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Mit dem Sommer ist das Leben auf den Santis-Claus und die 

Sportplätze zurückgekehrt. 

Unsere Mannschaften/Abteilungen sind in die Saison 2021/2022 

gestartet bzw. stehen kurz vor Saisonstart. Neben dem Platz 

schreitet die Sanierung des Kabinentraktes voran mit dem 

Endziel Oktober 2021. Auch die Generalversammlung konnte 

durchgeführt werden, was jetzt noch zur weitestgehenden 

Normalität fehlt sind unsere Vereinsfeste … ✪  
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Vorstandschaft 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

sehr geehrte Bevölkerung, 
 

das Coronavirus hat die Welt nach wie vor im Griff. 

Auch wenn wir aktuell einen relativ unbeschwerten 

Sommer erleben, sind die Auswirkungen der Pandemie auf 

uns und das Vereinsleben nach wie vor enorm. Leider 

mussten wir deshalb auch das Sportfest absagen, da ein 

unbeschwertes Feiern, wie in den vergangenen Jahren, 

schlichtweg nicht möglich gewesen wäre. Die Gesundheit 

ist immer noch das höchste Gut und dieser 

Verantwortung sind wir uns bewusst. Dies gilt leider 

auch für das geplante Theaterwochenende am 4. Und 5. 

Dezember. Auch wenn das Datum für viele noch weit in 

der Zukunft liegt, so ist es für die Theatergruppe  

der Abschluss einer monatelangen Zeit der Proben. Da 

die Pandemielage, speziell für große Veranstaltungen 

in Innenräumen, mehr als schwierig und auf diesen 

Zeithorizont unmöglich planbar ist, haben wir uns 

gemeinsam mit der Theatergruppe entschlossen, 

frühzeitig das Theaterwochenende abzusagen. Es wäre 

nicht fair, der Theatergruppe den hohen zeitlichen 

Aufwand aufzubürden nur um dann kurzfristig absagen zu 

müssen. 

Es tut uns Allen weh, das zweite Jahr in Folge auf 

dieses Highlight im Vereinskalender verzichten zu 

müssen. Aber auch hier steht die Gesundheit im 

Vordergrund. Eine möglicherweise maximal halb besetzte 

Halle, Abstandsregeln und Maskenpflicht sprechen 

sicherlich gegen ein unbeschwertes Lachen und Feiern 

wie wir es kennen und wie es sich für die 

Theaterabende gehört. Und als verantwortliche Personen 

stellen wir uns auch immer die Frage, ob wir das 

Risiko soweit reduzieren oder ausschließen können, 

dass alle Besucher gesund bleiben. Selbst das beste 

Hygienekonzept kann dies nicht garantieren und diese  
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Verantwortung können und wollen wir auch nicht auf uns 
nehmen. Wir hoffen hier auf das Verständnis aller und 
natürlich darauf, dass im 2022 wieder eine  Theater 
stattfinden wird. 
 
Das Theater wäre unser letztes als Vorstandsteam 
gewesen. Wie bereits im vergangenen Sportmagazin 
angekündigt, haben wir uns entschlossen, „um ein Jahr 
zu verlängern“. Aufgrund er unruhigen Zeiten, die wir 
gerade alle durchleben, wollen wir den SVR hier in 
ruhigen Gewässern halten. Nachdem die 
Generalversammlung im letzten Jahr ausfallen musste, 
konnten wir in diesem Jahr die Generalversammlung in 
der Mönch-Richo-Halle durchführen. Der Termin lag in 
der Urlaubszeit nicht ganz optimal. Gleichwohl wollten 
wir verhindern, dass die Generalversammlung erneut 
ausfallen oder online stattfinden muss. 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen 
Vereinsmitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen 
für das nächste Jahr. Auch wenn die Neuwahlen gemäß 
unserer Vereinssatzung nur alle 2 Jahre stattfinden, 
haben wir in der Generalversammlung angekündigt, dass 
wir nur noch für ein Jahr zur Verfügung stehen und im 
Jahr 2022 außerordentliche Wahlen stattfinden werden, 
in denen der neue Vorstand zu wählen ist. Das Jahr 
2022 wird für uns als Vorstandsteam dann endgültig das 
Ende einer langen Zeit an der Spitze des SVR! Wir 
wollen uns auch bei allen Mitgliedern der 
Vorstandschaft bedanken, die sich auch nochmals für 
ein weiteres Jahr bereit erklärt haben, mit uns 
weiterzuarbeiten.  
Leider endete mit der Generalversammlung am 14. August 
die Amtszeit einiger Mitglieder der Vorstandschaft. 
Mit Jürgen Stern, Martina Braun, Selina Braun, Sevdi 
Ünler und René Faißt müssen wir leider einige  
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Vorstandsmitglieder verabschieden. Wir hätten gerne 

noch mit allen das letzte Jahr und in der bisherigen 

Konstellation weitergearbeitet. Dennoch gilt es die 

jeweiligen privaten Gründe zu respektieren und an 

dieser Stelle Danke zu sagen, für die geleitstete 

Arbeit in den vergangenen Jahren für den SVR. Auch 

wenn die Personen nicht mehr offiziell in der 

Vorstandschaft mitwirken werden, haben sie die 

Bereitschaft erklärt, weiterhin zur Verfügung zu 

stehen und verschiedene Aufgaben wahr zu nehmen. Mit 

Dominik Panter und Felix Wussler konnten wir zudem 

zwei junge und engagierte Beisitzer gewinnen, die sich 

zukünftig im Wesentlichen um den Aufbau der Feste 

kümmern werden. 
  
Die Baustelle auf dem Santis-Claus geht ebenfalls 

voran. Ende Mai haben wir mit dem Umbau und Sanierung 

der Kabinen begonnen, nachdem wir endlich die finalen 

Zusagen zum Zuschuss durch die Stadt Gengenbach 

erhalten haben. Wir hätten uns natürlich gewünscht, 

dass wir die fußballlose Zeit für den Umbau nutzen 

können, um dann mit den komplett neuen Kabinen in die 

neue Saison starten zu können. Leider hat dies seitens 

der Verwaltung nicht geklappt, was für uns mit einem 

höheren organisatorischen Aufwand verbunden ist. So 

mussten Heimrechte für Spiele getauscht oder zu den 

SG-Vereinen verlegt werden, ebenso das Training. 

Duschen und Umkleiden bleiben weitgehend geschlossen. 

Glücklicherweise erklärte sich der Tennisclub bereit, 

uns die Kabinen für das ein oder andere Spiel und 

Training nach Möglichkeit zur Verfügung zu stellen. An 

dieser Stelle auch hier ein großes Danke!! 

Bis Mitte Juni fanden im Wesentlichen die 

Abbrucharbeiten statt, welche komplett in 

Eigeneleistung erfolgt sind. Hier hätten wir uns etwas 

mehr Eigeninitiative und Hilfe der Vereinsmitglieder  
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erhofft. Waren doch oft immer die gleichen Helfer vor 
Ort. Sicherlich haben auch die Coronaauflagen das 
Ausrufen der großen Arbeitsdienste verhindert. 
Nichtsdestotrotz wurden mittlerweile über 500 
Arbeitsstunden geleistet. Allen Helfern bis hierher 
ein großes Danke!! Es werden auch noch weitere 
Arbeiten in Eigeneleistung zu erbringen sein. Hier 
hoffen wir auf die Unterstützung aller.  
Aktuell liegen wir komplett im aufgestellten Zeitplan, 
auch wenn die eine oder andere Überraschung beim 
Abbruch, mehr Zeit und Nerven erforderte als geplant. 
Nach den Elektro- und Sanitärinstallationen wurde 
Anfang August der neue Estrich mit Fußbodenheizung 
verlegt. Nach der Ruhezeit und Aufheizen des Estrich 
in den Handwerkerferien, werden die Fließen im 
September verlegt. Im Anschluss daran werden die neuen 
Türen gesetzt, Möbel eingebaut und die abschließenden 
Elektro- und Sanitärarbeiten durchgeführt. Die Planung 
sieht vor, dass alle Arbeiten bis Mitte/Ende Oktober 
abgeschlossen sind und dann die Kabinen zur Nutzung 
bereitstehen.   
Wir hoffen, dass dann die Kabinen auch genutzt werden 
können und Corona/Hygienekonzepte dies nicht 
verhindert. Nachdem im November 2020 die letzte Saison 
unterbrochen und schließlich dann im Frühjahr ganz 
abgebrochen wurden, hat die Saison 2021/2022 wieder 
begonnen. Mittlerweile rollt der Ball wieder und die 
Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen befinden 
sich bereits wieder seit Wochen im Training bzw. haben 
bereits die ersten Saisonspiele hoffentlich auch 
erfolgreich absolviert. An dieser Stelle wünschen wir 
allen Aktiven eine verletzungsfreie und erfolgreiche 
Saison, bei der auch immer der Fair Play Gedanke im 
Vordergrund stehen sollte. 
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Ein Highlight hatte die Saison 2020/2021 dann doch 

noch. So gewann die A-Jugend der SG Reichenbach den 

Bezirkspokal. Nachdem die SG Welschensteinach und der 

SC Offenburg im Viertel- und Halbfinale besiegt wurde, 

lies man auch im Finale der SpVgg Kehl Sundheim keine 

Chance und gewann das Spiel hochverdient mit 6:3. 

Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg der 

Mannschaft.  

Besonders auch dem Reichenbacher Trainerteam Rafael 

Echtle und Felix Wussler, die die Mannschaft auch in 

der schwierigen Zeit erfolgreich auf die letzten 

Spiele im Pokal vorbereiteten. 

  

Wir verbleiben mit sportlichem Gruß 
 

Ihr Vorstandsteam 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Neues aus der 

 

Theatergruppe 
 
Liebe Theaterfreunde, 
 

auch in diesem Jahr hat sich die Theatergruppe dazu 

entschieden, das Theater aufgrund der Corona-Situation 

abzusagen. Momentan ist die Lage zwar gut, aber es kann 

niemand in die Zukunft blicken und garantieren, dass dies auch 

so bleibt und die Theaterabende überhaupt stattfinden können.  
 

 

Bleibt weiterhin gesund! 

Eure Theatergruppe 



Generalversammlung 2021 
14. August 2021 

 

Vorstandschaft 2021-2022 
 

Vorstandsteam 

Armbruster Heiko - Harter  Frank - Harter Thomas 
 

Kassierer: 
Suhm Dominik 

 

Schriftführer: 
Bruder Günter 

 

Beisitzer: 

Bruder Jessica - Vetter Svenja - Wußler Irmgard  

Panter Claudia - Felix Wußler - Panter Dominik  - Schmalz Sven  
 
 

 
Spielausschuss Seniorenfußball: 

Ganter Sven 

 

Jugendleiterteam: 
Giesler Benjamin  -  Siriu Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mitgliederehrung 
 

10 Jahre aktiv 
 

Ehret Marius - Liccione Claudio  

Wußler Sebastian - Mechler Mathias  

 Stern Adrian - Wußler Christian 

Wußler Lars - Bürkle Marius 

 
15 Jahre aktiv 

 

Heitzmann Daniel - Brenneis Elena   

Laubenstein Hannah 

 
25 Jahre passiv 

 

Armbruster Mathias - Geist Katja 

Schüle Thomas - Stern Daniel 

 
25 Jahre aktiv 

 

Harter Frank 

 
30 Jahre aktiv 

 

Hoferer Elfriede - Eigler Eva 

 
50 Jahre passiv 

 

Suhm Franz - Vetter Rudolf 



Jugendabteilung  

 

Pokalsieger 2021 
 

 

Die A-Junioren der SG Reichenbach holen sich den Sieg 

im Bezirkspokalfinale 2021. Durch einen 6:3 Sieg im 

Finale gegen die SG Kehl-Sundheim konnte sich das 

Team um Trainer Rafael Echtle und Felix Wußler über 

den Pokaltriumph freuen. 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! 
 



Jugendabteilung  

 

Ferienprogramm 
 

 

Das Angebot „Bewegung macht Spaß“ des Sportverein 

Reichenbach e.V. auf dem Santis-Claus-Sportgelände ist vom 

Sommerferienprogramm der Stadt Gengenbach mittlerweile 

nicht mehr weg zu denken und fand am vergangenen Mittwoch 

statt. Die angemeldeten Kinder kamen natürlich auch in diesem 

Jahr voll auf ihre Kosten und konnten ihren Bewegungsdrang und 

ihre Spielfreude bei Fangspielen, Staffeln sowie diversen 

Ballspielen ausleben. Nach dem Training gab es für jedes Kind 

noch eine kleine Stärkung sowie eine Urkunde als Andenken. 

Der SV Reichenbach e.V. bedankt sich recht herzlich bei allen 

Kindern für die Teilnahme und wünscht schöne Sommerferien. 

Vielen Dank für die Unterstützung.  

 

Sportliche Grüße  

Philipp Kaufmann  

 

 

 



EDC Kinzigtal 

 
«Liebe RC-Car Freunde » 
 
Das erste halbe Jahr der Saison 2021 liegt hinter uns. Dank der 
verbesserten Corona-Situation konnten wir deshalb auch schon wieder 
zwei Rennen veranstalten. Zuerst hatten wir im Juni ein Clubrennen mit 
30 Nennungen und am 17. und 18.07 konnten wir auch wieder unser 
mittlerweile traditionelles “King of the Black Forest” Rennen mit 45 
Nennung austragen. Darunter auch Starter aus Nordrhein-Westfalen, 
Österreich und der Schweiz.  Wir bitten zu entschuldigen, dass wir 
keine Werbung für unsere Veranstaltungen gemacht haben. Grund 
war natürlich die Corona-Pandemie. Wir wollten die 
Veranstaltungsgröße trotz bestem Hygienekonzept personell 
möglichst gering halten und uns auf den sportlichen Aspekt 
konzentrieren. Wir werden unseren Sport aber auch schon bald wieder 
mehr der Öffentlichkeit präsentieren.  
 

 



EDC Kinzigtal 
 
 
Am 07./08.08 haben wieder am Kinderferienprogramm teilgenommen. 
Das Fahrtraining musste leider Wetterbedingt abgesagt werden. Für 
Sonntag haben wir einen Tag der offenen Tür mit einem Jugendrennen 
durchgeführt. Der Hintergrund war unser 25-jähriges Streckenjubiläum 
und 50-jähriges Bestehen des Dachverbandes für RC Car Sport, kurz 
DMC. Aus diesem Grund haben wir uns vier Vereinsautos 
angeschafft.  Sieben Jugendliche hatten sich angemeldet um sich mit 
diesen Autos ein heißes Rennen zu liefern.  Wir waren total begeistert 
wie gut unser Tag der offenen Tür angenommen wurde und wir werden 
nächste Jahr mit Sicherheit wieder eine ähnliche Veranstaltung 
durchführen. 

Für dieses Jahr werden wir noch ein Clubrennen in Freiburg und noch 
ein Clubrennen im Oktober durchführen. Über den Winter wollen wir 
unsere Strecke umbauen, dass wir für 2022 ein neues Strecken Layout 
bekommen. Sobald sich die Corona-Lage gebessert hat werden wir für 
unsere Veranstaltungen auch wieder etwas Werbung machen. Bis 
dahin freuen wir uns wenn ihr einfach so mal durchschaut. 

Eure Modellsportabteilung 



   

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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Neues von der 
 

Kabinensanierung  
 

Der Sportverein Reichenbach nimmt auch unter schwierigen 
äußeren Bedingungen ein lange geplantes Projekt in Angriff.  
Aktuell nimmt der Umbau/die Sanierung der in die Jahre 
gekommenen Kabinen auf dem Santis-Claus, Formen an. Der 
Startschuss für den Umbau erfolgte Ende Mai. In einem ersten 
Schritt wurde der komplette Umkleidetrakt bis auf die 
Bodenplatte entkernt. Sämtliche Abbrucharbeiten wurden 
hierbei in Eigenleitung erbracht, auch um die Vereinskasse zu 
schonen. Mittlerweile wurden über 500 Arbeitsstunden erbracht. 
Trotz der nicht optimalen Umstände befindet man sich im 
Zeitplan, auch wenn die eine oder andere unvorhergesehene 
Überraschung zu Tage getreten ist. 
Die Finanzierung der Umbauarbeiten erfolgt durch Zuschüsse 
des Badischen Sportbundes, der Stadt Gengenbach als 
Eigentümerin des Kabinenteils, sowie der Hans-Jürgen 
Klaussner-Stiftung. Der restliche Teil verbleibt beim Sportverein 
Reichenbach, dem die finanzielle Situation der Stadt 
Gengenbach bekannt ist. „Wir wissen, dass ein solches Projekt 
nur gemeinsam mit der Stadt umgesetzt werden kann. Wie auch 
in der Vergangenheit, übernimmt der Sportverein neben der 
Eigenleistung auch einen erheblichen Teil des finanziellen 
Aufwands. Wir sind auch sehr froh und dankbar, dass uns die 
Hans-Jürgen Klaussner Stiftung bei diesem Projekt finanziell 
unterstützt,“ so Heiko Armbruster, einer der drei Mitglieder des 
Vorstandsteam.  
Mittlerweile sind die Elektrik- und die Trockenbauarbeiten fürs 
Erste abgeschlossen. Anfang August wird der Estrich und die 
neue Fußbodenheizung verlegt. „Dies war in der ursprünglichen 
Planung und Kostenberechnung nicht vorgesehen. Wir wollten 
aber die Chance des Umbaus nutzen, den kompletten Estrich mit 
der Fußbodenheizung auszutauschen. Aufgrund der 
Feuchtstellen war das die richtige Entscheidung,“ unterstreicht 
Frank Harter vom Vorstandsteam die zusätzliche Mehrarbeit und 
den finanziellen Mehraufwand. Dieser Anteil verbleibt komplett  



Kabinensanierung  

 

 

beim Sportverein, da die Zuschüsse beim BSB und der Stadt 

Gengenbach fix sind.  

Im Anschluss an die Ruhe- und Aufwärmzeit vom Estrich werden 

die Fliesen verlegt, die neuen Fenster und Türen eingebaut und 

auch die Endmontage von Elektrik und Sanitärinstallationen 

durchgeführt. „Bei der Auswahl der Handwerker haben wir auch 

bewusst darauf geachtet, dass die örtlichen Betriebe die 

Aufträge bekommen. Somit bleibt das Geld auch vor Ort,“ 

verdeutlicht Thomas Harter die regionale Verantwortung. 

Die verantwortlichen Vorstände hoffen, dass sämtliche Arbeiten 

dann bis Ende Oktober abgeschlossen sind und die Kabinen 

dann auch trotz Corona genutzt werden können. 

  
 


