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Jahreshaupt-

versammlung 



Die Tage werden kürzer,  

die Blätter auf den Bäumen bunt, dann weniger… 

Die Punkte-Konten unsere Mannschaften füllen sich… 

und die Coronafälle steigen… 

Es ist Herbst, in einem Jahr in dem nichts normal ist… 

Aber was ist schon normal beim SV Reichenbach... ✪  
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Vorstandschaft 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

sehr geehrte Bevölkerung, 
 
in „normalen“ Zeiten würden wir an dieser Stelle über das vergangene 
Oktoberfest und das geplante Theater berichten. Allerdings sind diese 
„normale“ Zeiten aktuell sehr weit weg. Wir müssen alle mit einer 
neuen „Normalität“ zu Recht kommen und damit leben. Diese neue 
Normalität macht natürlich auch vor einem Verein nicht Halt und 
erfordert von uns Allen viel Ideenreichtum und Kreativität. Hier können 
wir nicht nur für unseren Verein sprechen sondern für alle Vereine 
speziell in Reichenbach. Es gilt insbesondere auch innerhalb der 
Vereinsgemeinschaft zusammenzustehen, damit alle Vereine 
gemeinsam und gut durch diese Krise kommen, damit das 
Vereinsleben zukünftig wieder in der bekannten Form in Reichenbach 
stattfinden kann. 
 
Die aktuelle Vereinsarbeit im SVR ist aktuell vor allem vom Erstellen 
und Überarbeiten des Hygienekonzeptes für den Spielbetrieb der 
Junioren und Senioren geprägt. Hinzukommt auch immer wieder das 
Erinnern und Ermahnen dieses auch strikt einzuhalten, da der 
Spielbetrieb an einem seidenen Faden hängt. Stand heute, mussten 
bereits zwei Spiele der Senioren und ein Spiel im Jugendbereich 
coronabedingt abgesagt werden. Auch wenn es in unseren Reihen 
lediglich bei einem Verdacht blieb und die Tests negativ ausgefallen 
sind, zeigt es die Wichtigkeit, sich an die Vorgaben zu halten. Gerade 
auch für die Trainer/Betreuer bedeutet dies einen noch höheren 
Aufwand, da Teilnehmerlisten für Training und Spiel zu führen, 
Trainingsmaterialien zu reinigen und Kabinen zu desinfizieren sind. 
Wir wissen wie aufwendig dies ist und wollen allen Trainer/Betreuern 
hier einen großen Dank und unseren Respekt aussprechen. Auch 
speziell die Zeit nach dem Training/Spiel kann aktuell nicht wie 
gewohnt ablaufen. Gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit fällt uns dies 
sehr schwer, allerdings sind die Vorgaben alternativlos und müssen 
von allen eingehalten werden. Auch wenn vereinzelt immer wieder 
daran erinnert werden muss, halten sich die meisten an die Vorgaben 
des Vereines. Auch hier ein Dank an Alle für euer Verständnis. Nur 
gemeinsam können wir durch diese schwere Situation kommen. Wir 
als Vereinsverantwortliche haben hier eine besondere Verantwortung 
gegenüber den Spielern, Eltern und Zuschauer. Dieser wollen wir auch  



Vorstandschaft 
 

 

so gut es geht gerecht werden, auch wenn dies immer wieder zu 

Diskussionen über die Sinnhaftigkeit von einzelnen Maßnahmen führt. 

Wir müssen aber die gesetzlichen Vorgaben umsetzen!! Die aktuelle 

Entwicklung mit steigenden Infektionszahlen zeigt, dass wir hier nicht 

locker lassen dürfen, auch wenn dies in anderen Vereinen anders 

gehandhabt wird. Wir sind aber für den SVR verantwortlich und das 

Vorgehen in anderen Vereinen, haben wir nicht zu verantworten. 

Daher auch an dieser Stelle die Bitte, halten Sie sich beim Besuch der 

Heimspiele/Training an die Hygienevorgaben.  

 

Die Einhaltung der Hygienebestimmungen hatte auch bereits zur 

Folge, dass wir den Bambini/F-Jugendspieltag absagen mussten und 

auch an keinem Turnier teilnehmen werden. Wie man in der aktuellen 

Zeit vom Verband solche Spieltage ansetzen kann, macht uns nur noch 

sprachlos!! Wenn man es ernst meint mit den Hygienebestimmungen, 

kann man nur den Kopf schütteln. Wer jemals an einem Bambini/F-

Jugendspieltag teilgenommen oder zugesehen hat, der weiß, dass hier 

aufgrund der Vielzahl der Kinder und Zuschauer kein Abstand 

eingehalten werden kann und die Durchführung und Einhaltung von 

Abständen völlig an der Realität vorbeigeht. Wir werden aber mit den 

jeweiligen Vereinen einzelne Spiele vereinbaren, damit auch die 

Kleinsten nicht nur trainieren sondern sich auch wieder im Wettkampf 

messen können. 

Die Vorgehensweise des SBFV passt aber ins Bild des DFB und eines  

Verbandes, der immer mehr den Bezug zur Basis verliert. 

Hygienebestimmungen auf dem Papier vorzugeben ist das eine, die 

praktische Umsetzung in den jeweiligen Vereinen das andere. Papier 

ist hier geduldig, aber welcher Aufwand damit für die ohnehin schon 

rar gesäten ehrenamtlich Tätigen verbunden ist, scheint hier nur von 

untergeordnetem Interesse und ist weit weg von den oberen 

Funktionären. Die Resistenz gegen Kritik scheint sich von oben nach 

unten durchzuziehen. Nur um ein weiteres Beispiel, nicht ganz 

nachvollziehbarer Vorgehensweisen zu nennen: Amateurspiele dürfen 

mit bis zu 500 Zuschauern stattfinden, gleichzeitig dürfen Profivereine 

mit bezahlten Angestellten und professionellen Strukturen, nur ohne 

Zuschauer spielen. Gerade die Profivereine müssten doch viel mehr 

als jeder Amateurverein in der Lage sein, die Rahmenbedingungen zu 

schaffen, um die Hygienebestimmungen einzuhalten und Zuschauer 

teilweise zuzulassen. Hier haben wir noch keine Antwort gefunden. 
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Leider hat sich auch aufgrund der aktuellen gesetzlichen 
Hygienevorgaben und die Beschränkung der Teilnehmerzahlen an 
Veranstaltungen die zukünftige Verpachtung der Gaststätte 
beeinflusst. Hier wurden wir in der letzten Woche durch die 
Überschreitung der Grenzwerte an Infektionsfällen überholt. Dies und 
die derzeit unsichere Situation mit immer weitergehenden 
Beschränkungen und deren Auswirkungen gerade für die 
Gastronomie, hat unsere potentiell neue Pächterin veranlasst, von der 
Übernahme der Gaststätte zum 01.12., vorerst bis zum Frühjahr, 
zurückzutreten. Die aktuelle Zeit ist sicherlich nicht ideal für die 
Neueröffnung und hier haben wir auch Verständnis, hoffen aber 
gleichzeitig auch, dass im Frühjahr die Zeit sich zumindest soweit 
geändert hat, dass auch der Eröffnung nichts im Wege stehen wird. 
 
Abschließend wollen wir noch auf die Jahreshauptversammlung 
hinweisen, welche wir am Dienstag den 10.11. um 20 Uhr in der 
Mönch-Richo-Halle durchführen wollen.  
Es gilt zu beachten, dass in der Halle ein Mund-Nasenschutz zu tragen 
ist, welcher am Platz abgenommen werden kann. Eine Bewirtung wird 
es nicht geben. Hier bitten wir um Verständnis. Bitte nutzen Sie auch 
die Desinfektionsspender am Eingang und halten Sie Abstand. Gerade 
in Innenräumen ist dies wichtig. Alles Weitere und die Tagesordnung 
entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt.  
Sollte die Versammlung aufgrund geänderter Vorgaben zur Anzahl an 
Teilnehmern nicht möglich sein, werden wird dies rechtzeitig 
ankündigen. 
 
Bis dahin, bleiben Sie gesund.   
 

Mit sportlichem Gruß 

Ihr Vorstandsteam  
 



Jugendabteilung 

 

Altpapiersammlung 

Die Jugend vom SV Reichenbach hat dieses Jahr wieder Altpapier 

gesammelt und war sehr erfolgreich mit fast 10 Tonnen Altpapier. Für 

die Organisation möchte sich die Jugendabteilung bei Jürgen Stern 

sehr herzlich bedanken. Natürlich auch bei den Firmen Holzbau 

Wussler und Roht Bau die ihre Fahrzeuge zur Verfügung gestellt 

haben. Ein großes Dankeschön.  



Jugendabteilung 
 

Spielgemeinschaft 

 

Die neue SG Reichenbach und Gengenbach  

im Bereich D und C Juniorinnen.  
 

Die Spielerinnen der neuen SG haben sich schnell und gut entwickelt. Sie 

haben auch schon ein Fußball Camp besucht das den Mädchen sehr gut 

gefallen hat. Die ersten Ligaspiele haben sie auch schon hinter sich gebracht 

mit einer Niederlage und einem Sieg. 

Die Mannschaft würde sich freuen wenn es noch ein paar Mädchen gibt die 

Lust am Spielen haben.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arbeitsdienst 

 Am Samstag, 17. 

Oktober,  fand auf dem 

Sportgelände Santis-

Claus ein Arbeitsdienst 

statt. Mit der Hilfe 

fleißiger Helfer wurde 

das Grün neben dem 

Platz zurückgeschnitten. 
 

Ein Dankeschön an 

die fleißigen Helfer! 



Neues aus der 
 

Damenmannschaft 

 

Nächstes Heimspiel: 
  

Samstag, 07. November.  -  18:30 Uhr 
   

SV Reichenbach -  SV Ulm 2 
 



Der SVR sagt DANKE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der SV Reichenbach bedankt sich für eine 

Ballspende anlässlich seines 70. 

Geburtstages bei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewald Gisslers 
 

Vielen Dank! 
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Auch in diesem Jahr unternahm die Vorstandschaft des SVR einen 

gemeinsamen Tagesausflug. 

Am Samstag,  29. August stach die Mannschaft um unsere Vereins-

Kapitäne bei bedecktem Himmel in See bzw. in den Altrhein.  

 

Von Ottenheim ging es an der frischen Rheinluft mit Kanus durch die 

Wildnis des Altrheins bis zum Anglerheim nach Ichenheim. > 
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Auf dem Weg zum gemeinsamen Ziel mussten Strömungen bewältigt, 

Untiefen und Hindernisse geschickt umfahren, und Entscheidungen 

über den richtigen Weg getroffen werden.  

Nichts Außergewöhnliches für eine Vorstandschaft. 

 

Nach 4 Stunden war das Ziel erreicht. Die Kanus wurden verladen und 

es ging zurück nach Reichenbach, wo im Gasthaus Rössle bei einem 

gemeinsamen Abendessen der erlebnisreiche Tag ausklang. 

Ein besonderer Dank an dieser Stelle geht an Joe Spitzmüller/AKTIV-

TOUREN für die Organisation der Kanutour. 

 

Mit den Vorstandswahlen im nächsten Jahr wird sich das Bild der 

Besatzung verändern. 

Die Kapitäne gehen von Bord, und auch der ein oder andere 

Matrose/Matrosin werden das Schiff SVR-Vorstandschaft verlassen. 

 

Nun liegt es an den Vereinsmitgliedern als „Eigentümer“ des 

Sportvereins Reichenbach eine schlagfertige Mannschaft zu stellen, die 

in Zukunft das Steuer des Vereins übernimmt und entscheidet wohin 

die Reise unseres SVR gehen soll.✪ 



Tabelle vom 25.10.202 
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2. Mannschaft  

3. Mannschaft 



EDC Kinzigtal 

 

«Liebe Modellautofreunde» 
 
Unsere Saison 2020 neigt sich dem Ende entgegen und wir freuen uns 

sehr, dass wir Corona einen weiteren Mitgliederzuwachs auf unserer 

Modellrennstrecke hatten. Da das Sportfest diese Jahr Corona bedingt 

ausgefallen ist, haben wir uns trotzdem entschlossen ein Corona 

konformes Rennen an diesem Termin zu veranstalten. Mit 38 Startern 

hatten wir nochmal einen deutlichen Zuwachs zum Jahr zuvor, obwohl 

wir  keine Werbung für das Rennen gemacht hatten. In den Klassen 

2WD und 2WD Vintage konnte sich dieses Jahr unser neues 

Vereinsmitglied Marc Hübner durchsetzen. Die 4WD Vintage Klasse 

hat Emanuel Mach aus Singen gewonnen 

 

 

Obwohl es schon eine tolle Sache war, dass wir das Rennen unter 

Corona Bedingungen durchführen konnten freuen wir uns aber 

natürlich wieder darauf, dass Rennen im Rahmen des Sportfestes und 

mit Zuschauern auszurichten zu können. Vielleicht schaffen wir es 

nächstes Jahr auch 50 Teilnehmer an den Start zu bringen. 

Im  August haben wir wie schon im letzten Jahr einen Tag fürs 

Kinderferienprogramm der Stadt Gengenbach gestaltet. Es haben sich  



Altpapiersammlung 
 

Schont Ressourcen und fördert die Jugend. 

Nächster Termin: 
 

07.11.2020 
Ergebnis der August-

Sammlung: 

10 to 

EDC Kinzigtal 

 

 
sechs  Kinder angemeldet, denen wir in Theorie und Praxis RC Car 

fahren erklärt haben. Dieses Jahr möchten wir für nächstes Jahr noch 

etwas weiter ausbauen. Vielleicht schaffen wir es einmal im Monat in 

den Hauptsaison ein Jugendtraining zu organisieren. 

Weiterhin arbeiten wir an der Erweiterung  unseres Clubgeländes. Wir 

hoffen, dass wir noch dieses Jahr alle formalen Hürden endlich 

überwinden können sodass wir mit unserem Projekt Ende des Jahres 

fertig werden.  

Mehr Infos gibt es auf unserer Facebook Seite  

oder auf www.edc-kinzigtal.de 

 

Euer  

EDC Kinzigtal 

 – Abteilung des Sportvereins Reichenbach 1956 e.V. 
 

 

 



   

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: 
Böckmann Marina   
Braun Martina  
Braun Selina  
Bruder Jessica  
Ünler Sevdeger  
Vetter Svenja  
Wußler Irmgard  
Panter Claudia 
Platzwart:  
Stern, Jürgen     7955 
Sportmagazin: 
Schmalz, Sven     6226 
 

Abteilung Fußball: 

Spielausschuss: 
Ganter, Sven     0151-27629985 
Faißt René 

Trainer: 
       

Sanitäter:  
Schnurr, Markus  929728 

Alte Herren: 
Bruder, Hubert       6968 
 

Abteilungsleiter: 
Tauchen:    Lachmann, Torben    
Theater:    Wußler, Yvonne    
Senioren:   Wußler, Fred    
Tanzgruppe: Brenneis, Ingrid    

     Salzer, Silvia       

Sport & Technik:     
Markus Wußler             0173-8420643
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Danke!! 
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Reichenbach e.V. 1956   
 

Beitrittserklärung 
 
Vor / Nachname:      ............................................................ Geburtsdatum:................................ 
 
Straße / Haus -Nr.:    ............................................................ 
 
PLZ / Wohnort:         ........................................................... 
 
Telefon***:         ............................................................ Handy***:..............................................  
 
Eintrittsdatum:         ................................................................ 
 
E-Mail***:  ................................................................ 
 
***freiwillige Angaben. Dem Mitglied entstehen durch Nichtangabe der freiwilligen Angaben keine 
Nachteile. Die freiwillig angegebenen Daten können jederzeit auf Wunsch des Mitglieds gelöscht werden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( Zutreffende  Untergruppe  bitte ankreuzen )
Fußball          Alte Herren          Tanzgruppe            Fitness          

Tauchen  

Modelltechnik ( EDC Kinzigtal ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( Zutreffende Mitgliedschaft bitte ankreuzen )
Aktives Mitglied    ( über 18 Jahre )  Jahresbeitrag   50 € 

Passives Mitglied     Jahresbeitrag   20 €
Jugend - Mitglied  ( bis 18 Jahre )   Jahresbeitrag   40 € 

Familienbeitrag       Jahresbeitrag    100 € 
( mit einbezogen sind Kinder bis zum 18. Lebensjahr ) 

Modelltechnik ( EDC Kinzigtal )    Jahresbeitrag   35 ,- € 
 
Der Austritt aus dem Verein muss bis zum 30.09. per Einschreiben erfolgen. Die Daten 
des Mitglieds werden sodann gelöscht.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEPA - Einzugsermächtigung 
 
IBAN :     ............................................................................................................   
 
BIC:        ............................................................ 
 
Name der Bank :................................................................................................. 
 
Hiermit ermächtige ich den SV Reichenbach bis auf Widerruf, den von mir zu entrichteten Mitgliedsbeitrag, 
bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 
 
 
 
_____________________________________   ________________________________ 
Ort / Datum       Unterschrift      
                  (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte ) 
 

Bitte Rückseite beachten! 



 
 
 

 
 
 

 
Vor / Nachname:      ............................................................ Geburtsdatum:................................ 
 
Straße / Haus -Nr.:    ............................................................ 
 
PLZ / Wohnort:         ........................................................... 
 
 
 
Einwilligungserklärung Datenschutz 

□ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der SV Reichenbach 1956 e.V. von mir und – sofern vorhanden – 
auch von meinen minderjährigen Kindern - bei Vereinsveranstaltungen und sonstigen Events erstellte Fotos und 
Gruppenfotos, Videoaufnahmen zeitlich und räumlich unbegrenzt unentgeltlich speichern und veröffentlichen darf. 
 
Diese Einwilligung zur Speicherung personenbezogenen Daten / Veröffentlichung von Bildmaterial kann ich 
jederzeit, aber nur mit Wirkung für die Zukunft, widerrufen.  
 
 
____________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 
 

Art.13 – EU-DSGVO – Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der 
betroffenen Person 

Hiermit bestätige ich, dass ich über die Informationspflicht informiert wurde und das entsprechende Merkblatt 
erhalten/deren Inhalt zur Kenntnis genommen und verstanden habe.  
 
 
____________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 
( Bitte den Antrag ausgefüllt senden an:  Dominik Suhm - Kaiserstr. 14 - 77723 Gengenbach ) 


