum! zu! go"nnen! als! Geschehnissen,! die! man! nur!

schlecht!und!recht!vom!Ho" rensagen!kennt.!All!dies!ist!bei!der!vorliegenden! �kleinen!Ge-

schichte!des!VfR!Merzhausen�!in!Rechnung!zu!stellen.!

Jede!Darstellung!historischer!Ereignisse!ist!subjektiv!und!geht!mit!Wertungen!einher.!Das!

gilt!selbst!fu" r!die!Aneinanderreihung!von!Daten!und!Originalmaterialien!und!selbst!dann,!

wenn!auf! verbindende!und! erkla" rende!Worte! vollsta"ndig! verzichtet!wird,! da! schon!die!

Auswahl!des!Dargestellten!eine!Wertung!impliziert.!Anstelle!einer!solch!trockenen!Au#-

bereitung,!die!Objektivita" t!anstrebt!oder!auch!vorta"uscht,!ohne!sie!erreichen!zu!ko"nnen,!

wird!in!der!vorliegenden!�kleinen!Geschichte�!der!Versuch!einer!Integration!unternom-

men.!Der!Begriff!�Versuch�!spiegelt!sich!auch!in!der!essayistischen!Form!der!Darstellung!

wieder.!Ein!�Essay�,!abgeleitet!vom!franzo" sischen!Verb!�essayer�!fu" r!�versuchen�,!wurde!

de#iniert!als!„eine offene Form der Gedankenreihung, durchaus auf subjektivem Urteil ba-
sierend und beiläu!ige Überlegungen und Assoziationen einbeziehend, ohne dass aber die 
Absicht, zu tieferer Erkenntnis und belastbaren Ergebnissen vorzudringen, aufgegeben wä-
re.“!Diese!De#inition!ist!auch!auf!die!�kleine!Geschichte!des!VfR!Merzhausen�!anwendbar,!
und!es!muss!einschra"nkend!angemerkt!werden,!dass!�!wie!der!Schweizer!Historiker!Ja-

kob!Burckhardt!in!der!Einleitung!zu!seinem!als!�Versuch�!betitelten!Buch!u" ber!�Die!Kul-

tur!der!Renaissance!in!Italien�!1860!schrieb!�!„dieselben Studien, welche für diese Arbeit 
gemacht wurden, unter den Händen eines andern nicht nur eine ganz andere Benutzung 
und Behandlung erfahren, sondern auch zu wesentlich verschiedenen Schlüssen Anlass“!
ha" tten!geben!ko"nnen.!!!

Die! Idee,! eine! Geschichte! des! VfR!Merzhausen! zu! schreiben,! ru" hrte! von! einem! kurzen!

Abriss!der!Geschichte!des!Merzhauser!Dreiko" nigs-Hallenfußballturniers!her,!der!anla" ss-

lich!des!30ja"hrigen! Jubila"ums! im! Januar!2017! im!Programmheft!des!Turniers!erschien.!

Zeitgleich!wurde!die!Homepage!des!Vereins!u" berarbeitet!und!es!war!naheliegend,!einige!

geschichtliche! Aspekte,! die! ohnehin! gerade! bearbeitet! wurden,! in! die! Seiten! der! VfR-

Fußballabteilung!zu!integrieren.!Daten!zur!Geschichte!des!Vereins!lagen!aus!Heften!zum!

60.!Gru" ndungsjubila"um!1983!und!zum!75.!Gru" ndungsjubila"um!1998!vor!und!die!Aufgabe!

erschien!u" berschaubar.!
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Lebendig!wird!Geschichte! jedoch!erst,!wenn!sie! im!Kontext!von!anderen!Geschehnissen!

erza"hlt!wird.!Wenn!man!nicht!nur!erfa"hrt,!dass!der!Verein!1923!gegru" ndet!wurde,!son-

dern! auch! daran! erinnert! wird,!was! in! diesem! Jahr! alles! geschah.! Nur! dann! kann!man!

nachemp#inden,!was!die!handelnden!Personen!jener!Zeit!bescha" ftigte.!So!wird!die!kleine!

Geschichte!des!Vereins!zu!einem!Guckloch!auf!die!große!Geschichte!des!20.!und! fru" hen!

21.! Jahrhunderts,! ohne!die! umgekehrt!die!Entwicklungen! im!Verein! nicht! zu! verstehen!

wa" ren.! Die! kleine! Geschichte! des! Vereins! wird! daru" ber! hinaus! zu! einem! Guckloch! auf!

Probleme,!mit!denen!auch!andere!Vereine!konfrontiert!sind;!sie!wird!zu!einem!Pla"doyer!

fu" r!die!Wichtigkeit!von!Vereinen!und!damit!bis!zu!einem!gewissen!Grad!zu!einer!allge-

meinen!Vereinsgeschichte.!Deshalb!auch!der!Titel:!�Der!Verein�.!

Die!Einbeziehung!verschiedener!Aspekte!des!Vereinslebens! sowie!der!Kulturgeschichte!

und!politischen!Geschichte! ließ!das!zuna" chst!u" berschaubare!Projekt!etwas!aus!dem!Ru-

der! laufen.! So!mussten! in! einer!Arbeit,!die!anfangs!der!Fußballseite!der!VfR-Homepage!

zugedacht!war,! auch!die!anderen!Abteilungen!des!Vereins!zur!Sprache!kommen,!die!ab!

1967! gegru" ndet! wurden.! Dabei! tauchten! jedoch! Schwierigkeiten! auf;! eine! ausfu" hrliche!

Beru" cksichtigung!der!Entwicklungen!in!den!Abteilungen!Turnen,!Schwimmen,!Volleyball!

und!Hockey!ha" tte!den!Faden!der!Erza"hlung!abreißen!lassen!und!eines!ganz!anderen!An-

satzes! bedurft.! So! kommen!diese!Abteilungen! in! der! vorliegenden!Arbeit! zu! kurz;! eine!

genauere!Darstellung!muss! anderen!Gelegenheiten!vorbehalten!bleiben.!Wenn!dennoch!

von!einer!�Geschichte!des!VfR!Merzhausen�!die!Rede!ist,!dann!deshalb,!weil!der!Verein!in!

den!ersten!Jahrzehnten!seines!Bestehens!ein!fast!reiner!oder!sogar!reiner!Fußballverein!

war.!Die!Fokussierung!auf!den!Fußball!erkla" rt!auch!den!Diminutiv:!es!ist!keine!komplette!

Geschichte,!sondern!eine!�kleine!Geschichte!des!VfR!Merzhausen�.!

Auch!in!anderer!Hinsicht!ist!die!vorliegende!Arbeit!unausgewogen:!wie!in!vielen!anderen!

Geschichtswerken!nimmt!die! ju" ngere!Geschichte!weit!mehr!Raum!ein!als!die!a" ltere.!Das!

hat!vier!Gru" nde.!Erstens!weiß!man!mehr!u" ber!die!ju" ngere!Geschichte,!weil!es!mehr!Zeit-

zeugen!gibt!und!weil!man!sie!selbst!miterlebt!hat.!Zweitens!sind!Ereignisse!aus!der!ju" nge-

ren!Vergangenheit!noch!besser!im!Geda" chtnis.!Drittens!interessieren!sich!mehr!Leser!fu" r!

die!Zeit,!die!sie!selbst!miterlebt!haben,!so!dass!eine!ausfu" hrlichere!Darstellung!der!ju" nge-

ren!Vergangenheit!ihren!Wu" nschen!entgegenkommt.!Und!viertens!dient!der!Blick!auf!die!

Vergangenheit!auch!der!Bestandsaufnahme.!Als!Grundlage!fu" r!Entscheidungen,!die!fu" r!die!

Zukunft!wichtig!werden,!hat!die!unmittelbare!Vergangenheit!mehr!Bedeutung!als!ein!Ge-

schehen,!das!viele!Jahrzehnte!zuru" ckliegt.!

Um!die!�kleine!Geschichte!des!VfR!Merzhausen�!zu!erza" hlen,!wurden!verschiedene!Quel-

len! herangezogen.! Dazu! za"hlte! zum! Beispiel! eine! unterhaltsame! Betrachtung! der! Ge-

schichte!des!20.!Jahrhunderts!von!John!Higgs!mit!dem!Titel!�Alles!ist!relativ!und!anything!

goes�!(Berlin:!Suhrkamp/Insel,!2016).!!Werke!u" ber!die!Geschichte!Freiburgs!und!Badens!

reichten!von!Bildba"nden!(z.B.!Hans!Schadek:!Freiburg!ehemals! �!gestern!�!heute.!Stutt-

gart/Kiel:!J.!F.!Steinkopf,!1997)!und!Katalogen!(z.B.!Peter!Kalchthaler!et!al.:!Nationalsozia-

lismus!in!Freiburg.!Petersberg:!Michael!Imhof,!2017)!u" ber!Einzelartikel,!wie!eine!Analyse!

der!�Kriegsscha"den! in!Baden-Wu" rttemberg!1939-1945�!(Heinz!Bardua.!Kommission! fu" r!

geschichtliche!Landeskunde!in!Baden-Wu" rttemberg,!1975)!oder!eine!Darstellung!des!Zu-

sammenlebens! von! Deutschen! und! Angeho" rigen! der! �Forces! Françaises! en! Allemag-

ne�!(Norbert!Ohler!in!Ulrich!P.!Ecker:!Migration!in!Freiburg!im!Breisgau.!Archiv!der!Stadt!

Freiburg!im!Breisgau,!2014)!bis!hin!zu!perso"nlichen!Erinnerungen!(Hans!Frieder!Huber:!

Mungo.!Der!Krieg,!das!Ende!und!die!Zeit!danach!in!Freiburg!1942-1956,!2.!Au#lage.!Frei-

burg:!Schillinger,!2005).!Als!besonders!ergiebig!erwiesen!sich!ein!Buch!u" ber!die!Geschich-

te!Merzhausens!(Karl!Wißler:!Merzhausen.!Geschichte!eines!Breisgaudorfes!im!Hexental.!

Freiburg:! Schillinger,!1981),! eines!u" ber!die!Geschichte!des!Hexentals! (Leif!Geiges! et!al.:!
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Das!Hexental.!Am!Rande!des!Schwarzwaldes.!Freiburg:!Verlag,!1983)!und!eine!Festschrift,!

die!2011!anla" sslich!des!1225.!Gru" ndungsjubila"ums!der!Gemeinde!Merzhausen,!des!150.!

Gru" ndungsjubila"ums! des! Ma"nnergesangvereins! �Eintracht�! Merzhausen! und! des! 100.!

Gru" ndungsjubila"ums!des!Musikvereins!Merzhausen!erschien.!Material!u" ber!den!fru" heren!

VfR-Vorsitzenden! Landolin! Stenzel! fand! sich! im! Staatsarchiv! Freiburg.!Weitere! Quellen!

waren!neben!den! Jubila"umsheften!zum!50ja"hrigen,!60ja" hrigen!und!75ja"hrigen!Bestehen!

des!Vereins!diverse!Programmhefte!zu!den!Dreiko" nigs-Hallenfußballturnieren!sowie!pri-

vate!Unterlagen,!wie!Briefwechsel!und!Protokolle,!die!noch!aus!alten!Computer-Dateien!

hervorgeholt!werden!konnten.!Von!großem!Wert!waren!daru" ber!hinaus!Protokollbu" cher!

von!Vorstandssitzungen!und!Generalversammlungen!der!Jahre!1956!bis!1972!sowie!1983!

bis!2001,!die!nebst!Bildern!und!anderen!Unterlagen! in!zwei!großen!Kartons!und!einem!

alten,!abgenutzten!Koffer!im!Keller!des!Merzhauser!Rathauses!lagerten.!Ein!weiteres!Pro-

tokollheft!befand!sich!noch! in!Verwahrung!der! fru" heren!Schriftfu" hrerin!Hannelore!Von-

derstraß.!!

Schließlich!war!es!ein!großer!Vorteil,!dass!es!noch!viele!Zeitzeugen!gab,!die!bereitwillig!

Auskunft! erteilten!und!von! denen!hier! stellvertretend! nur!Ulrike!Batt,!Helmut!Bromba-

cher,!Werner!Dammert,!Lothar!Engesser,!Ulrike!Forster,!Ulrike!Gensitz,!Eugen!Isaak,!Her-

bert! Jehle,!Dieter!Kuner,!Dr.!Christoph!Krug,! Ju" rgen!Lange,!Dr.!Niko!Langendorf,!Philipp!

Lay,! Karl-Heinz! Lehmann,! Ulrich! Lehmann,!Markus!Mutz,! Bernd! Ro" sch,! Andreas! Schei-

ckenp#lug,!Werner!Scheuermann,!Martin!Schaefers,!Hans-Peter!Schmitt,!Hannelore!Von-

derstraß,!Dr.!Stefan!Westphal,!Klaus!Zimmer!und!Ulrike!Zimmer!genannt!seien.!!

Viele!Mitglieder!des!VfR!steuerten!Bilder!bei,!allen!voran!Claus!G.!Stoll,!der!in!den!vergan-

genen! Jahren!das!Geschehen! in!der!Fußballabteilung!ausfu" hrlich! fotogra#isch!dokumen-

tiert! hat.! Aus! a" lteren! Zeiten! erhielt! ich! Bildmaterial! von! Wolfgang! Schneider,! Hubert!

Sumser,!Werner!Tro" scher!und!anderen.!Daru" ber!hinaus!entnahm!ich!Bilder!den!alten!Ju-

bila"umsheften!und!anderen!Publikationen.!Einige!Bilder!wurden!von!der!Badischen!Zei-

tung!zur!Verfu" gung!gestellt.!Sofern!es!mir!mo" glich!war,!wurden!die!Quellen!im!Bildnach-

weis!verzeichnet.!!

Trotz!der!Befragung!zahlreicher!Zeitzeugen!und!trotz!allen!Bemu" hens!um!eine!korrekte!

Darstellung!wird!sich!der! eine!oder!andere!sachliche!Fehler! eingeschlichen!haben.!Dies!

gilt!noch!mehr!fu" r!Bewertungen,!die!den!tatsa" chlichen!Geschehnissen!und!den!zugrunde-!

liegenden!Intentionen!vielleicht!nicht!gerecht!geworden!sind.!Beim!Versuch,!Geschehnis-

se! nicht! nur! darzustellen,! sondern! zu! bewerten,! addieren! sich! die! Fehlermo" glichkeiten!

nicht,! sondern!potenzieren!sich.!Dennoch!wurde!auf!den!Versuch!nicht!verzichtet,!denn!

aus!der!Vergangenheit!soll!auch!gelernt!werden!und!jemand,!der!selbst!noch!in!der!Ver-

antwortung!steht,!muss!ein!besonderes!Interesse!daran!haben,!falsche!Weichenstellungen!

in!der!Vergangenheit!zu!erkennen!und!nicht!zu!wiederholen.!

Eine! Beruhigung! hinsichtlich!mo" glicher! Fehler! in! der! vorliegenden! Arbeit! stellt! ihr! Er-

scheinungsdatum!dar.! Sie! geht! anla" sslich!des! gro" ßten! Projektes! in!Druck,! dem!sich!der!

VfR!Merzhausen! in! seiner!Geschichte! gestellt!hat:!des!Neubaus!seines!Vereinsheims.!67!

Jahre!hat!es!gedauert,!bis!aus!dem!ersten!Entwurf!fu" r!ein!neues!Vereinsheim,!das!damals!

noch!einen!anderen!Standort!haben!sollte,!der!Bauantrag!wurde,!der!am!2.!Ma" rz!2017!den!

Gemeinderat!passierte.!Immer!wieder!war!man!vor!den!hohen!Kosten!zuru" ckgeschreckt,!

bis! sich!der!Verein!und!die!Gemeinde!Merzhausen!entschieden!haben,!das!Vereinsheim!

Wirklichkeit!werden!zu!lassen.!Der!Verein!muss!dafu" r!einen!hohen!Kredit!aufnehmen!und!

daru" ber! hinaus! 200.000!Euro! an! Spenden! einwerben,! eine! fu" r! einen! Zusammenschluss!

ehrenamtlich!ta" tiger!Bu" rger!gewaltige!Summe.!Der!Erlo" s!aus!diesem!Buch!soll!einen!klei-

nen!Beitrag!dazu!leisten.!Deshalb!kommt!das!Buch!zur!Unzeit,!denn!fu" r!gewo"hnlich!blei-

ben!solche!Ru" ckblicke!den!großen!Jubila" en!vorbehalten.!!
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In!Ku" rze!steht!ein!solches! Jubila"um!an:! im!Jahre!2023!wird!der!VfR!Merzhausen!seinen!

100.!Geburtstag!feiern.!Dies!ist!eine!ausreichende!Zeitspanne,!um!auf!Fehler!in!der!vorlie-

genden! Arbeit! hinzuweisen! und! Erga"nzungen! anzuregen,! die! vielleicht! in! eine! zweite,!

erweiterte!Jubila"umsau#lage!ein#ließen!ko" nnen.!

Merzhausen,!im!August!2018!

Dr.!Wolfgang!Weyers!
Abteilungsleiter!Fußball!VfR!Merzhausen!
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