
40 Jahre SKV Versicherungen Georg Neunkirchen e.V.
im Dienste des organisierten deutschen Betriebssports

Deutscher Betriebssportmeister 2001 im Hallenfußball
Stehend (vlnr): Peter Simon, Alexander Ruffing, Wolfgang Kühn,  Michael Wegener, Paul Georg,  
Jörg Einsiedler, Ralf Georg, Michael Kuntz
Knieend (vlnr): Markus Scherer, Ralf Weis, Dirk Müller, Werner Bartsch

Ju
bi

lä
um

sa
usgabe

Ju
bi

lä
um

sa
usgabe

40 Jahre SKV40 Jahre SKV
SKV Versicherungen Georg e.V.



Grußwort 40-jähriges Vereinsju  - 
bi läum SKV Versicherungen Georg 
Neun kirchen e.V.

Der SKV Versicherungen Georg Neunkir-
chen wird am  01.08.2015 40 Jahre alt 
und zu diesem Jubiläum überbringe ich 
die Grüße und Glückwünsche von Rat 
und Verwaltung der Kreisstadt Neunkir-
chen.

Im August 1975 als Betriebsmannschaft 
zur Vorbereitung auf ein Turnier gegrün-
det, gehört der SKV Versicherungen Ge-
org heute mit über 290 Mitgliedern und 
verschiedenen Sparten vom sportlichen 
über den kulturellen Sektor zu einem 
festen Bestandteil der Neunkircher Sport-
szene und man darf mit Fug und Recht 
Neunkirchen als die Hauptstadt des Be-
triebssports im Saarland bezeichnen.

Sowohl die Fußballabteilung des SKV 
Versicherungen Georg Neunkirchen als 
auch die Schützen konnten über Jahre 
hin mit großen Erfolgen im Betriebs-
sport glänzen. Dabei wurden nicht nur 
regionale, sondern auch überregionale 
Auszeichnungen errungen.

Mit den Abteilungen Wandern und Kul-
tur  bietet der SKV Versicherungen Georg 
Neunkirchen weitere Angebote für ihre 
Mitglieder über den Fußball hinaus an.

Hervorzuheben ist dabei ganz beson-
ders die ehrenamtliche Tätigkeit von 
Paul Georg, der als Pionier des saarlän-
dischen Betriebssports zu sehen ist. Im 
Jahre 1987 wurde auf seine Initiative 
hin ein saarländischer Dachverband für 
den Betriebssportvereine und Freizeitge-
meinschaften gegründet. 

Vier Jahrzehnte Vereinsgeschichte be-
deuten natürlich ein hohes Maß an Ide-
alismus vieler Ehrenamtlicher, um den 
Fortbestand des Vereins zu gewährleis-
ten. Um den Zusammenhalt in einem 
erfolgreichen Verein über Jahre  zu wah-
ren, sind neben den sportlichen auch die 
geselligen Aktivitäten unverzichtbar.

Ich wünsche der Jubiläumsveranstaltung 
einen guten Verlauf und dem Betriebs-
sport für die Zukunft alles Gute.

Ihr Oberbürgermeister der Kreisstadt 
Neunkirchen

Jürgen Fried
Oberbürgermeister Neunkirchen
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auch kulturellen Sektor verzeichneten 
wir im Laufe der Jahre einen sehr starken 
Mitgliederzuwachs, der uns noch in den 
neunziger Jahren zum drittmitglieder-
stärksten Verein Neunkirchens werden 
ließ. 

In all diesen Jahren wurden außer der 
starken Fußballabteilung auch die Wan-
der-, die Kultur- und Schützenabteilung 
gegründet. Obwohl unsere Fußballer 
neben Südwest- auch Kreis- und 15 
Saarlandmeister-Titel im Hallenfußball 
errungen haben, waren wohl die drei Po-
destplätze bei Deutschen Betriebssport-
Meisterschaften die bisher absoluten 
Höhepunkte (Bronze 2000 in Wiebelskir-
chen, Silber 2007 in Hagen und Gold 
2001 in Stuttgart).

Aber auch unsere Schützen haben mit 
unzähligen Meister-, Vizemeistertiteln 
und 3. Plätzen bei Saarländischen – und 
Deutschen Betriebssport-Meisterschaften  
Akzente gesetzt. Nicht aber nur die 
sportlichen Erfolge bei diesen Wettbe-
werben zeichnen uns aus, vielmehr noch 
steht für uns, dass wir, natürlich zusam-
men mit dem SBSV, sehr sehr viele lokale, 
regionale, nationale und mit dem Euro-
pacup im Hallenfußball, Betriebssport-
Meisterschaften creiert, organisiert und 
durchgeführt haben. 

Unsere wohl größte Leistung war wohl 
die, dass wir der Initiator waren, der die 
Gründung des SBSV ermöglichte, wenn 

Liebe Freunde des SKV,

als wir vor haargenau auf den Tag am 
01.08.1975 vor 40 Jahren nicht einmal 
Luftlinie 200 Meter von einer unserer 
damaligen Stammkneipen, nämlich dem 
„Treffpunkt“ in der Steinwaldstr. 26 eine 
Betriebsmannschaft für ein bevorstehen-
des Turnier gründeten, war keinem klar, 
dass sich daraus der SV (=Sport verein) 
Versicherungen Georg Neunkirchen e.V., 
der sich ja heute durch im Laufe der Zeit 
ständige Verbreiterung seiner Angebote, 
SKV (Sport- und Kulturverein) Versiche-
rungen Georg Neunkirchen nennt, ent-
wickeln würde. Durch unsere offensicht-
lich guten Angebote auf sportlichem wie 

man will, kann man getrost den SKV als 
Vorläufer des SBSV verstehen. Mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
dürfen wir mit Fug und Recht behaup-
ten, dass ohne uns es wohl immer noch 
keinen Betriebssportverband im Saarland 
gäbe. Denn wie wir Jahre nach der Grün-
dung des Saarländischen Betriebssport-
verbandes erfahren konnten scheiterten 
Versuche anderer stets sehr kläglich.

In den letzten Jahren stellte sich aller-
dings auch bei uns der gleiche Trend ein 
wie bei den meisten Vereinen. Überalte-
rung, nur äußerst wenige jüngere Mit-
glieder und die negativen gesellschaftli-
chen Einflüsse führen dazu, dass, wenn 
auch keine Auflösung droht, dennoch 
die Mitgliederzahl kontinuierlich sinkt. 
Noch sind aber hauptsächlich die drei 
Abteilungen, Wandern, Kultur, Schützen 
und punktuell Fußball sehr lebendig und 
werden auch noch die nächsten Jahre 
überstehen. 

Zunächst aber freuen wir uns darauf, 
mit unseren Mitgliedern und Gästen den 
40ten Geburtstag aktiv feiern zu können.

Mit sportlichen Grüßen

Paul Georg

Paul Georg

HISTORIE



Europäische Betriebssport -
und GesundheitsAkademie e.V. 

Regionen
wachsen zusammen

Betriebssport 
in Wissenschaft

            und Forschung

und Lehrbetrieb
Bildungsangebote

Eine Initiative des

Saarländischen Betriebssportverbandes e. V.
www.saarlaendischer-betriebssportverband.de
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