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Mit dieser Ausgabe schließt auch für den SVR das Jahr 2021. 

Ein Jahr mit wenig Spielzeit unserer Teams, die auch dieses 

Jahr verfrüht in die Winterpause mussten. 

Neben dem Platz hat sich auf dem Santis-Claus jedoch 

einiges getan… ✪ 
 

Wir wünschen frohe Weihnachten und  
einen guten Start ins neue Jahr 2022! 
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Vorstandschaft 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

sehr geehrte Bevölkerung, 
 

Zum Beginn des letzten Berichts im Jahr 2021 wollen wir auf die 

Zeilen des Vorstandsberichtes aus dem letzten Jahr 

zurückblicken. Diesen haben wir mit den folgenden Zeilen 

abgeschlossen: 

 

Zum Abschluss des Berichtes, wollen wir nochmals auf die zu 

Beginn erwähnten apokalyptischen Filme zurückkommen. Auch in 

den düstersten Filmen, geht es am Ende weiter und die Erde hört 

nicht auf sich zu drehen. So wird es auch in der aktuellen Situation 

sein. Nur das Jahr 2020 geht (zum Glück) zu Ende und wir sehen mit 

voller Zuversicht dem Jahr 2021 entgegen. Eine Zuversicht und 

Freude auf den Veranstaltungskalender des SVR, auf das Sportfest, 

Oktoberfest und die Theaterabende. Die Hoffnung, dass diese 

Veranstaltungen stattfinden, geben wir nicht auf, auch wenn bis 

dahin noch eine schwere Zeit vor uns liegt. Hoffen und sehnen wir 

alle die wärmeren Temperaturen im Frühling herbei und einen 

Impfstoff, damit wieder eine, wenn auch neue, Normalität in unser 

aller Leben zurückkehrt und wir uns nicht mehr über 

Hygienekonzepte, Gedanken machen müssen. 

 

Leider befinden wir uns aktuell wieder in der gleichen Situation 

wie im letzten Jahr. Unsere Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, 

sämtliche Vereinsveranstaltungen mussten und müssen auch in 

diesem Jahr ausfallen. Die Hoffnung auf einen Impfstoff wurde 

erfüllt, allerdings ist dies nicht bei allen angekommen. Somit 

befinden wir uns im Winter 2021 in einer noch verheerenderen 

Situation unseres Gesundheitssystems und der gesamten 

Gesellschaft. Die Spaltung dieser wird immer größer und die 

Fronten verhärten sich zunehmend. Wir sind fest davon 

überzeugt, dass wir nur mit Impfen diese Situation in den Griff 

bekommen, um zukünftig wieder ein „normales“ Leben führen zu 

können. Andere Länder machen es uns doch vor, dass es 

funktionieren kann. Die vielen handwerklichen Fehler, die 
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unsere politische Klasse in der gesamten Pandemie gemacht und 
sicherlich zu einem Vertrauensverlust geführt hat, sollte nicht zu 
einem Vertrauensverlust in die Wissenschaft führen. Das oben 
genannte Gesundheitssystem ist auch kein abstraktes Konstrukt. 
Hinter diesem System stehen Menschen, die den ganzen Laden 
am Laufen halten und denen wir bereits seit knapp zwei Jahren 
nahezu unmenschliches zumuten. Da hilft es einfach nicht, sich 
auf den Balkon zu stellen und zu klatschen. Hätten wir keine 
Wahl, könnten wir uns in unser Schicksal fügen. Aber es gibt 
eine Wahl und auch die Möglichkeit für jeden Einzelnen, 
Verantwortung für die Mitmenschen und die Gesellschaft zu 
übernehmen. „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die 
Freiheit des Anderen beginnt“, wusste schon Immanuel Kant und 
dies sollte sich auch Jeder vor Augen führen. 
 
Das Vereinsjahr des Sportverein Reichenbach war aber trotz der 
ausgebliebenen Veranstaltungen eine ereignisreiches. So 
konnten wir Ende Mai endlich mit dem Umbau der Kabinen 
beginnen. Nach über 5 Monaten Umbauzeit mit über 1000 
ehrenamtlichen Arbeitsstunden, konnten wir Anfang November 
die Arbeiten final abschließen. Auch wenn sich im Laufe der 
Arbeiten die eine oder andere Überraschung offenbarte, 
konnten wir den selbst gesetzten Kosten- und Zeitplan einhalten. 
Letztendlich haben wir die Kabinen bis auf die Bodenplatte 
entkernt, eine neue Fußbodenheizung installiert, Estrich verlegt, 
die komplette Sanitär- und Elektroinstallationen erneuert. Nach 
den Trockenbauarbeiten wurden dann final neue Türen 
eingebaut und die Wände und Decken gestrichen. Somit 
erstrahlen die Kabinen im neuen Glanz und können seit dem 
ersten Heimspiel am 14. November komplett genutzt werden. 
Wir hoffen, dass die Kabinen auch in Zukunft genutzt werden, 
auch wenn dies durch die Pandemie erst mal nicht der Fall sein 
wird. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Helfern, die 
zum Gelingen des Umbaus beigetragen haben. Es hat sich 
wieder einmal gezeigt, dass die Umsetzung eines solchen  
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Projektes nur gemeinsam mit der Stadt Gengenbach und einem 

Beitrag des Vereines funktionieren kann. Hier hat uns als Verein 

sicherlich auch die großzügige Unterstützung der Hans-Jürgen-

Klaussner-Stiftung geholfen, dieses Projekt wieder ins Rollen zu 

bringen und umzusetzen. Wir können auch mit Stolz sagen, dass 

der finanzielle Zuschuss zu dieser Maßnahme durch die Stadt 

Gengenbach, wie in der Vergangenheit auch, gut und sinnvoll 

investiert wurde.  

Wir konnten im Rahmen einer kurzen Begehung, Herrn 

Bürgermeister Erny und unserem Ortsvorsteher Markus, das 

Ergebnis des Umbaus zeigen.  

Wir hätten gerne den Abschluss der Arbeiten im Rahmen einer 

offiziellen Eröffnung mit allen Beteiligten, Sponsoren und 

Helfern, gefeiert. Aber auch dies ist in der aktuellen Situation 

nicht angebracht und möglich. Wir werden dies zu gegebener 

Zeit aber sicherlich nachholen und in einem angemessenen und 

entsprechenden  Rahmen feiern.  

 

Trotz der aktuell schwierigen Situation bleiben wir positiv und 

gehen mit voller Zuversicht in unser letztes halbes Jahr als 

Vorstand des Sportverein Reichenbach. Leider werden uns hier 

auch noch die Hygienekonzepte und Einschränkungen begleiten. 

Wir hoffen, dass wir mit Ende unserer Amtszeit, dies dann alle 

auch hinter uns lassen können.  

Zum Abschluss unseres Berichtes wünschen wir Allen ein frohes, 

besinnliches und vor allem gesundes Weihnachtsfest im Kreise 

ihrer Familien sowie einen guten, hoffnungsvollen Rutsch in das 

neue Jahr 2022. 

 

Mit sportlichem Gruß 
 

Ihr Vorstandsteam 
 



SG Reichenbach/Gengenbach 
 

Liebe Fans, Freunde, Mitglieder und Gönner, 
 

in einer Zeit, in der sich mal wieder alles um das Thema Corona dreht, 

befinden wir uns seit dem 28. November in einer verfrühten 

Winterpause. Der Verband hat gemeinsam mit den 

Vereinsfunktionären entschieden, dass aufgrund der aktuellen 

Infektionslage, die ersten beiden Rückrundenspiele gegen Kappel und 

Kirnbach in das neue Jahr geschoben werden.  
 

Nach einer 8 - monatigen Fussballpause im letzten Lockdown starteten 

wir mit einem 26 Mann Kader (Team 1) in eine 8 - wöchige 

Vorbereitung, bevor es endlich wieder um Punkte ging.  
 

Ein Traumstart mit 4 Siegen in Folge und schon war man einer der 

Favoriten auf den Aufstieg. Dieser Rolle sollten wir nicht gerecht 

werden. Aber der Reihe nach.  

Nach einem unnötigen Unentschieden und einem Platzverweis in 

Hausach, folgte eine verdiente Niederlage in Mühlenbach. 

Die Personaldecke wurde dünner und wir mussten in den kommenden 

Spielen auf bis zu 13 Spieler verzichten.  

Ein Punkt in Schiltach, zwei Dreier gegen Prinzbach und Grafenhausen 

bedeuteten einen guten 3. Rang nach 10 Spielen.  

Mittlerweile kämpfen Woche für Woche andere 11 Spieler in der 

Startformation um Punkte und Fortune sollte nicht häufig auf unserer 

Seite stehen.  

Ein gerechtes Remis gegen Ettenheim, eine bittere 1:0 Niederlage, auf 

einem unfassbar schlechten Geläuf in Dörlinbach, gefolgt von einem 

sehr schwachen Derby gegen Ankara, in welchem wir nur einen Punkt 

holen konnten, bedeutete 3 Spiele in Folge ohne Sieg.  

Die Personalsorgen wurden größer und wir haben aus unserer starken 

2. Mannschaft Unterstützung angefordert, doch auch gegen das 

Schlusslicht aus Oberweier konnten wir nicht punkten und unter der 

Woche in Schapbach kamen wir mit 5:1 beim Tabellenführer völlig 

zurecht unter die Räder.  

Wir erhofften uns gegen Diersburg endlich die Kehrtwende, doch auch 

dort wurde unsere Abwehrreihe von Toptorjäger Kälble überrollt. Am 

Ende hieß es 4:2.  

Am letzten Spieltag ist der Knoten dann endlich wieder geplatzt. Mit 

einem halben Dutzend Gegentore musste der Sport Club aus 

Orschweier die Heimreise antreten.  
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Die Pause kommt für uns, trotz des Sieges, zu einem sehr guten 

Zeitpunkt. Die verletzten Spieler können sich auskurieren und der ein 

oder andere Akteur muss die fußballfreie Zeit nutzen, um fehlende 

Fitness aufzubauen.  

Die Hinrunden Tabelle verweist uns auf den 5. Platz. 7 Punkte 

Rückstand auf Platz 2, 3 & 4.  
 

In der Rückrunde wollen wir Boden gut machen und schauen, zu was es 

am Ende reicht. Klar ist aber auch, dass es mit ähnlichen Leistungen 

wie in der Vorrunde nicht zu viel reichen wird.  
 

Trotz allem sollten wir mit den Abstiegsrängen in dieser 

ausgeglichenen Liga, in welcher jeder jeden schlagen kann, nichts zu 

tun haben.  
 

Unser Anspruch als Trainer bleibt bestehen, jeden Spieler persönlich 

besser zu machen und als Team auf und neben dem Platz eine Einheit 

zu bilden.  
 

Sportliche Grüße, bleiben Sie gesund. Bis im nächsten Jahr.  

 

Marco Maier & David Halsinger  

Trainerteam 1. Mannschaft 
 

 

Schon registriert??      ->         www.dkms.de  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Samstag, 27. November, hätte eigentlich die offizielle 

Eröffnungsfeier der neu sanierten Kabinen  stattfinden sollen. 

Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns leider dazu 

gezwungen gesehen, die Veranstaltung abzusagen und zu einem 

späteren Zeitpunkt nachzuholen. 
 

Zahlen & Fakten:  -     5 Monate Bauzeit 

- über 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden 

- mehr als 30 Tonnen Schutt  
- Regionale Wertschöpfung 

Die neuen Kabinen 



Umbau Kabinen 

 

 

Gutes Werk gedeiht durch Einigkeit 



 

Saisonbericht Frauen 

Die Hinrunde ist beendet und wir können auf einen erfolgreichen 2. 

Platz blicken. Mit aktuell 13 Punkten und einem Torverhältnis von 14:10 

sind wir punktgleich zum erstplatzierten SV Staufenberg. 

Bereits in der Vorbereitung war zu sehen, dass das Team unter dem 

neuen Trainergespann Sevdi/ Steven sehr gut mitzog und in dieser 

Saison eine Veränderung möchte. Sevdi fällt verletzungsbedingt leider 

als aktive Spielerin aus. Umso glücklicher sind wir, dass sie sich dazu 

entschieden hat, uns und Steven als Co-Trainerin zu unterstützen. Somit 

bleibt sie uns weiterhin im Team erhalten – Danke dafür! :) 

Im September konnte man direkt im ersten Testspiel mit einem 

Auswärtssieg gegen die SG Mahlberg in die Saison starten. Auch das 

nächste Freundschaftsspiel gegen den Lokalgegner SG INA konnten 

wir trotz 5:4 Niederlage als kleinen Erfolg für uns verbuchen. Wir 

haben füreinander und bis zur letzten Minute gekämpft. 

Die offizielle Saison startete für uns dagegen eher holprig: Die ersten 

beiden Punktspiele wurden durch den Gegner verlegt, sodass wir 

unser erstes Spiel erst Mitte Oktober antreten konnten. Es folgten zwei 

weitere Spielabsagen, ebenfalls durch den Gegner. Die zwei 

spielfreien Tage haben wir dann als Team genutzt: Wir haben uns 

aufgemacht zu einer gemütlichen Wanderung ins Martinsteinhiesli und 

feierten gemeinsam Halloween im Freiraum.  
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Wir sind eine kleine Staffel mit nur vier Mannschaften. Nach 
Rücksprache mit der Staffelleitung wird es aller Voraussicht nach 
nächste Saison keine Kleinfeldstaffel mehr geben. Nun stehen 
Überlegungen im Raum, aufs 9er Feld zu gehen. Dafür brauchen wir 
allerdings weitere Spielerinnen. Daher laden wir alle Interessierten 
immer wieder ein, für ein Schnuppertraining vorbeizukommen. 
Trainingszeiten sind normalerweise jeweils dienstags und 

donnerstags von 19.00 bis 20.30 Uhr (abhängig von der 
Pandemielage).  
Wir freuen uns immer über neue Gesichter! :) 
 
Nun heißt es für uns neue Kraft tanken, damit wir im neuen Jahr wieder 
mit vollem Elan in die Vorbereitung starten können.  
 
Die Hinrunde in Zahlen: 

- Tabellenplatz 2 
- 6 Spiele: 4 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage  
- Torverhältnis 14:10 

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

Termine 2022 
 

Grün-Weiß-Ball       26. Februar 2022 
 

Maibaumhock             30. April 2022  
 

Generalversammlung             24. Juni 2022  
 

Sportfest              15. – 17. Juli 2022  
 

Oktoberfest                01. Oktober 2022   
 

Theaterabende         3./4. Dezember 2022 
 

Änderungen/Absagen vorbehalten!! 
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«Liebe RC-Car Freunde » 
 
Am 16.10. war es soweit. Unser letztes Rennen der Saison wurde 

gefahren. Dieses konnte einmal mehr Marc Hübner in der Klasse 2wd 

für sich entscheiden, was Ihm auch den ersten Platz in unserer 

Jahreswertung bescherte. Die Vintageklasse konnte bei den 4wd`lern 

Rene Kopp und bei den 2wd’lern Bernd Wiesenberger für sich 

gewinnen. Die Jahreswertung ging bei 4WD an Emanuel Mach und 

2WD Vintage ebenfalls an Marc. Im Anschluss an unser Rennen hatten 

wir dann auch noch unsere Jahreshauptversammlung. Das Topthema 

war natürlich der geplante Streckenumbau. Das Layout wurde dann 

online abgestimmt und es wurde fast unmittelbar nach unseren letzten 

Rennen mit den Bauarbeiten begonnen. Leider hatten wir an zwei 

Samstagen etwas mit dem Wetter Pech. Sobald es regnet ist es fast 

unmöglich auf der Strecke zu arbeiten aber wir haben circa 70% der 

Bauarbeiten abgeschlossen und für den geübten Beobachter ist der 

neue Streckenverlauf schon erkennbar. Wir müssen jetzt den Winter 

über die Trockenperioden abwarten um weiter bauen zu können. Die 

Strecke wird aber mit Sicherheit bis zum 01.03.2022 wieder in Betrieb 

gehen. 
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Es wurde bei dieser Sitzung auch beschlossen unsere Jugendarbeit 

weiter auszubauen.  

Uns schwebt vor,  nächstes Jahr feste Trainings/Schnuppertage z.B. 
jeweils am ersten Sonntag im Monat für Jugendliche und frisch 

Interessierte anzubieten.  

Wir werden auch 2022 wieder fünf bis sechs Rennen plus einen 

Jugendtag veranstalten.  

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. 

 

 



   

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!! 


