Radsportverein „All Heil“
Reichenbach/Fils e.V.
Mitglied im Bund Deutscher Radfahrer
- Gegründet 1914 -

Bericht der Schriftführerin über das Jahr 2020
Hauptversammlung 2020
Leider musste die Hauptversammlung am 13.3.2020 situationsbedingt aufgrund der
Coronapandemie vorerst verschoben werden. Somit konnten keine Wahlen durchgeführt werden.

Martin Fischer beendete seine langjährige Amtszeit am 13.3.2020.
Wir danken Martin ganz herzlich für seine Arbeit und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute.

Aufgrund der ausgefallenen Hauptversammlung hat der Vorstand satzungsgemäß
Sandra Hanisch zur neuen 2. Vorsitzenden berufen. Sie ist zuständig für alle Themen
rund ums Rädle und verwaltet auch dessen Vermietung.

Nachdem sich über die Sommermonate 2020 etwas Entspannung abgezeichnet hatte,
rollte im Herbst die zweite Pandemiewelle auf uns zu. Somit mussten wir die im Herbst
geplante Hauptversammlung für das Jahr 2020 leider doch komplett absagen. Ebenso
die Nikolausfeier und das Jubilarsessen.

Die nicht durchgeführten Wahlen von 2020 werden in der Hauptversammlung am
2.7.2021 nachgeholt. Die Amtszeit derer, die eigentlich 2020 gewählt werden sollten, beträgt dann nur 1 Jahr, damit der zweijährige Rhythmus der Gewählten bestehen bleibt.
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Ausblick auf das restliche Jahr 2021 – Termine
•

Hauptversammlung

2. Juli 2021

•

Altpapiersammlung

31. Juli 2021

•

Altpapiersammlung

28. August 2021

•

Altpapiersammlung

18. Dezember 2021

Die Altpapiersammlungen des RSV
Nachdem aufgrund der weltweiten Coronapandemie sämtliche Rädleveranstaltungen
ausfallen mussten, blieb dem RSV als einzige Einnahmequelle im letzten Jahr die Altpapiersammlungen. Hierfür waren organisatorische Höchstleistungen von Nöten, da die
Sammlungen unter den jeweiligen Pandemiebestimmungen stattfinden mussten. Es
sollte also bedacht werden, wie viele Haushalte auf einem Fahrzeug gemeinsam sammeln dürfen, Maskenpflicht und Abstandsgebot musste eingehalten werden und das gemeinsame Essen der Helfer am Rädle durfte in der herkömmlichen Form nicht stattfinden.
Alles in Allem macht das Sammeln unter Pandemiebedingungen nur halb so viel Spaß
wie gewohnt.

Daher ein ganz besonderes Dankeschön an alle fleißigen und engagierten Helfer!

Dass sich die Arbeit lohnt, zeigen diese Zahlen:
Datum

Papiergewicht
in Tonnen

Einnahmen
netto

Mai 2020

47

1.645 €

Juni 2020

32

1.128 €

Juli 2020

33

1.155 €

August 2020

38

1.332 €

40
191

1.416 €
6.677 €

Dezember 2020
Summen
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Es wurden im Jahr 2020 191 Tonnen Papier gesammelt. Das bedeutet, die Mitglieder des
RSV haben 2020 insgesamt 382 Tonnen Papier bewegt, da das Papier sowohl auf - als
auch abgeladen werden musste. Mit diesem Kraftakt konnte für die Verein 6.677 € erwirtschaftet werden. Eine großartige Leistung!
Die Altpapiersammlungen sind eine außerordentlich wichtige – zu Pandemiezeiten sogar
einzigen – Einnahmequelle des RSV. Deshalb ist die engagierte und unermüdliche Mithilfe der Vereinsmitglieder unerlässlich um diese Einnahmequelle weiterhin halten zu
können.

Mitglieder
Im Jahr 2020 sind verstorben: Rainer Unger, Franz Petz, Hans Kurle. Der Radsportverein wird ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Zum 31.12.2020 betrug der Mitgliederstand 239 Mitglieder, inklusive der Südwestbank
als Institution.

Herzlichen Dank
Die Vorstandschaft des Radsportvereins bedankt sich sehr herzlich bei allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern des Vereins für ihre Mithilfe bei den Altpapiersammlungen sowie
für finanzielle Unterstützung. In dieser besonderen Zeit bedankt sich der Vorstand zudem
ganz besonders für den Zusammenhalt, die Treue und Loyalität bei den Mitgliedern.

Möge das Jahr 2021/2022 wieder mehr Veranstaltungen, gemeinsam Erlebnisse und Aktionen bringen. Auf ein gemeinschaftliches Miteinander in Sport und Veranstaltungen
freuen wir uns sicher alle in besonderem Maß!
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Auch für das Jahr 2021 ist der Radsportverein auf die tatkräftige Mithilfe seiner Mitglieder
bei den Altpapiersammlungen und bei Arbeiten „Rund ums Rädle“ angewiesen. Der RSV
freut sich über reges Engagement der Radsportfamilie!

Allen Sportgruppen wünscht die Vorstandschaft viel Erfolg und Spaß, vor allem aber eine
unfallfreie Ausübung des Sports, sofern die besonderen Bedingungen dieses zulassen.

Hiermit schließe ich meinen Jahresbericht 2020.

Reichenbach, im Juni 2021

Dominique Rojas Heinle
Schriftführerin

Bankverbindung des Radsportvereins:
Südwestbank Reichenbach
IBAN: DE35 6009 0700 0705 5430 13
BIC: SWBSDESS
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Bericht über die Rädle-Renovierung
Wir nutzten die Corona-Zwangspause sinnvoll, um das Rädle etwas auf Vordermann zu
bringen.

Die ersten Schritte waren es sämtliche Lebensmittel zu vernichten die in nächster Zeit
ablaufen werden, da das Rädle ja vorerst, dank Corona, auf unbestimmte Zeit nicht öffnen kann. Der Gefrierschrank und die Kühltruhe wurden abgetaut und gründlich gereinigt.

Im nächsten Schritt wurden der Vordere und Hintere Kühlraum mit dem Hochdruckreiniger gereinigt, dies hieß erst einmal alle Kisten und Regale raus räumen, dann alles einweichen, schrubben, ausspritzen und zum Schluss alles mit dem Wassersauger absaugen. Danach konnte alles wieder eingeräumt werden.

Die nächsten Großbaustellen waren die
Küche und der Gastraum, Die Küche
bekam einen neuen Anstrich, danach
folgten neue stromsparende Lampen,
teilweise wurden die Lampen versetzt
um eine bessere Lichtquelle zu schaffen. Die Küche, der Gastraum, die Toiletten, der Hausflur, die Terrasse und
vor der Garage wurden mit dem Hochdruckreiniger gereinigt. Auch hier hieß
es

alles

ausräumen,

einweichen,

schrubben, abspritzen und alles absaugen. Danach wieder alles einräumen.
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Im Anschluss wurden alle Küchenschränke ausgeräumt und
von innen und von außen gründlich geputzt, die Schränke
und Schubladen bekamen eine Beschriftung, damit sich jeder in der Küche zurechtfinden kann. Beim Reinigen des
Herdes fiel leider auf, dass dieser komplett durchgerostet ist,
hier musste ein Schlosser kommen um den Herd zu reparieren. Die Spülmaschinen wurden gewartet und die Gläser
zum größten Teil mit Gläsern der Firma „Berg“ erneuert. Nun
ist alles schön einheitlich. Das komplette Geschirr und alle
Gläser wurden gespült und danach wieder eingeräumt.
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Zu guter Letzt bekam der Gastraum
neue Vorhänge, das Thema Vorhänge hat Ralph und Sandra ziemlich
viele Nerven gekostet und brachte
das ein oder andere graue Haar. Was
lange währt wird endlich gut, wir haben ein paar schöne Vorhänge gefunden. Diese bringen nun frischen
Wind ins Rädle. Natürlich wurden
vorm Anbringen der Vorhänge alle Fenster geputzt. Diverse Löcher wurden verputzt.

Als wir alles mit dem Hochdruckreiniger gereinigt haben, haben wir gleich die Fassade
mit gereinigt, da kam auch sehr viel Dreck herunter.
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Die Heizungsanlage wurde komplett überholt, es wurden stromsparende Schalter angebracht. Diese schaltet man beim Betreten vor einem Dienst an, 30 Minuten später hat
man dann heißes Wasser. Sprich, man hat nur Kosten für die Warmwasseraufbereitung,
wenn es auch wirklich benötigt wird. Damit kann das Rädle jede Menge Geld sparen.

Der Jugendraum, der grüne Salon und das Büro wurden von alten Möbeln befreit, da kam
einiges an Sperrmüll zusammen, die Firma Heilemann wurde bestellt und ratz fatz wurde
der Sperrmüll abgeholt. Alte Akten wurden aussortiert und ordnungsgemäß über eine
Datenvernichtungsfirma entsorgt.

Der Jugendraum soll gestrichen werden, des Weiteren soll er einen neuen Fußboden
erhalten.
Die nächsten Schritte der Renovierung werden die Garage, die Duschen und der „Grüne
Salon“ sein. Die Garagenrenovierung hat zum Teil bereits begonnen, die alte Bar wurde
bereits entfernt, als nächstes sollen Schwerlastregale angebracht werden um die Zelte
aus dem „Grünen Salon“ in der Garage sinnvollerweise zu lagern. Diese müssen erst
noch
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geprüft werden ob alle noch in Schuss sind. Danach wird die Lagerung in der Garage
etwas optimiert.

In den Duschen erfolgt auch eine Umstrukturierung, eine Dusche soll als Aufbewahrungsort umgebaut werden und auch hier sollen Schwerlastregale angebracht werden. Danach
wird auch hier beim Einräumen auf Sinnhaftigkeit geachtet.
Als letztes soll der „Grüne Salon“ einen neuen Anstrich und auch einen neuen Fußboden
erhalten, des Weiteren sind hier neue
Sitzmöglichkeiten geplant. Im „Grünen
Salon“ sollen auch die Sportgruppen
eine bessere Aufbewahrung für die
Sportutensilien und persönlichen Sachen erhalten. Wenn dies alles fertig ist,
könnte auch der „Grüne Salon“ unter
neuer und gemütlicher Atmosphäre vermietet werden.

Die schweißtreibende und nervenaufreibende Arbeit kann sich sehen lassen!

Sandra Hanisch

(Bericht und Fotos von Sandra Hanisch)
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Bericht vom Sportvorstand zum Jahr 2020 / 2021
Das Jahr 2020 fiel sportlich gesehen leider ziemlich mau aus.
Die Verbandsrunde 2019 / 2020 der Radballer wurde im Frühjahr recht zügig nach Beginn der Pandemie ohne Wertung beendet.

Auch im Bereich der Abteilung Mountainbike, welche normal die Fuchsjagd und die
Pfingstausfahrt organisiert, sah es nicht anders aus. So mussten auch diese beiden, im
Verein beliebten, Veranstaltungen abgesagt werden.

Ab Juni 2020 war es dann wieder möglich für die Radballer zu trainieren. Die Saison
startete mit den ersten Spieltagen im September. Jedoch wurde schnell klar, dass der
Spieltag der Bezirksklasse in Ulm-Söflingen am 23.10.2020 der letzte für die Verbandsrunde 2020 / 2021 sein sollte.
Die Saison wurde von der ersten Bundesliga bis zur Bezirksklasse sowie im kompletten
Nachwuchsbereich ohne Wertung beendet.

Seit 14.06.2021 ist es nun wieder möglich, dass in der Halle wieder trainiert wird. Auch
die Mountainbiker hat es wieder auf ihre Räder gezogen so dass hier wieder Trainingsausfahrten vorgenommen werden.

Sportlich gesehen muss man schauen wie sich die Lage entwickelt.
Aktuell besteht die leise Hoffnung, dass man die Saison 2021 / 2022 im 2er sowie 5er
Radball spielen kann.

Das 5er Radball-Team hat sich mit neuen Trikots ausgestattet welche bisher unbespielt
im Schrank auf ihren Einsatz lauern. Hier gibt es potentielle Sponsoren mit welchen aktuell die Gespräche aufgenommen werden.
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Wie sicher einige unserer Mitglieder vernommen haben, gestaltet die Gemeinde das
Areal rund um die Realschule neu.
Dort soll eine neue Sporthalle entstehen – in diese Planung ist der RSV Reichenbach
von Beginn an zusammen mit TV Reichenbach involviert.
Es wurden Wünsche geäußert welche essentiell wichtig sind für die Durchführung von
Radball-Veranstaltungen.
Die weiteren Schritte im Projekt „Neubau Sporthalle“ erfolgen in enger interner Abstimmung mit der Gemeinde Reichenbach und dem TV Reichenbach.

An dieser Stelle war es das von mir bereits, bleibt bitte alle gesund und ich hoffe, dass
man sich bald wieder bei der ein oder anderen Veranstaltung in der Schulsporthalle oder im Rädle sehen kann.

Bis dahin sportliche Grüße
Felix Bartl
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Jahresbericht der Frauengymnastikgruppe des RSV 2020 – ein „verrücktes
Jahr“

Nachdem das Jahr zunächst vielversprechend angefangen hatte wurden all unsere Planungen von Corona zunichte gemacht.
Ab April keine Gymnastik, kein Treffen. Ein Lichtblick am Horizont: ab Juni durfte im
Freien geturnt werden.
Auch konnte man sich in den Biergärten treffen zum Schwätza.
Etwas Besonderes: Wir präsentierten anlässlich des 45-jährigen Bestehens unsere
RSV Frauen Gymnastikgruppe für die EZ.
Im Oktober wagten wir uns sogar, einen Tagesausflug nach Pforzheim zum Gasometer
zu machen. Das Great Barrier
Reef: Ein gigantisches Erlebnis.
Ohne Weihnachtsfeier klang das
Jahr 2020 aus.
Das neue Jahr 2021 machte gerade so weiter.
Die Impfkampagne rollt. Und wieder ein kleiner Lichtblick am Horizont!
Nun stehen wir wieder in den
Startlöchern für neues Freiluft
Training, Wanderungen und Treffen.
Vielleicht klappt es ja wieder mit einem Ausflug.
Mit sportlichem All Heil für die RSV Frauen Gymnastikgruppe Christa Ankele

(Bericht und Foto von Christa Ankele)
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Seniorengymnastikgruppe
Die Seniorengymnastik hatte wegen Corona am 12.03.2020 ihre letzte Gymnastikstunde.
Nach den Sommerferien haben wir mit der Gymnastik wieder angefangen,
allerdings nur im Freien, im Bereich des Rädles und Freibads.
Ende Oktober mussten wir dies jedoch wieder einstellen und bis zum jetzigen Zeitpunkt
beibehalten.
Mit der Hoffnung, dass wir demnächst wieder bald beginnen können Sport zu machen
und auch die anschließende Geselligkeit im Rädle nicht zu kurz kommt.
(Bericht von Otto Fischer)
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Bericht der Mountainbike-Abteilung 2020
Traditionell begann die MTB-Abteilung das Jahr mit der Fackelwanderung am
6. Januar. Treffpunkt war im Vereinsheim „Zum Rädle“, wo Wolfgang zuerst die Diashow
des Alpencross 2019 zeigte. Da waren wir rund um den Reschensee unterwegs. Nach
Glühwein und Punsch wanderten die Biker mit ihren Frauen und Kindern zur Pizzeria „Da
Toni“ in Ebersbach-Weiler. Dort wurde gut gespeist und wir hatten einen schönen Abend,
welchen wir mit Fackeln bewaffnet, leuchtend auf dem Rückweg ausklingen ließen.

Um unsere diesjährigen Ziele zu erreichen haben wir unsere persönliche Trainerin Tanja
wieder aktivieren können. Von Januar bis Anfang März wurde im Rädle mit Pilates die
Tiefenmuskulatur gestärkt, um die Haltung beim Radeln zu unterstützen.
Leider wurden wir mitten im Anstieg unserer Leistungsfähigkeit jäh durch Corona ausgebremst und mussten dieses tolle gemeinsame Training abrupt einstellen.

Nichtsdestotrotz haben wir uns durch Corona nicht Alles vermiesen lassen und haben in
2er-Gruppen am regelmäßigen Training festgehalten, sodass wir vom 11. bis 15. Juli unseren jährlichen Alpencross durchführen konnten.

Dieses Mal ging es in die Schweiz zur 4tägigen Jungfraurunde mit Start am Brienzer See in Spiez-Meiringen. Da an diesem
Tag die Wettervorhersage erst gegen 11
Uhr auf Trocken angesagt war, konnten
Michael Bischof, Herbert Maile, Robert
Rogan, Marc Sommer, Wolfgang Trick,
Andreas Wahl und André Wolf gemütlich
gegen 9 Uhr in Reichenbach mit zwei Autos losfahren.
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Ohne Regen ging es dann um 12 Uhr am Parkplatz
des Strandhotels los, um mit 30km und 1200hm
den restlichen Tag zu füllen. Vorbei am Giessbach
Wasserfall ging es über schmale Wege und Pfade
zum Hinterburgseeli und weiter nach Meiringen
(Geburtssort der Meringues = Meringen). Kulturell
endete der erste Tag mit einem Abendspaziergang
zur Burgruine Resti.

Gut ausgeruht konnten alle 7 MTBiker am 2. Tag in
eine Trailrunde mit 53km und 2150hm gehen. Gestartet wurde ohne Gepäck und zur Mägisalpe ging
es mit der Haslibergbahn, um dann über den Gibel
mit 2035 m ü. NN wieder zurück nach Meiringen zu gelangen. Ab jetzt mussten die Rucksäcke wieder auf den Rücken, um über die Schwarzwaldalpe und endlos scheinende
Anstiege, die große Scheidegg zu erklimmen. Sonniges Wetter und tolle Aussicht hat
diesen Tag unvergesslich gemacht. Leider gingen beim Eintreffen an der großen Scheidegg die Wolken zu und der ersehnte Ausblick auf Eiger, Mönch und Jungfrau blieb uns
verwehrt.

Der 3. Tag begann bewölkt, jedoch trocken
und frohen Mutes fuhren wir über den
Bachalpsee nach Grindelwald und zur kleinen Scheidegg. Bei Sonne, Kaffee und Kuchen konnten wir gelassen dem Trubel an
der Jungfraubahn zusehen. Gestärkt ging
es teilweise über die berühmte Lauberhorn-Abfahrt zum
Etappenziel Lauterbrunnen mit seinen eindrucksvollen Steilhängen und Wasserfällen.

16

Den 4. und letzten Tag durften wir wieder ohne
Gepäck angehen, da wir nur 1450hm, jedoch
3800tm auf 55km zu bewältigen hatten. Dabei
nutzen wir 3x die Grütschalpbahn, um 3 verschiedene Routen zufahren. Die erste Runde
führte über Mürren und Stechelberg zurück
nach Lauterbrunnen und hatte eine sehr anstrengende

Schiebe-Trage-Passage

zur

Rotstockhütte. Die 2. Panoramarunde war
meist fahrbar, jedoch hat der erste Teil schon
an den Kräften gezehrt, so dass die Anstrengung trotz toller Pfade und Trails den meisten
anzumerken war.
Zum krönenden Abschluss haben wir uns dann ein 3. Mal mit der Gondel hochfahren
lassen, um den Grütschtrail zu genießen. Dies gelang dem Einen mehr und dem Anderen
weniger. Dieser rot gekennzeichnete Trail hat allen viel Fahrkönnen abverlangt und teilweise zum Schieben gezwungen. Gesund und
glücklich sind wir Alle wieder im Hotel angekommen, konnten unsere Rücksäcke aufnehmen, um
nach Kaffee und Kuchen zum Startpunkt der Tour
hinunterradeln.
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Der abendliche Ausklang auf der Terrasse
des Strandhotels am Brienzersee war grandios und wir haben bei sehr gutem, reichlichem Essen und Trinken die leider schon
beendete Tour Revue passieren lassen.
Die Vorbereitung und Organisation war, wie
schon gewohnt, von unserm Wolfgang perfekt. Herzlichen Dank dafür.

Sonstige größere Touren sind Corona bedingt eher zu kurz gekommen und konnten,
wenn dann nur im kleinsten Kreis durchgeführt werden.

Triathlone und Rennen wurden abgesagt, so dass unsere Mitglieder mit außerordentlichen sportlichen Leistungen, Heiko Sigel und Marc Sommer, sich mit dem Training begnügen mussten.

Das gemütliche Beisammensein der MTB-Gruppe mit Familien, wie Grillen in den
1. Mai, musste auf Grund des Lockdowns ebenfalls abgesagt werden.

Bei den Altpapiersammlungen was die MTB Abteilung auch meist mit ein paar Helfern
vertreten.

Für das Jahr 2021 hoffen wir auf ein baldiges Ende der Einschränkungen durch die Pandemie und freuen uns auf ein Wiedersehen in der kompletten Gruppe und mit allen Vereinsmitgliedern.

Gruß und Kette rechts!!!
Michael Bischof
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Jahresbericht Radball 2020/2021

Leider gibt es auch dieses Jahr nicht viel von der Abteilung Radball zu berichten. Nachdem bereits die Saison 2019/2020 abgebrochen wurde, wurde auch der Spielbetrieb
2020/2021 ohne Wertung beendet. Die Pandemie verhinderte für uns Hallensportler
größtenteils den Trainings- und Spielbetrieb sowie die ebenso wichtigen geselligen Veranstaltungen. Seit Juni ist allerdings Licht am Horizont: in den Pfingstferien konnten wir
wieder Training im Freien anbieten und seit 14. Juni findet wieder Radball-Training in
der Schulturnhalle statt.
Den hochmotivierten Sportlern merkt man allerdings den Trainingsrückstand in allen
Bereichen deutlich an. Wir geben alles und hoffen auf einen guten und reibungslosen
Saisonstart im September.
(Bericht von Andy Rück)
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Jahresbericht Breitensport 2020

Auch der Radsportverein blieb im Jahr 2020 nicht von der Corona-Pandemie verschont.
Sämtliche Ausfahrten mussten abgesagt werden, zumal im Frühjahr noch niemand vorhersehen konnte, wie sich das ganze Jahr entwickeln wird.

Bereits im Herbst 2019 liefen die Vorbereitungen für die mehrtägige Radausfahrt über
die Pfingsttage an. Das Hotel Waldeck in Fremdingen im Donau-Ries war schon frühzeitig gebucht, der Flyer erstellt und verteilt und die Teilnehmer, die sich angemeldet
hatten, an das Hotel durchgegeben. Schweren Herzens musste die Pfingst-Radausfahrt
abgesagt werden. Gleichzeitig mit der Absage haben wir das Hotel für das Jahr 2021
wieder gebucht, in der Hoffnung, dass es dann besser aussehen wird. Doch leider
konnte auch diese
nicht stattfinden. So
hoffen wir nun, dass
das Hotel Waldeck im
Jahr 2022 unser Ziel
sein kann und wir
wieder eine Radausfahrt durchführen dürfen.

Erfreulicherweise
kam im Juli dann die
Lockerung, dass in
Gruppen bis zu 20
Pedaleuren wieder gemeinsam Rad gefahren werden darf. So fand am ersten Sonntag
im Juli eine gemeinsame Ausfahrt statt. Die Tour führte über das Jägerhaus und den
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Kernenturm zur Egelseer Heide, wo Corona konform gevespert wurde und wieder zurück nach Reichenbach.

Viele Radlerinnen und Radler
ließen es sich
nicht nehmen,
mit Ihren Familienangehörigen
oder in kleinen
Gruppen, soweit
es erlaubt war,
Radtouren zu
machen. So traf
man an manchem Sonntag einen RSV’ler irgendwo auf einer Radtour rund um Reichenbach.

Auch auf den Abschluss der Freiluftsaison, die Fuchsjagd, musste verzichtet werden.

Wir alle wünschen uns, dass wir bald wieder gemeinsame Touren in altbewährter Weise
machen dürfen. Bis dahin, bleibt alle gesund und munter!

Michael und Andrea Bischof
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