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Alles neu macht der Mai…  
 

Nach zwei Jahren Pause dürfen wir euch am 30.04. ab 17:00 Uhr 

zum Maibaumhock im Schulhof einladen. 
 

Auf dem Santis-Claus läuft der Spielbetrieb wieder wie gewohnt, 

außerdem geht es in die finale Umbauphase unseres Festplatzes 

mit dem Ziel Sportfest 2022 … ✪ 
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Vorstandschaft 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

sehr geehrte Bevölkerung, 
 

das erste Sportmagazin bildet den Startschuss für das neue Jahr, 

auch wenn dieses mittlerweile schon im zweiten Quartal ist. Die 

Saisons in Jugend- und Seniorenbereich laufen wieder, nachdem 

diese zum Ende letzten Jahres Corona-bedingt früher in die 

Winterpause gegangen sind. Aufgrund des Kabinenumbaus im 

letzten Jahr, finden die Spiele in der Rückrunde überwiegend in 

Reichenbach statt, daher appellieren wir an Alle, gerade auch 

die Heimspiele der Jugendmannschaften zu besuchen. 

 

Mit dem Frühlingbeginn wurden die gesetzlichen Corona-

Maßnahmen weitestgehend aufgehoben. Hätte man uns 

Vereinsverantwortliche vor dem Jahr gefragt, was einer der 

größten Wünsche für dieses Jahr wäre, so doch sicher das Ende 

der Pandemie (leider wird uns dieses Thema weiter beschäftigen 

und spätestens im Herbst wieder einholen) bzw. das Ende der 

gesetzlichen Vorschriften für den Spiel-, Trainings- und 

Gastronomiebetrieb. Ab April ist es endlich soweit und das 

Erstellen von Hygienekonzepten und Kontrollen zur Einhaltung 

der (nicht immer sinnvollen) Vorschriften hat ein Ende. Die 

nahezu wöchentlichen Anpassungen der gesetzlichen 

Vorschriften, mit Einführung dieser teilweise über Nacht, 

bedeutete für uns einen enormen Aufwand bei der Umsetzung in 

den Hygienekonzepten. Auch die Diskussionen über 

Sinnhaftigkeit und die Einhaltung haben einige Zeit und Nerven 

gekostet, aber als Verantwortliche sehen wir es als unsere 

Pflicht, die geltenden Vorschriften einzuhalten, damit auch alle, 

im Rahmen unserer Möglichkeiten geschützt sind. Somit konnten 

ab dem 03.04.2022 das erste Mal seit zwei Jahren, die Heimspiele 

ohne Hygienekonzepte, Kontrollen von Zuschauern und Spieler 

stattfinden, was für uns eine enorme Erleichterung darstellt. 

 

Wie schnell sich der oben erwähnte Wunsch ändern kann, zeigt 

der Krieg in der Ukraine. Das ersehnte Ende der Erstellung von  



Vorstandschaft 
 

 
 
Hygienekonzepten klingt nichtig, banal und unbedeutend, im 
Vergleich zum Wunsch nach Frieden in der Ukraine. Die 
unfassbaren Bilder, welche uns täglich erreichen, sind 
unvorstellbar und widersprechen dem „Menschsein“ zutiefst. Ein 
nicht mehr für möglich gehaltener Krieg in Europa, führt uns vor 
Augen, wie schnell sich das Leben und die Wichtigkeit einzelner 
Themen, von heute auf morgen ändern können. Die Gefahr für 
uns, welche mit dem Krieg in der Ukraine ein her gehen, lassen 
auch nicht (mehr) für möglich geglaubte Ängste und 
Befürchtungen hier bei uns aufkommen. Für eine Generation, 
welche die unmittelbare Kriegsgefahr noch nie erlebt hat und 
diese mit dem Fall der Mauer und dem Ende des „Kalten 
Krieges“, für immer für beendet geglaubt hatte, ist es schwer, 
sich mit der neuen Wirklichkeit auseinanderzusetzen und damit 
umzugehen. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine ist auch 
unsere Realität eine andere. Gleichwohl sollten wir uns auch 
bewusst und auch dankbar sein, in welch privilegierten Lage wir 
uns in Deutschland befinden und seit Ende des zweiten 
Weltkrieges befunden haben. Wenn das größte Problem leere 
Ladenregale mit Sonnenblumenöl oder höhere Benzinpreise  
sind, befinden wir uns nach wie vor auf der Sonnenseite des 
Lebens. Der Krieg war vielleicht nur in unserem Bewusstsein 
weg, aber nie in der Wirklichkeit. Er war nur noch nie so nah, 
wie in der aktuellen Situation, was auch Ängste und Sorgen 
erzeugt. Wir wünschen uns und sprechen für alle, die „Mensch“ 
sind, das der Krieg ein Ende findet und Frieden einkehrt, in der 
Ukraine und überall auf der Welt!    
Auch wenn der Sprung nicht größer sein könnte, so dreht sich 
die Welt für uns und den Verein weiter, in eine Realität, in der 
auch wieder Vereinsfeste ohne größere Einschränkungen 
möglich sein werden. Nachdem die Fasnacht und damit auch der 
Grün-Weiß-Ball leider ausfallen mussten, sehen wir der Planung 
unserer weiteren Vereinsfeste für dieses Jahr positiv entgegen. 
Mit dem Wegfall der gesetzlich vorgegebenen Corona-Ein- 
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schränkungen, haben wir mehr Planungssicherheit zumindest 

was die Veranstaltungen im Freien und im Sommer angeht.  

Den Auftakt unserer Veranstaltungen in diesem Jahr,  bildet der 

Maibaumhock, welcher am Samstag, den 30.04. ab 17 Uhr im 

Schulhof, stattfindet. Kommen Sie zu uns in den Schulhof, 

genießen Sie ein paar unbeschwerte Stunden und unterstützen 

Sie die Jugendabteilung. Für Speiß und Trank ist natürlich 

bestens gesorgt. 

Weiter werden wir auch noch eine „Eröffnungsfeier“ der 

Umkleidekabinen, mit einem Tag der offenen Tür veranstalten. 

Leider konnten wir dies aus den bekannten Gründen, nicht im 

letzten Jahr mit Abschluss der Umbauarbeiten und vor der 

Nutzung durchführen. Dies ist aber nicht vergessen und wir 

definitiv stattfinden, auch was das Helferfest angeht. Wenn der 

Termin feststeht werden wir diesen rechtzeitig bekannt geben. 

Auch dem Sportfest vom 15.07.-17.07. sehen wir zuversichtlich 

entgegen und sind optimistisch, dass dies im gewohnten „Vor-

Corona“ Rahmen, auf dem neu gestalteten Beach-Soccer-Areal, 

stattfinden kann. Für das Oktoberfest Anfang Oktober und die 

Theaterabende im Dezember, hoffen wir das Beste. Da diese 

beiden Veranstaltungen in der Halle und in der kälteren 

Jahreszeit stattfinden, werden wir die Entwicklungen der 

Pandemie und den gesetzlichen Vorgaben abwarten müssen. 

 

Auch in der aktuellen Zeit wünschen wir Ihnen weiterhin viel 

Gesundheit, den notwendigen Optimismus und eine positive 

Einstellung. Wir hoffen, dass wir uns zahlreich zum Maibaumhock 

sehen und verbleiben 

 

Mit sportlichem Gruß 
 

Ihr Vorstandsteam 
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Liebe Fans und Wegbegleiter*innen unserer SG, 

 

zwei Drittel der Saison 21/22 sind absolviert. Leider müssen wir 

feststellen, dass wir insgesamt nicht an den positiven SG-Auftakt 

in der Saison 20/21 anknüpfen konnten, als wir zum 

coronabedingten Saisonabbruch ganz oben in der Tabelle 

standen. Aus der Wintervorbereitung, die aus sportlicher Sicht 

durchwachsen verlief, sind wir mit zwei Siegen gegen die SG 

Nonnenweier/Allmannsweier und den SV Steinach gestartet. 

Nach der ebenfalls durchwachsenen Vorrunde, ließen uns diese 

Erfolge hoffen vielleicht doch nochmal in das Rennen um den 

Relegationsplatz einzugreifen. Doch am darauffolgenden 

Wochenende kehrte bereits etwas Ernüchterung ein, als wir eine 

2-0 Führung im Heimspiel gegen einen tief stehenden SV 

Hausach leichtfertig innerhalb weniger Minuten verspielten und 

am Ende mit einem Remis leben mussten. Dieses Spiel war für 

mich in gewisser Weise ein Spiegelbild der laufenden Saison. In 

vielen Momenten zu naiv und einfach nicht clever genug, gepaart 

mit individuellen Fehlern. Ein eben solcher was es dann auch im 

Heimspiel auf dem Santis Claus gegen den starken SV 

Mühlenbach, der zur 2:3 Niederlage führte. Sehr ärgerlich, hatte 

die Mannschaft doch tolle Moral bewiesen und einen 0-2 

Rückstand in ein Unentschieden umgebogen. Insgesamt waren 

wir in diesem Spiel näher am Sieg dran als die Gäste. 

Schlussendlich machen diese aber das Tor und stehen deshalb 

auch verdientermaßen über uns in der Tabelle. 

Während das Nachholspiel gegen Kappel deutlich mit 6-0 

gewonnen werden konnte, stand nach dem spielfreien 

Wochenende ein weiteres Heimspiel gegen die SpVgg Schiltach 

an. Vor dem Spiel hatten wir uns unheimlich viel vorgenommen, 

wollten jedes der noch anstehenden Spiele als Endspiel sehen, 

um vielleicht doch nochmal „oben anzuklopfen“. Nur ein Sieg 

sollte also zählen.  Die ersten fünfzehn Minuten konnten noch 

dominant von uns gestaltet werden, was sich dann aber zwischen 

der 15. und 21. Minute ereignete, habe ich in meiner doch auch  
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schon etwas längeren Fußballlaufbahn noch nicht erlebt. 

Innerhalb 6 Minuten konnten die Gäste vier Treffer erzielen. 

Somit war das Spiel bereits früh entschieden, da wir auch im 

Nachgang nicht wirklich Fuß fassen konnten.  

Aus sportlicher Sicht sehen wir als Trainerteam das Potential im 

Kader, um ganz oben mitzuspielen. Fehlende Konstanz, 

individuelle Fehler und kontinuierliche verletzungs- oder 

krankheitsbedingte Ausfälle von Spieler, die uns immer wieder 

zu Umstellungen im größeren Maße gezwungen haben, 

verwehrten uns dieses Vorhaben in dieser Saison.  

Nun stehen noch 10 Spiele an. 30 Punkte sind also zu vergeben. 

Davon wollen wir möglichst viele einsammeln. Wohlwissend, 

dass es zu Platz 2 (Platz 1 geht ohnehin an den unangefochtenen 

Spitzenreiter aus Schapbach) ein zu großer Abstand ist, wollen 

wir schnellstmöglich die fehlenden 5 Punkte zur ominösen „40-

Punkte-Marke“ holen. Wir gehen in jedes Spiel mit dem Ansporn 

dieses erfolgreich zu gestalten. Das wird sich auch in den 

restlichen Spielen der Saison nicht ändern. Gleichzeitig werden 

wir die Spiele nutzen, um gewisse Dinge auszuprobieren und 

neue Abläufe einzustudieren. Das bezieht sich auf das 

Spielerpersonal selbst aber auch auf taktische Inhalte auf dem 

Platz. Ich bitte euch uns auf diesem Weg weiterhin tatkräftig und 

lautstark zu unterstützen. 

Ein großes Lob und auch Glückwünsche möchte ich an dieser 

Stelle auch noch an die Vereinsverantwortlichen unseres SVR 

richten. Der Kabinentrakt wurde saniert und ist nun sehr modern 

eingerichtet. Die Sportanlage am Santis Claus hat einiges zu 

bieten, das in der Ortenau meiner Meinung nach seines Gleichen 

sucht. Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Es ist nun 

unsere Aufgabe, dass nun auch Fußball auf entsprechendem 

Niveau gespielt wird, der dieser Anlage würdig ist. 

 

Forza rot-grün-weiß  
 

David Halsinger 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neue RC-Rennbahn 

Termine 2022 
 

07./08.05.22    Rennwochenende auf dem Santis-Claus 

16./17.07.22  Qualifikationslauf zur deutschen 

Meisterschaft 

28.08. 22  Kinderferienprogramm 
 



EDC Kinzigtal 

 

Liebe Modellautofreunde, 
 

Bestimmt hat schon der ein oder andere gesehen, dass wir den Winter über 

fleißig waren. Nach exakt 20 Jahren haben wir unser Streckenlayout erneuert. 

In etlichen Arbeitsstunden und einige Tonnen bewegten Lehm, Schotter und 

Rollrasen ist eine komplett neue Strecke entstanden mit welcher wir in die 

Saison 2022 starten werden. Wir sind voller Vorfreude auf die neue Saison und 

haben wieder einige Saisonhighlights für 2022 geplant.  
Direkt im April findet noch in Denzlingen unser erstes Clubrace der Saison 

statt. Am 07./08.05. folgt dann direkt  unser erstes Rennen auf dem Santis-

Claus. Den Samstag werden wir aber auch noch nutzen um einen Reifentest 

eines taiwanesischen Herstellers zu machen. Der Hintergrund  ist dass unser 

Rennen im Sommer (16/17.07.22) zum ersten Mal auch ein Qualifikationslauf 

zur deutschen Meisterschaft ist. Für dieses Rennen müssen wir dann einen 

Einheitsreifen bestimmen. Am 28.08. werden wir auch wieder einen Tag für 

das Kinderferienprogramm der Stadt Gengenbach gestalten. Danach sollen 
noch drei weitere Renn-Veranstaltungen folgen deren Termine noch bekannt 

gegeben werden. 

 

Leider hatten wir aber auch einen sehr ärgerlichen Zwischenfall. In der Nacht 

vom 27.03 haben, vermutlich betrunkene Jugendliche, eine Scheibe zu 

unserer Zeitnahmehütte eingeschlagen und neben unserer Getränkekasse 

noch weitere Gegenstände gestohlen. Es ist einfach nur traurig wenn Dinge 
zerstört werden die durch Ehrenamt in mühevoller Arbeit gebaut werden. Als 

Konsequenz wird das gesamte Gelände in Zukunft Videoüberwacht. Damit 

wollen wir auch verhindern, dass Radfahrer unserer Strecke immer wieder 

kaputt machen. 

 

Falls ihr in irgendeiner Form mitmachen wollt oder Ihr mehr über dieses 

Hobby erfahren wollt könnt ihr euch gerne über unsere Homepage www.edc-
kinzigtal.de informieren. Ihr könnt euch aber auch gerne direkt mit Fragen an 

info@edc-kinzigtal.de melden. 

 

Euer 

EDC Kinzigtal – Abteilung des Sportvereins Reichenbach 1956 e.V. 

 



Jugendabteilung 

 

Altpapiersammlung 

Altpapiersammlung 
 

Es ist bald wieder soweit, die Jugendabteilung vom SV Reichenbach 

sammelt am 04.06.2022 wieder Altpapier ab 9 Uhr.  

Bitte legt das Altpapier rechtzeitig bereit, telefonische Anmeldung bei 

Jugendleiter Benjamin Giesler möglich.  
 Tel. 0152-34265427. 



Jugendabteilung 
 

Wir brauchen Dich!! 
Der SV Reichenbach sucht für die kommende Saison 
fußballbegeisterte und engagierte Jugendtrainer/-innen und 
Betreuer/innen.  

Trainer sind entscheidend, den Kindern den Spaß am Fußball und 
an der Gemeinschaft nahe zu bringen und zu fördern. Deine 
Aufgabe ist die Leitung des Spiel- und Training Betriebs im Team 
sowie der Ansprechpartner/in für die Kinder und Eltern. 

Wir bieten unseren Trainern auch die Möglichkeit zu 
Trainerlehrgängen und Kurzschulungen an. Haben wir dein 
Interesse geweckt? 

Dann melde dich per Email/Telefon bei der Jugendleitung.           
Tel. 015234265427 Email: benjamingiesler@yahoo.de,           
oder auch bei anderen Vorstandsmitgliedern des SV Reichenbach. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Termine 2022 
 

Maibaumhock             30. April 2022  
 

Generalversammlung             24. Juni 2022  
 

Sportfest              15. – 17. Juli 2022  
 

Ferienprogramm       03. August 2022 
 

SV-Fußballschule in Reichenbach 07. -09. Sept. 2022 
 

Oktoberfest                01. Oktober 2022   
 

Theaterabende         3./4. Dezember 2022 
 

Änderungen/Absagen vorbehalten!! 



 
 

Wenn der Maibaum wieder  

im Schulhof steht… 

Auf Ihr kommen  freut sich die 

Jugendabteilung des SV Reichenbach e.V. 

30. April 2022 
 

ab 17:00 Uhr 
 

Schulhof   

Reichenbach 
 

 

 

 

Für das  leibliche Wohl 
ist  bestens  gesorgt! 



Spielplatz 

 

Der SVR sagt DANKE 

 
 

 
 

Auf dem Sportgelände 

Santis-Claus wurde der 

Spielplatz erneuert. Der 

neue  Spielturm wurde von 

„Onkel Karls“ gespendet. 

Michael Wussler und seine 

Söhne Christian und Jochen 

haben den Aufbau 

gemeinsam verrichtet. Die 

Hackschnitzel kamen vom 

Forstbetrieb Roland 

Wussler.  

Hierfür möchten wir allen 
herzlichen Dank sagen… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wir gedenken unseres verstorbenen Mitglieds 
 

 

Josef Schmalz 
 

 

 

 



   

Verantwortliche   
 

im Sportverein Reichenbach e.V. 1956 

 Vorstandsteam: 
Armbruster, Heiko          9215085 

Harter,  Frank     928530 

Harter, Thomas           5022211  
 

Kassierer: 
Suhm, Dominik     926145 

Schriftführer: 
Bruder, Günter     1464 
 

Jugendleiterteam: 
Giesler Benjamin   

Siriu Alessandro      
 

Beisitzer/innen: 
Bruder Jessica  

Vetter Svenja  

Wußler Irmgard  

Panter Claudia 

Felix Wußler 

Panter Dominik 

Sportmagazin: 

Schmalz, Sven     6226 
 

Platzwart:  
Stern, Jürgen     7955 

 

Abteilung Fußball: 

Spielausschuss: 
Ganter, Sven     0151-27629985 

Trainer: 
       

Sanitäter:  
Schnurr, Markus  929728 

Alte Herren: 
Bruder, Hubert       6968 
 

Abteilungsleiter: 
Tauchen:    Lachmann, Torben    

Theater:    Wußler, Yvonne    

Senioren:       

Tanzgruppe: Brenneis, Ingrid    

     Salzer, Silvia       

Sport & Technik:     

Markus Wußler             0173-8420643
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Danke!! 


