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Vorstandschaft 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

sehr geehrte Bevölkerung, 
 

das erste Sportmagazin im neuen Jahr ist gleichbedeutend mit 

dem Beginn der Rückrunde, in der sich unsere 

Seniorenmannschaften bereits befinden und auf die sich die 

Jugendmannschaften intensiv vorbereiten. Allen Aktiven 

wünschen wir vor allem  eine verletzungsfreie Rückrunde, mit 

viel Spaß am Fußballspiel und der Jagd nach Toren, bei dem der 

Fair-Play Gedanke immer im Vordergrund stehen sollte und 

auch vor dem sportlichen Erfolg stehen muss. 

 

An dieser Stelle wollen wir auf das viel diskutierte und aktuell 

wichtigste Thema im Verein, die Bildung einer Spielgemeinschaft 

mit dem SV Gengenbach in den Seniorenmannschaften, 

eingehen, unsere Beweggründe erläutern und auch das 

Zustandekommen erklären. 

Bereits in den Vorstandsitzungen im Jahr 2018 und 2019 

diskutierten wir intern immer wieder die aktuelle Situation im 

Spielbetrieb. Wir waren uns einig, dass es irgendwann sehr 

schwer werden würde, eigenständige Mannschaften im 

Seniorenbereich für den Spielbetrieb zu stellen. Beginnend mit 

der zweiten Mannschaft, bei dem es in den vergangenen Jahren 

immer schwerer wurde genügend Spieler für den Sonntag zu 

finden. Der Aufwand der betrieben werden musste und auch 

weiterhin muss, speziell vom Spielausschuss und Betreuer der 

zweiten Mannschaft, wurde und wird immer größer. Dieser Kritik 

müssen sich alle Spieler stellen, welche vor Saisonbeginn 

zusagen und dann trotzdem dem Training und den Spielen fern 

bleiben, teils mit Begründungen, welche nur schwer 

nachzuvollziehen sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass 

Fußball ein Mannschaftssport ist und es ohne den Einzelnen nicht 

funktioniert. Aus diesem Grund ist es auch mehr als verständlich, 

dass die ehrenamtlich tätigen Personen irgendwann die Lust 

verlieren oder schon verloren haben. Die Personalprobleme in 

der zweiten Mannschaft ziehen sich natürlich auch bis in die  
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Erste durch, was sich nicht zuletzt auch an der 
Trainingsbeteiligung zeigt. Spieler die alter- oder 
verletzungsbedingt ihre Karriere beendet haben, die nur in 
begrenzter Anzahl vorhandenen Jugendspieler, ließen und 
lassen den Kader immer dünner werden. Legt man noch 
gleichzeitig die sportliche Entwicklung dagegen, so ist die 
Tendenz in den letzten Jahren, wenn man den Blick auf die 
Tabelle wirft, ziemlich eindeutig.  
Vor diesem Hintergrund reifte innerhalb der Vorstandschaft der 
Entschluss, mit dem Thema Spielgemeinschaft, auf die 
benachbarten Vereine, in erste Linie auf den SSV Schwaibach, 
zuzugehen. Hier vermuteten wir die größte Schnittmenge. 
Allerdings kam seitens des SSV Schwaibach keine bzw. eine 
negative Rückmeldung, was die Bildung einer Spielgemeinschaft 
angeht.  
Zum Ende des Jahres 2019 kam dann die Vorstandschaft des SV 
Gengenbach, mit dem Wunsch nach einem Gespräch, auf uns zu. 
Die Notwendigkeit und Probleme beim SVG sind und waren die 
gleichen und so tauschten wir uns auch. Die Gespräche liefen 
sehr positiv und wir waren uns in den wesentlichen Punkten 
weitgehend einig. Die Dynamik, welche sich hier entwickelt hat, 
war auch für uns überraschend und wir einigten uns nach 
weiteren Gesprächen und dem Klären der offenen Punkte auf die 
Bildung einer Spielgemeinschaft. 
Sicherlich kann man kritisieren, warum nicht die Mannschaft, 
Vereinsmitglieder, Sponsoren mit eingebunden waren und die 
Entscheidung so schnell getroffen wurde. Dieser Kritik stellen 
wir uns auch und räumen ein, dass die Kommunikation sicherlich 
besser hätte laufen können. Wie erwähnt waren wir selbst 
überrascht, dass es so schnell zu einer Einigung kam und 
sicherlich war die Überraschung bei den Spielern und 
Vereinsmitgliedern noch größer. Das können wir auch komplett 
nachvollziehen!! Als Erklärung kann man anführen, dass wir 
keine Kommunikationsprofis sind und wir bei der Gründung 
einer Spielgemeinschaft auch zum ersten Mal dabei sind. Es sei  
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auch an dieser Stelle gesagt, dass das Ehrenamt nicht immer 
vergnügungssteuerpflichtig ist. Aber sachlichen Diskussionen 
stellen wir uns gerne und gehen diesen auch nicht aus dem Weg. 
Das Argument man hätte noch 1-2 Jahre warten können, war für 
uns nach Abwägung sämtlicher Aspekte keines. Wie schnell sich 
die negative Spirale drehen kann, sehen wir auch und gerade an 
anderen Vereine, welche vor kurzem noch in der Kreisliga A 
spielten und jetzt ums Überleben kämpfen. Wie oben erwähnt ist 
unsere sportliche Entwicklung auch relativ eindeutig. Wir 
wollten daher dieses Thema aus einer starken Position angehen. 
Aus einer Position, in der wir selbst mitentscheiden und unsere 
Interessen durchsetzen können. Kompromisse sind aber bei 
Verhandlungen immer einzugehen. Eine solche Position ist 
immer besser, als eine aus der Not gezwungene, nach dem Motto 
„Friss oder Stirb“. Dieser Not wollten wir entgehen und 
frühzeitig die Weichen selbst stellen und nicht von anderen 
stellen lassen. Wenn wir auch an unsere Jugendspielern denken 
und ihnen eine sportliche Perspektive für die Zukunft bieten 
wollen, kann dieser Schritt nur richtig sein.     
 
Wir hätten uns das Leben sicherlich leichter machen und unsere 
restliche 1,5 Jahre Amtszeit als Vorstand aussitzen können. Doch 
wir haben diesen Schritt bewusst gemacht, weil wir von der 
Richtigkeit dieser Spielgemeinschaft überzeugt sind und auch 
um unseren Nachfolgern ein geordnetes Feld zu überlassen. 
Wenn wir unser Amt als Vereinsvorstand weitergeben, haben 
wir hoffentlich die „Kinderkrankheiten“, welche sicher auftreten 
werden hinter uns und eine erfolgreiche und funktionierende 
Spielgemeinschaft, bei dem die aktuell beiden Mannschaften zu 
einer Einheit zusammengewachsen sind. Dies kann und wird 
natürlich nur funktionieren, wenn wir die Akzeptanz der 
Vereinsmitglieder haben und möglichst alle dahinterstehen. 
Gleichwohl akzeptieren wir auch jede Meinung, welche die 
Spielgemeinschaft kritisch sieht oder sogar ablehnt. Das Thema 
ist sehr emotional, auch für uns!! Und wir gestehen auch jedem  
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diese Emotionalität zu. Wenn man bei aller Emotionalität aber 

sachlich darüber nachdenkt, ist dieser Schritt, früher oder später 

für den Fortbestand des Spielbetriebes notwendig. Und das wird 

nicht nur unseren Verein treffen. Wir sind überzeugt, dass auch 

weitere Vereine in der Umgebung einen solchen Schritt gehen 

werden und sicherlich auch irgendwann gehen müssen. 

 

An dieser Stelle wollen wir auch nochmal klarstellen, dass der 

Sportverein Reichenbach eigenständig und für sich selbst 

bestehen bleibt, mit all den Veranstaltungen, Festen und 

Vereinstätigkeiten. Eine Fusion nach dem Beispiel des SC 

Durbachtal, wird es nicht geben!! Auch bezieht sich die 

Spielgemeinschaft rein auf den Seniorenbereich und betrifft die 

verschiedenen Jugendmannschaften nicht. Die funktionierende 

Spielgemeinschaft im Jugendbereich mit dem FC Ohlsbach und 

dem SV Berghaupten wird auch in Zukunft fortbestehen. Dies 

stand oder steht nicht zur Diskussion. 

Um auch die verpasste Kommunikation mit den 

Vereinsmitgliedern zumindest etwas nachzuholen und offene 

Fragen zu klären, wollen wir zu einem Informationsabend am 

Freitag den 20.03. im Sporthaus einladen. Hier werden wir 

nochmals unsere Gründe darlegen, weitere Details erläutern und 

auch für Fragen zur Verfügung stehen. Alle interessierten 

Mitglieder sind zu diesem Abend herzlich eingeladen. 

 

Bis dahin verbleiben wir mit sportlichem Gruß 

 

Ihr Vorstandsteam 
 



 Theatergruppe  

 

Liebe Theaterfreunde! 
 

Seit unserer Premiere in der neuen Mönch-Richo-Halle sind 

mittlerweile einige Wochen ins Land gezogen. Die stressigen 

Tage vor dem Theaterwochenende sind vergessen, alles hat sich 

wieder normalisiert. Und trotzdem denken wir gerne an die 

beiden Abende zurück. Vor allem wegen der so zahlreichen 

Besucher und des vielen Applaus', den wir erhalten haben. 

Vielen Dank dafür! 

 

Bei all der Freude gibt es aber einen bzw. zwei große 

Wermutstropfen.  

Zukünftig müssen wir auf zwei Urgesteine des Reichenbacher 

Theaters verzichten: Klaus Müller und Thomas Adam haben sich 

entschlossen, ihre Theaterkarriere nach vielen Jahren zu 

beenden. Mit rührenden Worten, Standing Ovations und 

sicherlich der ein oder anderen Träne wurden die beiden in den 

wohlverdienten Theater-Ruhestand verabschiedet.  

Die Theatergruppe gibt aber die Hoffnung nicht auf, dass der ein 

oder andere das Theaterspielen so sehr vermisst, dass es ein 

Wiedersehen auf der Theaterbühne gibt. Wer weiß... 

 

Bis bald! 

Ihre Theatergruppe 

 



Bitte vormerken 

Termine 2020 

 

   

30. April     Maibaumhock  

   

05. Juni      Jahreshauptversammlung  

 

04. Juli    Altpapiersammlung 

 

17.-19. Juli   Sportfest 

    

25. September    Oktoberfest  

in der Mönch-Richo-Halle  

 
07. November   Altpapiersammlung 

 

05. & 06. Dezember  Theaterabend  
 

 

 

 

 

 

 

 

„Gutes Werk gedeiht durch Einigkeit“ 

Sportverein Reichenbach e.V. 1956 



 

Damen 
 

Seit vier Jahren hat der SVR endlich wieder eine 
Damenmannschaft auf dem Platz. Seit der Gründung zum 
Saisonauftakt 2016/17 hat sich einiges getan. Bei der 
Tabellenplatzierung haben wir alles mitgenommen – wir konnten 
sowohl oben mitspielen und mussten uns ebenso auf den unteren 
Rängen durchkämpfen. 

Neben den sportlichen Tätigkeiten unternehmen wir immer 
wieder gemeinsame Ausflüge. Anfang März organisierten wir 
eine Planwagenfahrt mit anschließender Übernachtung auf der 
Kornebene. Das stärkt nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, 
sondern bringt auch immer wieder lustige Geschichten hervor. 
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Ihr habt Lust, selbst auf dem Platz zu stehen in angenehmer 

Atmosphäre und mit viel Spaß aktiv zu sein? Gern gesehen sind 

dabei nicht nur ehemalige Spielerinnen. Auch Anfängerinnen, 

Spielermütter und Fußballfans sind bei uns herzlich willkommen 

– auf und neben dem Platz. Insbesondere suchen wir für die 

kommende Saison eine Torfrau, die das grünweiße Tor vor 

Gegentreffern bewahren will. Bei Interesse melde dich gerne bei 

Svenja:  0176 4325 3739.  

Trainingszeiten sind momentan Montag und Mittwoch um 19 Uhr. 

Wir freuen uns immer auf neue Gesichter im Training ☺ 

Jessi & Svenja 

 

Mit großer Unterstützung vom Spielfeldrand wollen wir uns den 

Weg zurück in Richtung Tabellenspitze erkämpfen. Hier die 

Termine der Rückrunde, in der wir eine Doppelrunde spielen, 

das heißt wir treffen auf jeden Gegner zweimal: 

− Sa., 14.03. 18 Uhr: SVR – SG Urloffen/ Legelshurst 

− Sa., 21.03. 18 Uhr: VfR Elgersweier – SVR 

− Sa., 28.03. 18 Uhr: SVR – FV Sulz 

− Sa., 04.04. 18 Uhr: SG Ohlsbach/ Nordrach – SVR 

− Sa., 18.04. 16 Uhr: SG Ichenheim/ Niederschopfheim/ 

Altenheim 2 – SVR 

− Sa., 25.04. 18 Uhr: SG Urloffen/ Legelshurst – SVR 

− Sa., 02.05. 18 Uhr: SVR – VfR Elgersweier 

− Mo, 11.05. 19 Uhr: FV Sulz – SVR 

− Sa., 16.05. 18 Uhr: SG Ohlsbach/ Nordrach – SVR 

− Fr., 22.05. 19.30 Uhr: SVR – SG Ichenheim/ 

Niederschopfheim/ Altenheim 2 

 



Jugendabteilung 

 

Hallenturnier in Ohlsbach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medaillenübergabe beim Hallenturnier in Ohlsbach. 

Unsere F-Jugend belegte den 2. Platz. 



 
 

Wenn der Maibaum wieder  

im Schulhof steht… 

Auf Ihr kommen  freut sich die 

Jugendabteilung des SV Reichenbach e.V. 

30. April 2020 
 

ab 18:00 Uhr 
 

Schulhof   

Reichenbach 
 

wetterfeste 

Sitzplätze 
 

Für das  leibliche Wohl 
ist  bestens  gesorgt! 



Jugendabteilung 

 

Hallenturnier in Wolfach  
 

 

Unsere F-Jugend beim Hallenturnier in  Wolfach. 

 

Alle Spieler und Spielerinnen freuten sich über das 

erfolgreich Turnier und die Pokale. 



EDC Kinzigtal 

 

«Liebe Modellautofreunde» 
 

2020 wird ein spannendes Jahr für unsere Abteilung. Nachdem 

wir  im letzten  November unsere Crowdfunding Kampagne 

erfolgreich abgeschlossen haben, freuen wir uns schon auf eine 

baldige Umsetzung unseres Projektes. Unsere Pläne sind in der 

letzten Phase der Genehmigung und wir erhoffen uns den 

Baubeginn bis  Ende März.  

Unabhängig von unserer Zeitnehmerhütte und der 

Modernisierung des Fahrerstandes werden wir auch unser 

Streckenlayout,  den Fahrbahnbelag und die Drainage auf einen 

neuen Stand bringen. Dies wollen wir ebenfalls Ende März 

beginnen. Die Strecke sollte dann bis Ostern wieder befahrbar 

sein, sodass einer großartigen  Saison 2020 nichts mehr im Wege 

steht. 

 

Unser erstes Clubrennen ist für Ostersamstag terminiert. Wir 

möchten in diesem Jahr eine kleine Rennserie mit drei Rennen in 

Reichenbach und zwei Rennen in Denzlingen bei Freiburg 

machen.  Als Jahreshighlight werden wir wieder unser „King of 

the Black Forest“- Rennen  im Rahmen des Sportfestes am 18. 

Und 19. Juli austragen. Wie immer freuen wir uns bei allen 

Rennen über jeden Teilnehmer. 

Wir werden 2020 auch wieder unseren Schnuppertag im Rahmen 

des Kinderferienprogramms der Stadt Gengenbach anbieten. 

Damit wir für unseren ambitionierten Projekte noch etwas 

Fördergeld einstreichen  und  eine noch  größere Reichweite bei 

ambitionierten RC Car Fahrern erreichen können, haben wir uns 

als Ortsverein wieder beim Dachverband für RC Car Sport, kurz 

DMC e.V.,  angemeldet.  Der DMC fördert  RC Car Strecken in 

Deutschland und man kann darüber hinaus mit einer Lizenz an 

Deutschen Meisterschaften teilnehmen. 

Unser Rennteam hat auch Anfang des Jahres am 3. Lauf des Saar 

Pfalz Cups in der Nähe von Kaiserslautern  teilgenommen und 

dabei die Plätze 11, 12 und 14 in der Klasse ORE 2WDst  belegt.  



SVR-Jugendabteilung  

Sammeltermine 

2020: 
 

04. Juli 
 

 

07. November 
 

Altpapiersammlung 
 

Schont Ressourcen und fördert die Jugend. 

EDC Kinzigtal 

 

 
Ein schon durchaus gelungenes Ergebnis, wenn man bedenkt, 

dass wir in den letzten Jahren nur ein paar wenige  Rennen 

gefahren sind. 

 

Wir freuen uns auch über unsere neuen Mitglieder und hoffen, 

dass es allen bei uns gefällt. Jeder, der Interesse an unserer 

Abteilung hat, kann uns entweder über www.edc-kinzigtal.de 

oder über unsere Facebook Seite kontaktieren. Wir freuen uns 

auf euer Interesse. 

 

Euer  

 

EDC Kinzigtal  

– Abteilung des Sportvereins Reichenbach 1956 e.V. 
 

 



Tabelle 

 

1. Mannschaft 
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2. Mannschaft 
 

 

 



NonstopNonsens 

 

 
 

 

"Ich habe leider zehn Kilo zu viel, um selbst auf 

den Platz zu gehen." 
 

Trainer Florian Kohfeldt auf die Frage, wie schwer es ist, während der 

Partie Einfluss auf die Mannschaft zu nehmen, nachdem Werder eine 

2:0-Führung beim 2:2 auswärts gegen Hertha BSC verspielt hatte 

"Es wäre schön, wenn wir jetzt aufhören könnten. 

Ich würde mir gerne das Spiel anschauen." 
 

Leverkusens Trainer Peter Bosz um 18.15 Uhr auf der Pressekonferenz 

nach dem Spiel gegen Frankfurt. Um 18.30 Uhr begann das Duell der 

Leverkusener Rivalen Mönchengladbach und Dortmund 

"Ich kann endlich wieder gut schlafen." 
 

Dortmunds Torwart Roman Bürki nach zwei Bundesliga-Spielen ohne 

Gegentor 

 

 

"Alle feiern Karneval und schauen nebenher auf 

dem Bildschirm unser Spiel. Wir wollten dazu 

beitragen, dass sie weiter feiern können."  
 

Markus Gisdol, Trainer des 1. FC Köln, nach dem 5:0-Auswärtssieg 

gegen Hertha BSC 



   

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: 
Kimmig, Ralf       

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
    
 

Bitte 

berücksichtigen 

Sie bei Einkäufen, 

Anschaffungen und 

Auftragsvergaben 

unsere Sponsoren. 

Danke!! 
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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 ) 


