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Willkommen zum Sportfest 2022  
 

Nach zwei Jahren Pause dürfen wir euch vom 15.Juli-17. Juli zum 

Sportfest auf dem neugestalteten Festplatz am Santis-Claus-

Sportgelände einladen.✪ 
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Vorstandschaft 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

sehr geehrte Bevölkerung, 
 
mit der vergangenen Jahreshauptversammlung gehen wir nun in 
unser letztes Jahr als Vorstandsteam des SVR. Unser Vorhaben, 
bereits in diesem Jahr unser Amt zur Verfügung zu stellen, 
konnte auch Corona-bedingt nicht umgesetzt werden. Aus 
diesem Grund werden wir unsere letzte Amtszeit daher bis zum 
nächsten Jahr komplett erfüllen und dann nach 12 Jahren den 
Vorstand abgeben. 
 
In den vergangenen Wochen und Monate haben wir uns auch 
Gedanken gemacht, wie der SVR in Zukunft bestmöglich 
aufgestellt ist und wie wir den Übergang möglichst reibungslos 
gestalten können. Aus diesem Grund haben wir einen „SVR 
Zukunftsstammtisch“ ins Leben gerufen, bei dem wir uns mit 
allen Interessierten in regelmäßigen Abständen über die 
zukünftige Struktur austauschen. Es ist ein offener Stammtisch, zu 
dem alle herzlich eingeladen sind, seine Gedanken 
einzubringen. Die nächsten Termine werden wir rechtzeitig im 
Amtsblatt und den social- media-Kanälen veröffentlichen.  
 
Das wir mittlerweile an einem Punkt sind, bei dem es 5 vor 12 ist, 
sollte hoffentlich nicht nur uns klar sein. Wenn man sieht wie 
hoch teilweise die Bereitschaft oder besser gesagt die Nicht-
Bereitschaft ist, an einem Kuchenverkauf zu helfen oder beim 
Maibaumhock hinter der Theke auszuhelfen, wird uns mulmig, 
wie der Verein auch noch zukünftig Geld in die Vereinskasse 
bekommen soll. Wenn wir sehen wie wichtig vielen das Feiern 
ist, aber wie wenig man doch selbst zu einem Gelingen 
beitragen will, müssen wir uns die Frage stellen, für wen wir das 
machen. Es wäre für uns einfacher, in der nächsten 
Generalversammlung die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen und 
dafür auf die Feste zu verzichten. Wir stehen aber auch noch 
selbst hinter die Theke, weil wir die Personen die das Ganze 
organisieren nicht hängen zu lassen.  
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Es betrifft aber nicht nur die Vereinsfeste. Auch die Bereitschaft 

sich in der Jugend als Trainer/Betreuer zu engagieren geht 

nahezu gegen Null. Hier sollte sich mal jeder die Frage stellen, 

wie denn der SVR in der Zukunft bestehen will. Wenn keiner 

mehr als Trainer die Kinder ausbildet, als Betreuer an den 

Spieltagen hilft oder eine kleine Aufgabe im Hintergrund 

übernimmt. Wie soll da der SVR in Zukunft bestehen? Wir haben 

oft den Eindruck, dass nur wir Verantwortliche uns diese Frage 

stellen. Aber diese Frage muss sich jedes Vereinsmitglied und 

jedes Elternteil eines Jugendspielers stellen. Wir werden in 

einem Jahr nicht mehr in der Verantwortung stehen, aber der 

Verein, der den Kindern die Möglichkeit bietet in Reichenbach 

Sport zu treiben, sollte über diesen Termin auch noch bestehen. 

Wie sollen und können wir unseren SG-Partnern ernsthaft sagen, 

dass die Mannschaft in Reichenbach trainieren und spielen soll, 

wenn wir keinen Trainer/Betreuer aus Reichenbach in der 

Mannschaft haben?? Die logische Konsequenz, dann eben in den 

Nachbarvereinen zu trainieren und zu spielen, sollte und muss 

jedem klar sein!! Und ob das die bessere Lösung ist, bezweifeln 

wir schwer. Der Weg der aktuell eingeschlagen ist, wird ohne 

Wenn und Aber in diese Richtung führen, wenn wir nicht 

schnellstmöglich gemeinsam anpacken und jeder etwas 

Verantwortung übernimmt. Nur so können wir unsere Kinder 

auch in Zukunft in Reichenbach trainieren und Fußball spielen 

lassen. Es ist unser aller Verein, der uns am Herzen liegt, in dem 

die Großen und die Kleinen eine Heimat finden und auch in 

Zukunft bestehen soll. Hier muss sich jeder hinterfragen, bevor 

es zu spät und der Zug abgefahren ist. Wer will, findet Wege, 

wer nicht will findet Gründe und Ausreden. Und diese 

Gründe/Ausreden, haben wir in den vergangenen Jahren viel zu 

oft gehört, wenn es um das Thema Jugend geht.  

 

Ein erfreulicheres Thema gibt aus Sportgaststätte zu berichten. 

Es freut uns besonders, dass wir wieder eine Pächterfamilie auf 

unserer Sportgaststätte haben. Mit Barbara und Antonio kommt  
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endlich wieder Leben in die Gaststätte und auf den Santis Claus. 

Das hervorragende Essen und die Freundlichkeit der beiden 

sowie ihrem Personal, sollte genug Grund zum Besuch und 

Verweilen in unser aller geliebten Gaststätte sein. Die offizielle 

Eröffnungsfeier fand am 01.07. statt und somit ist die Gaststätte 

täglich ab 17:30 Uhr geöffnet. Auch Bestellungen mit 

Selbstabholung der Speisen ist möglich. Helft also alle mit, dass 

sich die beiden wohl fühlen und zu einem Teil der SVR Familie 

werden!!  

 

Mittlerweile befinden wir uns in der heißen Vorbereitungsphase 

auf das anstehende Sportfestwochenende vom 15.07. - 17.07. In 

den letzten Wochen und Monaten hat sich auf dem Beach-Soccer-

Areal einiges getan. Das Beach-Soccer-Feld, die Tribünen, der 

Festplatz wurde komplett neu aufgebaut und umgestaltet. Auch 

hier wurden unzählige Stunden geleistet, was uns großen 

Respekt abverlangt. Gerade aber in den letzten Wochen waren 

auch hier viele Helfer im Einsatz, denen wir großen Dank 

aussprechen. Zwei davon sind besonders zu erwähnen: mit 

Simon Roth und Adrian Stern haben zwei „Junge“ Verantwortung 

übernommen und in den letzten Wochen und Monaten nahezu 

täglich am Beach-Soccer-Platz geplant und gearbeitet, damit wir 

alle das Sportfest in neuem Ambiente genießen können. 

 

Zum Sportfestprogramm: Am Freitagabend findet ab 18:30 Uhr 

wieder das Elfmeterturnier für Jedermann statt, auch in diesem 

Jahr auf Sand. Nachdem 2019 mit Holzbau Wußler III der letzte 

Sieger gekürt wurde, erwarten wir auch in diesem Jahr wieder 

spannende Begegnungen. Im Mittelpunkt soll aber bei Allen der 

Spaßfaktor stehen. Zu gewinnen gibt es wieder eine Grillparty 

im Wert von 100€. Das 20 Mannschaften umfassende 

Teilnehmerfeld ist schon seit Wochen augebucht und die 

Mannschaften hochmotiviert. Weiter Anmeldungen können 

daher nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Umrahmt wird das Programm von einer Beachparty mit 

sommerlichen Cocktails und Strandatmosphäre.  

Der Samstag beginnt ab 13 Uhr mit der Vorrunde des 

Beachvolleyball-Cups, ehe dann um 16 Uhr die F- und E-Junioren 

ihre Beach-Soccer-Partien austragen. Um 18:30 Uhr bestreitet 

dann unsere AH ihr Spiel auf dem Rasenplatz, ehe im Anschluss 

die Finalrunde im Beachvolleyball ausgespielt wird. Auch an 

diesem Abend wird natürlich die Cocktailbar geöffnet sein.  

Der Sonntag beginnt dann um 11:30 Uhr mit dem traditionellen 

Mittagessen (Schnitzel, Pommes und Salat) sowie mit Kaffee und 

Kuchen. Ab 13:30 Uhr findet wieder eine Kinderolympiade statt, 

zu der alle Kinder jeden Alters zur Teilnahme eingeladen sind. 

Ab 15:00 Uhr werden dann die C1-Juniorinnen ihr Spiel 

absolvieren. Zum Abschluss des Sportfestes, tritt dann unsere 

1.Mannschaft in ihrem ersten Testspiel der neuen Saison, gegen 

die SG Ichenheim/Altenheim an.  

 

Während der gesamten Tage ist für das leibliche Wohl natürlich 

bestens gesorgt. Zu unserem Sportfest laden wir daher alle 

Bewohner, sowie alle Kur- und Feriengäste recht herzlich ein. 

Kommen und genießen Sie die einmalige Atmosphäre unserer 

Sportanlage am Santis Claus.  

 

Bis dahin verbleiben wir, 

mit sportlichem Gruß 

 

Ihr Vorstandsteam 
 



SVR-Jugendabteilung 

 

Jugendabschlussfeier Saison 2021/22 
 

Der SVR hat wieder seinen Saisonabschluss der Jugend gefeiert. 

Es war wieder ein toller Tag für Jung und Alt mit tollen Spielen 

und Torwandschießen. Pizzeria Da Toni übernahm das Catering. 

Danken möchten wir allen Spielern, Eltern, Sponsoren und 

Gönnern! 

Ein großer Dank gilt unseren Trainern, die sich mit großer 

Bravour die Saison über um die Kinder gekümmert haben. 

DANKE!!! 

 

Nun wünschen wir Allen eine schöne Sommerpause und sehen 

uns wieder zum Start der neuen Saison. 

 

Mit sportlichem Gruß  

Benjamin und Sven 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meistermannschaft SGGR II 2022 
Kreisliga B VIII / 83 Punkte / 127:15 Tore 



Spielausschuss SGGR 

 

Der Spielausschuss hat das Wort 
 

Auch wenn sich der Bericht zu Beginn etwas mit dem von letztem 

Jahr überschneidet, will ich mit dem Beginn der Saison 

2021/2022 starten. Die Vorbereitung zur neuen Saison erfolgte 

am 28.06.2021 mit folgenden Neuzugängen: Marcel Armbruster 

(SV Berghaupten), Lars Bischler (VFR Elgersweier), Almin Fezic 

(SV Berghaupten, A-Jugend), Mirko Flammer (FV Biberach), 

Heiko Heilmann (SSV Schwaibach), Adrian Tolkmitt (TSV 

Eschbach), Samuel Zapf, Till Fritsch (beide eigene A-Jugend).  

Nach langer Vorbereitung fand das erste Punktspiel dann am 

08.08.2021 beim FC Kappel statt. Leider musste die Saison vor 

den beiden letzten Spielen coronabedingt abgesagt werden. 

Somit endete die Hinrunde für die erste Mannschaft auf Platz 6 

mit 25 Punkten. Die zweite Mannschaft stand im Winter auf Platz 2 

mit 38 Punkten und Team 3 auf Platz 7, mit 15 Punkten.  

Die 1. Mannschaft hatte in der Hinrunde eine Schwächephase, 

weshalb man aus den vorderen Rängen etwas abrutschte. 

Dennoch befand man sich weiterhin in Schlagdistanz zu den 

vorderen Plätzen. Zur 2. Mannschaft gibt es nur eins zur 

Vorrunde zu sagen: Top! 

 

Die Rückrunde konnte dann trotz Corona plangemäß im neuen 

Jahr begonnen und auch ohne größere Verlegungen zu Ende 

gespielt werden. In der Rückrunde konnte die 1. Mannschaft 

nach der unglücklichen Niederlage gegen Mühlenbach und 

endgültig nach dem verlorenen Spiel gegen Schiltach, befreit 

aufspielen und machte das auch. In der Folge wurde auch kein 

Spiel mehr verloren und somit konnte die Saison noch auf 

Tabellenplatz 5 beendet werden. 

Die 2. Mannschaft machte ihr Versprechen wahr und gewann alle 

Spiele in der Rückrunde. Somit wurde die Mannschaft um Trainer 

Yannick Stern hochverdient Meister in der Kreisliga B Staffel 8. 

An dieser Stelle nochmals Herzlichen Glückwunsch. Neben dem  
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Meister stellen wir auch noch den Torschützenkönig in der Liga, 
mit sage und schreibe 41 Toren. Glückwunsch Simon!!!! 
Die 3. Mannschaft beendete die Saison in der Kreisliga C Staffel 3 
auf dem 7. Tabellenplatz. An dieser Stelle gilt ein besonderer 
Danke den vielen Aushilfen, aber vor allem unserer AH-
Mannschaft, die wir über die Saison dringend brauchten. Danke 
euch Allen!! 
Außerdem möchte ich mich beim kompletten Trainerteam um 
Marco Maier bedanken. Er wird uns in der neuen Saison aus 
privaten und beruflichen Gründen leider nicht mehr als Trainer 
zu Verfügung stehen. Er wird aber dem Verein und der SG treu 
bleiben und seine Fußballschuhe soweit möglich auch mal in der 
3. Mannschaft schnüren. Ebenfalls bedanken will ich mich auch 
im Namen der Mannschaften bei Benno, Markus und Erika!! 
 
Für die neue Saison will ich noch einen kleinen Ausblick geben. 
Bei den Trainern wird es folgende Änderungen geben: 
Gemeinsam mit David, wird als neuer Trainer Stefan Kalischnigg 
die erste Mannschaft trainieren. Bei der zweiten Mannschaft wird 
Mirko Flammer als Co-Trainer fungieren und Yannick 
unterstützen. Als Neuzugänge stehen aktuell Julian Willmann, 
Emanuel Buß sowie Gregor Müller und Felix Kälble (eigene A-
Jugend), fest. Mit Marcel Armbruster und Dirk Brüderle werden 
uns zwei Spieler verlassen.  
Trainingsauftakt zur neuen Saison erfolgt am 09.07. in 
Gengenbach. Aktuell ist noch nicht klar in welche Staffel, Süd 
oder Nord, unsere 1. Mannschaft eingeteilt wird. Unsere 2. 
Mannschaft wird die Staffel wechseln und voraussichtlich in der 
Kreisliga B Staffel 3 antreten. 100% sicher ist dies aber ebenfalls 
nicht. Die 3. Mannschaft wird dann dementsprechend in der 
Kreisliga C Staffel 3 spielen.  
 
Kurz zur Entscheidungsfindung, warum wir mit der zweiten 
Mannschaft die Klasse wechseln. Wir Verantwortliche haben 
gemeinsam mit der Mannschaft diskutiert, ob wir die 2. Mann- 
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schaft in die Kreisliga B Staffel3 aufsteigen lassen. Die 
Entscheidung war nicht einfach zu treffen, da es ein für und ein 
Wider gibt.  
Letztendlich haben wir die Entscheidung aus sportlicher Sicht 
getroffen und aus dieser ist es die Richtige.  
 
Zum Ende meines Berichtes will ich mich wie immer bei allen 
Spielern, Verantwortlichen, Sponsoren und natürlich den besten 
Fans im Kinzigtal bedanken. Unterstützt weiterhin die Mann- 
schaften und seid der 12. Mann.   
 
Mit sportlichem Gruß 

Sven Ganter 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Termine 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!! 



Sportverein  
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 ) 
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Liebe Modellautofreunde, 
 

Die ersten beiden Rennen der Saison liegen hinter uns und wir 

haben schon jede Menge Spaß mit unserer neuen Strecke. Um 
uns für unser nächsten Höhepunkt, den King of the Black Forest 

2022, optimal vorzubereiten haben wir Anfang Juli nochmal mit 
11 Helfern an unserer Strecke gearbeitet. 

Nun freuen wir uns schon auf unser nächstes Rennen, welches im 
Rahmen des Sportfestes vom 16. bis 17.07 stattfinden wird. 

Aktuell haben wir schon 70 Nennungen für unser Rennen, 
welches dieses Jahr zum ersten Mal als offizielles 

Verbandsrennen ausgetragen wird und sowohl Qualifikationslauf 
für die deutsche Meisterschaft, als auch das letzte Rennen für den 
Sportkreis Süd sein wird. 

Aus diesen Gründen ist mit einer besonders guten Qualität der 

Fahrer zu rechnen 

Wir freuen uns total auf das größte Fahrerfeld das wir bisher 

hatten und auf tolle uns spannende Rennen auf dem Santis-Claus. 
Kommt auf jeden Fall an der Strecke vorbei und schaut uns zu. 

Samstags und Sonntagmorgen finden hauptsächlich 
Qualifikationsläufe statt. Die Finale beginnen Sonntag nach dem 

Mittagessen. 

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   

      
 

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!! 


