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Seit der letzten Ausgabe sind nun etwas mehr als 5 Monate 

vergangen, in denen auf den Fußballplätzen nicht viel passierte. 

Die unterbrochene Runde wurde Ende April endgültig 

abgebrochen und annulliert. 

Hinter den Kulissen war der SVR nicht gänzlich im Winterschlaf 

und so können wir uns über eine neugestaltete Homepage sowie 

den bevorstehenden Kabinenumbau freuen…  
 

 Was der Frühsommer bringt?  Schau ma mal…  ✪  
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Vorstandschaft 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

sehr geehrte Bevölkerung, 
 

mittlerweile liegt es über 1 Jahr zurück, als sich das Leben von 

uns allen dramatisch änderte. Seit einem Jahr bestimmt ein Virus 

unser aller Leben. 1 Jahr in dem die sozialen Kontakte 

überwiegend beschränkt waren, Familienfeste im kleinen Kreis 

stattfinden mussten und auch das Reisen kaum möglich war. 

Natürlich ist auch das Vereinsleben stark betroffen, schlichtweg, 

das ein solches kaum stattfindet. Keine Vereinsveranstaltungen 

wie Sportfest, Oktoberfest, Theaterwochenende, der Abbruch 

der Saison 2019/2020 und auch die aktuelle Saison 2020/2021 

wurde vom Verband Ende April abgebrochen. Näheres zur 

sportlichen Situation folgt im Bericht des Trainerteams von David 

und Marco.  

 

Dennoch sind wir überzeugt, dass wir noch in diesem Jahr unsere 

Freiheiten zurückbekommen und eine stückweite Normalität 

erleben werden. Dies wird unserer Ansicht nach sicherlich noch 

bis in den Herbst/Winter dauern. Aber dennoch sollte uns das 

allen Mut geben, die derzeitige Situation gemeinsam und 

solidarisch durchzustehen.  
 

An dieser Stelle wollen wir über die Pläne des Sportverein 

Reichenbach im Jahr 2021 informieren. Speziell was die 

Veranstaltungen angeht, werden wir improvisieren und auch 

kurzfristige Entwicklungen abwarten müssen um entscheiden zu 

können, ob eine Durchführung möglich ist oder nicht. Der 

Maibaumhock konnte natürlich nicht stattfinden und musste 

abgesagt werden. Auch haben wir an der Durchführung des 

Sportfest, noch große Zweifel. Hier werden wir zeitnah eine 

Entscheidung treffen müssen, da für die Planung und 

Vorbereitung eine Vorlaufzeit notwendig ist. Das Oktoberfest 

haben wir aufgrund der vertraglichen Situation frühzeitig 

abgesagt. Hier sind wir der Meinung, dass eine 

Hallenveranstaltung im September in einem entspannten 

Rahmen und mit hunderten von Gästen, nicht  



Vorstandschaft 
 

 

 

 

möglich sein wird. Daher haben wir dieses auf 2022 verschoben 

und hoffen natürlich, dann endlich Susal in Reichenbach 

begrüßen zu können. Für das Theaterwochenende sind wir 

optimistisch, dass dieses die endgültige Rückkehr zur Normalität, 

zumindest aus Sicht der Veranstaltungen, sein wird.  

 

Aufgrund der besonderen Umstände haben wir als 

Vorstandsteam beschlossen, uns in der kommenden 

Generalversammlung (ob virtuell oder physisch steht noch nicht 

fest) nochmals zur Wahl zu stellen. Allerdings schränken wir ein, 

dass dies nur für ein weiteres Jahr sein wird und wir unser Amt 

dann im Jahr 2022, nach 11 Jahren, an unsere Nachfolger*innen 

übergeben werden. Da dies für die überwiegende 

Vorstandschaft gilt, können wir hier die Kontinuität vermelden, 

die die derzeitige Situation aktuell vielleicht erfordert.   

 

Neben der aktuellen Situation, ist der anstehende Kabinenumbau 

ein weiterer Grund, nochmals um ein Jahr zu verlängern. Anfang 

April haben wir final alle Unterlagen und Zusagen seitens der 

Stadt erhalten, um den Förderantrag beim Badischen Sportbund 

einzureichen. Nach erfolgter Prüfung, können wir dann endlich 

mit den Umbauarbeiten beginnen. Hier spielt uns die aktuelle 

Situation mit dem fehlenden Spielbetrieb in die Karten, da so die 

Einschränkungen für alle Aktiven minimal sind. Der Umbau wird 

natürlich einiges an Eigenleistung erfordern, weshalb wir hier 

auf zahlreiche helfende Hände hoffen und diese auch benötigen. 

Natürlich müssen dieses Arbeiten „coronakonform“ ablaufen, 

was eine detailliertere Planung und Koordination erfordern wird.  

Mit Abschluss der Umbauarbeiten ist dann eine Sportanlage 

vorhanden, die hervorragende Bedingungen für alle Aktiven in 

den kommenden Jahren bietet. Hier dürfen auch nicht die 

weitsichtigen Entscheidungen (Heizung, PV-Anlage)  unserer 

Vorgänger vergessen werden, von denen wir aktuell und auch in 

Zukunft stark profitieren.  

 



Vorstandschaft 
 

 

 

 

Wir hoffen dann im Jahr 2022 das Steuerrad des SVR Dampfers, in 

hoffentlich ruhigem Gewässer, an unsere Nachfolger*innen 

übergeben zu können. 
 

Wir wünschen Ihnen liebe Leser*innen in diesen Zeiten vor allem 

Gesundheit und einen positiven Blick in die Zukunft. Wir werden 

und können diese (hoffentlich) letzte Phase der 

Einschränkungen, nur gemeinsam und solidarisch durchstehen. 

Bei aller berechtigten Kritik an den Entscheidungen von Bund 

und Ländern, sind doch gerade die Schwachen unserer 

Gesellschaft auf unsere Solidarität derzeit am meisten 

angewiesen. Daher wollen wir mit einem Zitat von Immanuel Kant 

schließen der sagte: „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo 

die Freiheit des Anderen beginnt.“   
 
 

Mit sportlichem Gruß 
 

Ihr Vorstandsteam 
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Heinz Harter 
 

 „Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht im 

Herzen seiner Mitmenschen.“ 

Mit diesem Zitat von Albert Schweitzer wollen wir Abschied 

nehmen von unserem Ehrenvorstand Heinz Harter. Der gesamte 

Sportverein Reichenbach, die Vorstandschaft und alle 

Vereinsmitglieder, sind traurig und erschüttert vom plötzlichen 

Tod von Heinz. 

Heinz hat nicht nur in unser aller Herzen ein festes Denkmal 

errichtet, sondern auch ganz speziell im und für den SVR.  



 

Nachdem er von 1981-1985 als Beisitzer in der Vorstandschaft 
des SVR tätig war, wurde er 1985 zum 1. Vorstand des 
Sportvereins gewählt und blieb dies bis 1989. In dieser Zeit 
hinterließ er besondere Spuren, welche bis heute noch sichtbar 
sind.  

Im Jahr 1985 erschien beispielsweise auf sein Betreiben hin, 
erstmalig das SVR Sportmagazin, in welchem nach wie vor 
vierteljährlich über das Vereinsgeschehen informiert wird und 
wir mittlerweile bei der 143 Ausgabe angekommen sind. 

Weiter wurde nach der Idee von Heinz, im Jahr 1986 die 
Seniorengruppe im Sportverein Reichenbach gegründet, um 
auch den Älteren einen Platz im Verein zu bieten. Auch diese 
Gruppe ist immer noch fester Bestandteil im Vereinsleben und 
nach wie vor aktiv. Auch mit der Theatergruppe verband ihn bis 
zuletzt eine besondere Beziehung. So war es Tradition, dass 
Heinz diese immer vor dem Auftritt noch einmal hinter der Bühne 
besuchte, ein Präsent überreichte und viel Erfolg wünschte. 
Ohne dieses Ritual, konnte und durfte sich der Vorhang nicht 
öffnen.  

Ganz besonders bleibt mir persönlich auch das Spiel der Uwe-
Seeler-Traditionself im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums im 
Jahre 1986 in Erinnerung. Durch sein ausgezeichnetes Netzwerk 
mit einer Vielzahl an Kontakten, hatte Heinz maßgeblichen Anteil 
am Zustandekommen dieses besonderen Spieles und an dem für 
mich unvergesslichen Erlebnis. Auch speziell für uns als 
Vorstandsteam hatte er immer ein offenes Ohr und stand uns 
stets mit seiner Erfahrung immer hilfreich zur Seite.  

Im Namen aller Mitglieder des Sportverein Reichenbach 
wünsche ich euch und Ihnen die notwendige Kraft, diesen 
Schicksalsschlag zu verarbeiten und versichere unser aller 
Mitgefühl.    Heinz, Ruhe in Frieden. 
  



                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Homepage 
 

Das Sportgelände ist leergefegt und verstummt. Klackernde Fußallschuhe auf dem Boden, 
Anfeuerungen von den Zuschauertribünen, Gebrüll auf dem Rasen, Pfeifen, Torjubel, das 
Öffnen der ersten Flasche Bier. All das ist lange her. Wir vermissen die gemeinsame Zeit auf 
dem Sportplatz. Kein Training, kein Spielbetrieb. Wir können nur hoffen, dass es bald wieder 
weitergeht. Bis dahin wollten wir aber nicht untätig rumsitzen. Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, die Homepage in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Ihr wollt in Erinnerungen 
schwelgen? Ab sofort findet ihr unter www.sv-reichenbach.de alles rund um das 
Vereinsleben: Bilderstrecken, Tabellen, Spielergebnisse, Veranstaltungen, Santis-Claus-
Magazin, ... Stöbert durch die Kategorien und erinnert Euch an die schöne Zeit. Sie wird 
irgendwann wieder kommen. Und dann erwacht das Sportgelände hoffentlich wieder lauter 
und stärker als je zuvor. 
 
Ihr habt noch weiteres Material für die Homepage? Dann immer her damit. Wir freuen uns auf 
Euren Input. Lasst uns gemeinsam die Homepage mit Erinnerungen füllen. 
 
Jessi & Svenja 
 



SG Reichenbach/Gengenbach 

 

„Trotz Corona zügig einen guten 

Teamspirit entwickelt“ 
 

Bereits zum zweiten Mal in Folge konnte der Fußballbetrieb in den 

Amateurklassen nicht zu Ende gespielt werden. Nach der Saison 19/20 musste 

nun also auch die hiesige Saison 20/21, unsere erste gemeinsame SG Saison, 

vorzeitig abgebrochen werden. Covid-19 hat uns allen in sämtlichen 

Lebensbereichen einen ganz schönen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Und dennoch blicken wir positiv auf die ersten gemeinsamen Erfahrungen als 

SG zurück und freuen uns ungemein, wenn es endlich wieder weitergeht und 

wir unserem geliebten Hobby nacheifern können. 

Bereits vor einigen Jahren war ich ein bekennender Befürworter einer 

möglichen Spielgemeinschaft. Dass es dann zur Saison 20/21 geklappt hat, hat 

mich umso mehr gefreut. Wir können dadurch auf vielen Ebenen Kräfte 

bündeln. Und ich würde behaupten, dass uns das bisher ganz gut gelingt. Im 

sportlichen Bereich haben wir in unseren Spielen schon einiges auf den Platz 

bekommen, was wir von der Mannschaft auch sehen wollen. Im Kader steckt 

die nötige Qualität und eben auch die Quantität. Darüber hinaus macht Yannik 

Stern mit der Zweiten einen super Job. Dort scharrt schon der ein oder andere 

Spieler mit den Hufen und drängt in Kader 1. Und genau so wollen wir das 

haben. Nur so ist die nötige Spannung in der Mannschaft, die es braucht, um 

Fortschritt zu erzielen.  

Neben dem bisherigen sportlichen Erfolg, halte ich es für noch viel wichtiger, 

dass es uns in der kurzen Zeit gelungen ist, trotz Corona einen richtig guten 

Teamspirit zu entwickeln. Glücklicherweise haben wir den ein oder anderen 

Charakter in der Mannschaft, der dazu vielversprechend beiträgt. Aber genau 

diese Charaktere benötigt es eben auch in so einem neuen Konstrukt einer 

SG, die ja auch erstmal zusammenwachsen muss. Und eben jenes 

Zusammenwachsen ist uns durchaus gelungen. Noch besser wäre es natürlich 

gewesen, wenn das neue „WIR“ mit der ein oder anderen Feier hätte 

intensiviert werden können. Doch ich bin mir sicher, dass diese Feste noch 

kommen werden. Ich bin ebenfalls überzeugt davon, dass wir als SG am 

Anfang einer gemeinsamen erfolgreichen Zeit stehen. Und auch wenn unsere 

Premierensaison jetzt jüngst Corona zum Opfer gefallen ist. Den Grund für das 

nächste Fest hätten wir bereits gefunden. Wäre diese Saison nämlich nach den 

gleichen Kriterien wie die vorherige gewertet worden (bester 

Punktequotient), dann stünden wir jetzt als Meister und Bezirksligaaufsteiger 

fest. Diese inoffizielle Meisterfeier wird es dann sicherlich noch geben, wenn 

es die Umstände wieder zulassen. 
 

Bis dahin. Bleiben Sie gesund. 
 

David Halsinger 



Jugendabteilung  

 

Wenn DU  

...Spaß an Bewegung hast? 

...gerne mit anderen Mädchen in der Gruppe Fußball spielst? 

...Fußball begeistert bist? 

Dann bist DU bei uns genau richtig! 

 

Jahrgang 2008 bis 2010 spielt in unserer D-Juniorinnen 

Mannschaft 
 

Jahrgang 2006 bis 2007 spielt in unserer C-Juniorinnen 
Mannschaft 
 

Training in Gengenbach montags von 17:30-19:00 Uhr 
Training in Reichenbach mittwochs von 17:30-19:00 Uhr 
 

Ansprechpartner: 

Trainerin : Kerstin Börschig Handy Nummer 015128078877 
Email: kerstinboerschig.kb@gmail.com 

Trainer: Achim Wussler Handy Nummer 01607621736 
Email: Achim.wussler@arcor.de 



Nachruf 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fred Wußler 
Nach einem Zitat von Jean-Paul ist „Die Erinnerung das einzige 
Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.“  
 

Der gesamte Sportverein Reichenbach, die Vorstandschaft und alle 
Vereinsmitglieder, nehmen in dankbarer Erinnerung und in großer 
Trauer, Abschied von unserem Ehrenmitglied Fred Wußler. 
 

Fred war seit der ersten Stunde der Vereinsgründung im Jahr 1956, 
immer eng mit dem SVR verbunden und stand diesem überwiegend in 
aktiver oder ehrenamtlicher Tätigkeit treu und helfend zur Seite. 
 

Fred war Mitglied der Gründungsmannschaft des SVR im Jahre 1956 
und spielte aktiv in den sportlich schwierigen Anfangsjahren der 
Mannschaft. Auch über den Fußballplatz hinaus war Fred immer ein 
engagierter Vereinsmensch, von dem die Großen und die Kleinen, 
aber vor allem der gesamte SVR, profitierten. 
 

So kümmerte sich Fred jahrelang als Jugendleiter um den Nachwuchs 
des SVR. Aber auch für die Älteren setzte er sein ganzes Herzblut ein. 
Er gründete die Alten Herren und übernahm später das Amt des 
Abteilungsleiters der Seniorengruppe, welches er fast über zwei 
Jahrzehnte mit vollem Einsatz ausübte.   
 

Der gesamte Sportverein trauert um ein Urgestein des SVR und werden 
die Erinnerung an Fred und sein Wirken aufrecht halten. Im Namen 
aller Mitglieder des Sportverein Reichenbach wünschen wir den 
Hinterbliebenen die notwendige Kraft und versichern unser aller 
Mitgefühl.  Fred, Ruhe in Frieden. 



Gelb wegen Meckern! 
 

Heute: Europareise 

 

Die Systemrelevanz des deutschen Profifußballs wurde in den vorherigen 

Sportmagazinen bereist kritisch beleuchtet. Aber welch abenteuerliche Blüten 

der Fußball auf internationaler Ebene treibt, ist an Absurdität nur schwer zu 

überbieten. 

Damit die Gelddruckmaschine der UEFA Champions-League nicht zum 

Erliegen kommt, wurden die Viertelfinalspiele zwischen Leipzig und 

Liverpool nicht in den jeweiligen Städten ausgetragen, sondern im 

ungarischen Budapest. Hintergrund war die untersagte Einreise englischer 

Mannschaften nach Deutschland, aufgrund der britischen Coronamutation und 

der Einschätzung der britischen Insel als Risikogebiet. Damit das Spiel als 

nicht verloren für Leipzig gewertet wird, musste ein Ausweichspielort gesucht 

werden. Und da kam das Angebot aus Budapest. Auch hier gilt zwar ein 

Einreiseverbot, allerdings nicht für den Profisport. Ganz gleich, ob die 

Inzidenz in Ungarn höher war als in Deutschland und auch egal, dass das 

Reisen möglichst zu vermeiden waren. Und nach diesem Vorbild wurde auch 

das Rückspiel und die beiden Championsleaguespiele zwischen Gladbach 

und Manchester City ebenfalls in Budapest ausgetragen. Auch in der 

Euroleague musste oder konnte das Hinspiel zwischen Molde (Norwegen) und 

Hoffenheim nicht in Norwegen ausgetragen werden, sondern im spanischen 

Villareal. Inwiefern das Virus nicht über die Grenze mitgereist ist, konnten wir 

nicht in Erfahrung bringen.  

Aber der professionelle Fußball kennt keine Grenzen und erinnert sich wohl 

auch ungern an die vielbeschworene Demut und die gesellschaftliche 

Verantwortung. Von der Vorbildfunktion ganz zu schwiegen. 

Da passt es aktuell auch gut ins Bild, dass der UEFA Präsident Aleksander 

Ceferin für die Austragung der Spiele bei der anstehenden EM im Sommer 

fordert, dass diese Spiele nur vor Fans stattfinden dürfen. „Jede gastgebende 

Stadt muss garantieren, dass Fans zu den Spielen dürfen.“ Heißt konkret im 

Umkehrschluss, keine Zulassung von Fans im Stadion, keine Spiele in der 

jeweiligen Stadt. Wie absurd eine EM in 12 Ländern in Zeiten einer Pandemie 

ist, muss wohl auch nicht weiter erläutert werden. Aber die geplanten 

Einnahmen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro und hiervon ein Viertel aus dem 

Verkauf von Eintrittskarten, ist wohl in den Augen der UEFA höher zu 

bewerten als die jeweiligen Gesetze in den Ländern und Gesundheit der 

Menschen. Ein skrupelloses Geschäft bei dem moralische Standards schon 

lange nicht mehr gelten und bei dem der Sport nur noch Mittel zum Zweck ist, 

möglichst viel Geld zu verdienen.  

Lesen Sie im nächsten Magazin über das WM-Märchen in Quatar oder doch 

eher Albtraum, zumindest für die Zwangsarbeiter!? 

 



   

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:       
Tanzgruppe: Brenneis, Ingrid    

     Salzer, Silvia       

Sport & Technik:     
Markus Wußler             0173-8420643
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Danke!! 



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 ) 


