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Hallo Leute, ......... 

 

vieles ist passiert seit unserer letzten Ausgabe! Die Adventszeit ist vorüber, das neue 

Jahr wurde wieder begrüßt, die Christbäume gesammelt und die Uhren sind schon auf 

Sommerzeit umgestellt. In der Zwischenzeit ist natürlich auch wieder viel im Dorf- 

und Vereinsleben geschehen. 

 

  

So haben wir gemeinsam im Februar die Büttenabende gefeiert, welche wieder rundum gelungen waren! 

Zusammen mit allen Tanzgruppen, Büttenrednern und allen Helfern im Vorder- und Hintergrund hat der 

Musikverein auch dieses Jahr wieder gezeigt, wie man anständig Fasching feiert.  

Bei der Las Vegas Nacht im Sportheim wurde nicht nur um Getränke gezockt und gefeiert, denn auch die 

beiden Tanzeinlagen waren Spitzenklasse! Toll war´s und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr! 

 

 

Auch haben wir am 15. März einen neuen Gemeinderat wählen dürfen.  

Neben vielen bereits aus der Dorfpolitik bekannten Gesichtern sind neu in der Runde: Hubert Dorn und 

Franz Wolf.  

Allen bestätigten und neu eingezogenen Gemeinderäten wünscht´s Vereinsmeieri viel 

Verhandlungsgeschick, ein glückliches Händchen in der Politik und hofft darüber hinaus weiterhin auf 

tatkräftige Unterstützung der Vereine! 

 

 

Nun zu einem weniger erfreulichen Thema, welches uns doch alle betrifft und leider deutliche 

Auswirkungen auf unser Dorfleben hat. Das Corona Virus ist auch in Riedenberg angekommen und hat 

unseren Alltag fest im Griff. Den Ausgangsbeschränkungen und dem Verbot von Veranstaltungen 

geschuldet, mussten schon einige Veranstaltungen abgesagt werden: so konnten zum Beispiel weder der 

Josefstag, noch die Forsttage, wie auch manche Generalversammlung stattfinden. Aber Riedenberg wäre 

nicht Riedenberg wenn wir uns davon entmutigen lassen würden! Auch wenn noch weitere Veranstaltungen 

der aktuellen Lage „zum Opfer fallen“ werden, wir sind uns sicher, dass unser Vereinsleben wieder 

ungehemmt Fahrt aufnehmen wird, sobald die Situation sich entspannt hat. Da der Vereinskalender also in 

nächster Zeit keine Gültigkeit hat und wir leider nicht in die Zukunft schauen können, haben wir noch einen 

Aufruf im Namen aller Vereine: Sobald Ausweichtermine für die ausgefallenen und noch ausfallenden 

Veranstaltungen und Vereinsversammlungen bekannt werden, sagt diese bitte fleißig weiter und 

vergesst dabei auch bitte nicht unsere Dorfbewohner welche nicht so fit mit digitalen 

Kommunikationsmöglichkeiten sind! 

 

Auf diesem Wege möchten wir allen vom Corona Virus betroffenen Familien viel Durchhaltevermögen 

wünschen, werdet und bleibt gesund! Es werden mit Sicherheit wieder schöne Zeiten kommen, auch wenn 

der Weg dahin noch lange und steinig scheinen mag.  

 

Liebe Riedenberger: Haltet zusammen und schaut in diesen schwierigen Zeiten auch nach links und rechts. 

Wenn wir alle zusammenstehen und einander helfen, werden wir die aktuelle Krise bewältigen. 

 

 

Dass wir uns alle wieder gesund und munter zur Herbstausgabe sehen 

wünscht`s 

 

Vereinsmeieri von Riedenberg 
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Hallo Riedenberger, 
 
dieses Jahr am 3. Advent konnten wir euch erstmalig bei uns im warmen 
Feuerwehrhaus zur Adventsbewirtung begrüßen. Die Veranstaltung wurde so gut 
von euch angenommen, dass wir euch am diesjährigen 4. Advent einladen, 
wieder bei uns vorbeizuschauen. 
 
Weiterhin sind wir in der Anschaffung unseres neuen MTWs weitergekommen. 
Eine Liste der Ausstattung des neuen Mannschaftstransporters wurde erstellt, 
priorisiert und Angebote eingeholt. Wir warten hier auf Rückmeldung der 
Gemeinde. Durch die Neuwahlen und die momentane Situation verzögert sich 
verständlicherweise der Prozess, aber unser „Bussi“ hält weiterhin die Stellung. 
 
Im Gebiet von Riedenberg gibt es mit dem neuen Berghaus unsere erste 
Brandmeldeanlage, für die wir zuständig sind. Daher haben sich die 
Gruppenführer getroffen, um sich die neue Anlage erklären zu lassen und die 
Löschvorrichtungen anzusehen. In darauffolgenden Sitzungen wurde sich 
Gedanken gemacht, wie wir mit einem Alarm im Berghaus umgehen, besonders 
im Winter. 
Dieses Wissen wurde bei extra Begehungen an die Gruppen weitergegeben. Die 
ein oder andere Gruppe hat dann auch gleich ihren Jahresabschluss am 
Berghaus gefeiert. 
Wir wurden schon einmal von der Anlage gerufen, zum Glück ein Fehlalarm. 
 
Unser Feuerwehr-Abend wird voraussichtlich am Wochenende der Zeitumstellung 
stattfinden, Samstag den 24.10.2020. Es wird etwas zu sehen geben und ihr 
werdet kulinarisch versorgt. Wir freuen uns auf euer Erscheinen. 
 
Als letztes noch ein Aufruf im eigenen Interesse: Bitte unterlasst alle Tätigkeiten, 
die zu einem Einsatz führen könnten, z. B. Feuer im Wald. Um unnötigen Kontakt 
zwischen den Feuerwehrleuten zu vermeiden. 
 
 

Wir wünschen uns allen ein gesundes und unfallfreies Jahr 2020. 
 
 
Es grüßt, 
eure Freiwillige Feuerwehr 
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GESANGVEREIN „FROHSINN“ RIEDENBERG e. V. 
Mitglied des Fränkischen Sängerbundes im deutschen Chorverband 
 

LEISTUNGSCHOR - Stufe B- DES FRÄNKISCHEN SÄNGERBUNDES 2018 
 
 

Liebe Riedenberger, 
 

leider können wir in dieser Ausgabe nicht über alles berichten, was wir Euch 

mitteilen wollten. 

So mussten wir, aufgrund der momentanen Lage in der ganzen Welt, unsere 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen absagen. 

Auch unsere regelmäßigen Proben, bei denen wir uns im Frühjahr stets mit 

frischem Elan an neue Stücke wagen, mussten wir bis auf weiteres einstellen. 

 

Hatte das alte Jahr für unseren Gesangverein doch so gut aufgehört und das 

Neue auch sehr schön begonnen. 

 

 

 

Am 22.12.2019 

gestalteten wir zum 

Jahresabschluss 

unseres Vereins die 

kirchenmusikalische 

Adventsfeier in der    

St. Martin Kirche mit. 

 

 
 

 

Am 05.01.2020 besuchten wir unseren „Aushilfspfarrer“ Stefan Redelberger in 

seiner neuen Wirkungsstätte im Landkreis Main Spessart. Dort gestalteten wir in 

der vollbesetzten Pfarrkirche St. Vitus in Karbach den Gottesdienst und wurden im 

Anschluss zu einem Umtrunk auf dem Kirchenvorplatz eingeladen. Nach einem 

gemeinsamen Mittagessen in Wiesenfeld traten wir am frühen Nachmittag wieder 

den Heimweg an. 
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Eindrucksvoll gestaltete 
der 50 Personen starke 
Chor "Frohsinn" mit 
Chorleiter Erhard 
Schumm den 
sonntäglichen 
Gottesdienst in der 
Karbacher St.-Vitus-
Pfarrkirche.  
Foto: Josef 
Laudenbacher 
 
 

 
In diesem Frühjahr wollten wir erstmalig am Samstag, 30. Mai 2020, 15:00 Uhr 

am Mariensingen in der Klosterkirche Kreuzberg teilnehmen. Ob diese 

Veranstaltung stattfindet entnehmt bitte der Presse oder schaut auf die 

Homepage des Klosters.  

 
Einen sonnigen Frühling 2020, einen schönen MUTTERTAG und bleibt vor allem 

gesund. Das wünscht Euch Euer 

GESANGVEREIN „FROHSINN“ RIEDENBERG e. V. 
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Liebe Riedenberger Gartenfreunde,  
 
 
ich schreibe diese Zeilen kurz vor Ostern – die Welt steht grade still. Die Corona Krise mit all 
ihren Auswirkungen hat uns fest im Griff. Normalerweise würde ich an dieser Stelle von unserer 
Jahreshauptversammlung berichten, doch leider musste sie abgesagt werden. Auch einen 
Nachholtermin kann ich bis dato nicht nennen, da ich nicht weiß, wie lange die Beschränkungen 
bestehen bleiben. 
Unser traditionelles Maibaumfest wird heuer leider auch nicht stattfinden können – das ist sehr 
schade, ist es doch eines der ersten kleinen Feste im Jahr. 
Selbst unseren geplanten Ausflug werden wir auf das Jahr 2021 verschieben müssen – aber 
aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. 
 
Einen großen Vorteil haben wir Gärtner in diesen unsicheren Zeiten, nämlich unseren Garten. 
Hier können wir trotz Ausgangsbeschränkungen werkeln und uns an der Natur erfreuen. Das 
Wetter ist Ende März, Anfang April ausgesprochen gut – wenn auch schon wieder viel zu 
trocken. Auf jeden Fall lädt es uns dazu ein, den Garten wieder auf Vordermann und ein 
bisschen Normalität in unser Leben zu bringen. 
 
Ich hoffe, wenn diese Ausgabe unseres Vereinsmeieri erscheint, haben wir das Schlimmste 
bereits überstanden und wir sehen uns alle gesund und munter wieder. Unsere Gärten und die 
Natur zeigen sich in voller Blütenpracht und hoffentlich können wir Muttertag und Vatertag 
wieder mit unseren Familien feiern. 
 
Ich wünsche euch ein schönes Gartenjahr und bleibt mir gesund! 
 
 
Eure Dagmar Wengel 
 
 
 
Geplante Termine für 2020: 
 
14. August:    Würzbüschelbinden um 18.00 Uhr an der Schule 
15. August:    Gottesdienst mit Würzweihe um 9.00 Uhr 
04. Oktober:  Erntedankgottesdienst um 10.30 Uhr 
13. Dezember: Adventsbewirtung (Genaueres wird noch bekannt gegeben) 
 
Alle Termine erstmal unter Vorbehalt. Bitte beachtet unsere Aushänge (Kindergarten, Metzger 
und Schule) und die Tagespresse! 
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Liebe Musikfreunde! 

Wie immer möchten wir in der Frühjahrsausgabe des Vereinsmeieri einen Rückblick auf die 

Büttenabende halten, die im Februar stattgefunden haben. 

Das Motiv des Faschingsordens, den alle Akteurinnen und Akteure überreicht bekommen, 

ist bis zur Enthüllung am ersten Abend eine 

Überraschung. Dieses Jahr war einer wohl besonders 

überrascht: bereits zum zweiten Mal zierte das 

Konterfei unseres ehemaligen „Häuptlings“ 

Norbert Schneider den Orden. Durch seinen 

unermüdlichen Einsatz in 24 Jahren an der 

Spitze des Musikvereins hat er sich das auch 

redlich verdient. Wir freuen uns, dass wir auch 

nach der nahtlosen Amtsübergabe an Florian 

Leimbach im letzten Jahr immer noch auf Norberts 

Unterstützung – ob musikalisch oder organisatorisch – 

zählen können! Gestaltet wurde das Motiv wieder von Guido Schneider. Auch die 

Bühnenbilder, die jedes Jahr dem Thema entsprechend neu angefertigt werden müssen, 

werden von Guido und Philipp Dorn in beeindruckender Weise selbst entworfen und 

umgesetzt. Herzlichen Dank an euch für eure stunden- bis tagelange Arbeit, deren 

Ergebnisse wirklich jeden faszinieren! 

In dieser Ausgabe möchten wir auch mal ein besonderes Augenmerk auf Jugend in der Bütt 

legen. Es ist einfach herausragend, was hier von den vielen AkteurInnen, TrainerInnen, 

LehrerInnen und OrganisatorInnen geleistet wird. Die Anzahl der DarstellerInnen auf der 

Bühne ist hier oft größer als beim „großen“ Büttenabend. Auch die Requisiteure haben bei 

Jugend in der Bütt mehr zu tun, was zeigt, wie groß die Abwechslung bei dieser 

Veranstaltung ist.  
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Ob Sketche, Tänze, Turnnummer, Büttenreden oder die finale Mini Playback Show – der 

Nachmittag bei Jugend in der Bütt begeistert Jung und Alt und ist aufgrund des 

abwechslungsreichen Programms und der großartigen Umsetzung der Nachwuchskünstler 

sehr unterhaltsam und kurzweilig.  

 

Eine der zahlreichen Tanzgruppen bei Jugend in der Bütt, die mit ihren mitreißenden Tänzen 
für Begeisterung sorgen. (Foto: Evelyn Schneider) 

 

So bleibt uns an dieser Stelle wieder VON HERZEN DANKE zu sagen! Danke an alle 

Helferinnen und Helfer, an alle Akteurinnen und Akteure und alle, die die Büttenabende und 

Jugend in der Bütt durch ihren Beitrag – in welcher Form auch immer – möglich machen!  

Aufgrund der Corona-Krise muss der traditionelle Ausblick auf kommende Termine an 

dieser Stelle ausbleiben. Stattdessen möchten wir euch allen viel Geduld, Kraft und vor 

allem Gesundheit für diese ungewisse Zeit wünschen. 

Mit musikalischen Grüßen 

euer Musikverein Riedenberg 
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Johannisverein Riedenberg e. V.  
 

Liebe Riedenberger,  

 

während ich diesen Bericht schreibe, sind wir alle dazu 

angehalten daheim zu bleiben. Unser Alltag hat sich für uns 

alle von heute auf morgen geändert. Diese veränderte Situation hat auch 

die Vorstandschaft dazu gezwungen, zu improvisieren.  

 

Deshalb ist es an der Zeit, einmal DANKE an unser tolles Kindergartenteam 

zu sagen! Danke, an die Erzieherinnen, die die Notgruppe leiten und danke 

an die Erzieherinnen, die alle aufgelaufenen Arbeiten erledigt haben und 

zusätzlich den Kindergarten auf Vordermann gebracht haben! Danke, für 

euren unermüdlichen Einsatz, eure Flexibilität und euer Verständnis! Mit solch 

einem Team übersteht man jede Krise! 

 

Für unsere Kinder im Dorf hat Lukas ein paar Witze ausgesucht! Denn Lachen 

und gute Laune sind doch die beste Medizin gegen Langeweile! 

 

Kornelius Kaktus versucht das Minusrechnen zu erklären. 

„Stell dir vor du hast 33 Möhren und ich nehme dir 10 weg. 

Was macht das?“, fragt er Oskar. „Gar nichts. Ich mag 

nämlich keine Möhren“, erwidert Oskar.  

 

Zwei Erbsen rollen einen Gang entlang. Plötzlich ruft die eine aufgeregt: 

„Pass auf! Da vorne kommt eine Trep... pe... pe... pe... pe... pe... pe!“ 

 

Oskar ist beim Spielen gegen eine Höhlenwand gerannt. „Oh nein!“ ruft die 

Mutter entsetzt, als sie ihren Sohn sieht. „Du hast ja einen Zahn verloren!“ 

„Nein, keine Sorge, den habe ich hier in der Tasche“, beruhigt Oskar sie.  

 

Am Abend auf dem Sofa blättert Adele durch einen Modekatalog. „Findest 

du eigentlich, dass Querstreifen dick machen?“, fragt sie Herbert. Der blickt 

zerstreut von seiner Zeitung auf. „Keine Ahnung, wer isst schon 

Querstreifen?“ 
 

Auch wenn wir aktuell nicht wissen, ob unser Kindergartenfest stattfinden 

kann - wichtig ist unsere Gesundheit - hoffen wir natürlich, dass wir uns alle 

gesund am 16. und 17. Mai sehen können!   
 

Einen schönen Muttertag und bleibt gesund!  

 

Euer Johannisverein  



12 

 

Liebe Riedenberger, 
 
ich möchte mich zunächst für die Rückmeldung einiger Anlieger des 
Sportplatzes bedanken, die es begrüßten, dass der Standort für das 
Böllerschießen an unserem traditionellen Böllerschützentag in Richtung Bad 
Brückenau verlegt wurde. Die Salutschüsse seien dadurch weniger laut zu 
hören gewesen. Ein weiterer Schritt also, unseren lautstarken Verein etwas 
„erträglicher“ zu machen. 
Die vielen Gastvereine, welche teilweise mehrere hundert Kilometer z.B. aus Oberbayern oder dem 
Saarland anreisten, fanden den Böllerschützentag in Riedenberg wieder einzigartig. Die gute 
Organisation und das Sicherheitsbewusstsein werden schon fast vorausgesetzt. Von der 
außerordentlichen Gastfreundschaft der Riedenberger sind unsere Besucher aber immer wieder 
begeistert, bescheren uns und dem SVR ein voll besetztes Sportheim und kommen das nächste Mal 
gerne wieder. 
 

     
 

     
 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal Werbung für unseren Tierbesitzer-Info-Service machen: 
Haustierbesitzer werden einen Tag vor dem Böllerereignis über den Ort und die Uhrzeit des Böllerns 
informiert. Das Ganze geschieht per WhatsApp-Broadcast, d.h. der Nutzer bleibt für andere Nutzer 
anonym.  
Wer diesen Service nutzen möchte, sendet einfach seine Handynummer an 
Guido Schneider (0151-55447712) und speichert diese Nummer in seinen Kontakten. 
An den freundlichen Rückmeldungen der bisherigen Teilnehmer lässt sich die Dankbarkeit ihrer 
vierbeinigen Freunde deutlich erkennen.    
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Da viele unserer Mitglieder sich auch in anderen Riedenberger Vereinen engagieren, ist unser 
Terminkalender recht überschaubar. Die aktualisierten Termine und weitere Informationen rund um das 
Böllerschießen finden Sie auf unserer Internetseite „riedenberger-boellerschuetzen.de“. 
Damit Sie sich rechtzeitig auf die geplanten Böllertermine einstellen können, sind diese hier aufgelistet: 

Do, 11.06.2020 06:00 Uhr Fronleichnamböllern am Kapellchen 

Sa, 18.07.2020 17:30 Uhr Hochzeitböllern in Bad Hersfeld 

Sa, 15.08.2020 14:00 Uhr Böllern am Musikfest an der Gemündener Hütte 

Sa, 03.10.2020 16:30 Uhr 17. Böllerschützentag im Sportheim 

So, 08.11.2020 14:00 Uhr Böllern zur Kirmes am Sportplatz 

Fr, 04.12.2020 20:30 Uhr 
Böllern zu Ehren der Hl. Barbara an der Kissinger 

Hütte 

Do, 24.12.2020 15:00 Uhr Weihnachtsböllern am Kapellchen 

Do, 31.12.2020 18:00 Uhr Silvesterböllern am Kapellchen 

 
Übrigens: 
Wer Lust hat, das Böllern einmal selbst auszuprobieren, kann mich gerne darauf ansprechen um nähere 
Informationen zu erhalten.  
 
Zum Schluss wünsche ich allen Müttern einen wunderschönen Muttertag im Kreise ihrer Familie. 

 
Ihr / Euer 
 
 
Guido Schneider 
1. Vorstand der Riedebarcher Gaschdebarch Schütze e.V. 
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Grüß Gott zusammen in Riedenberg 

 

Euer VdK Ortsverband möchte Euch heute einen kurzen Überblick einer starken, solidarischen und 

unabhängigen Gemeinschaft näherbringen. 
 

70 Jahre besteht nun schon dieser Verband. In 69 Kreisverbänden und ca. 2000 bürgernahen Ortsver-

bänden in Bayern. Einer davon bei uns in Riedenberg. Über 10.000 Mitglieder im Kreisverband Bad 

Kissingen und mehr als 170 in unserem Ortsverband. 708.000 Mitglieder in Bayern und bundesweit mehr 

als 2 Millionen, quer durch alle Altersschichten vom Kind bis zum Senior. 
 

Sozialrecht ist unsere Stärke: 

Beratung und Vertretung unserer Mitglieder in den Rechtsgebieten: 

• Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI) 

• Rehabilitation und Schwerbehindertenrecht (SGB VII) 

• Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII) 

• Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) 

• Gesetzliche Pflegeversicherung (SGB XI) 

• Arbeitsförderungsrecht (SGB III) 

• Soziales Entschädigungsrecht (BVG, SVG, OEG) 

• Grundsicherung für Arbeitssuchende, Erwerbsgeminderte und im Alter (SGB II, SGB XII) 
 

Besucht uns im Internet unter  www.vdk-bayern.de. 
 

Der VdK stellt auch sozialpolitische Forderung im besten Sinne seiner Mitglieder wie: 

• Verbesserung und Sicherstellung der Renten und im Schwerbehindertenrecht 

• Inklusion und Barrierefreiheit 

• Gegen Altersarmut   

• Für eine gerechte Rente 

 

Zudem sind die Mitglieder eures Ortsverbandes mit Begegnungstreffen wie Kaffeenachmittag, Fahrt im 

Niederflurbus mit gemütlicher Einkehr und Jahresabschluss-Feier jedes Jahr aktiv mit Euch unterwegs. 

Wir achten auf Barrierefreiheit und Inklusion. 

 

Danke an dieser Stelle für alle Teilnahme und Mithilfe an den Veranstaltungen in 2019, egal ob 

Mitglied oder Nichtmitglied. 

 

Die Termine im Ortsverband Riedenberg in 2020: 

 

• Kaffeenachmittag Sonntag, 05.07.2020 

• Ausflug nach Feuerthal Samstag, 10.10.2020 

• Jahresabschluss-Feier (Termin noch offen) 

• HWH Sammlung 

• Volkstrauertag 

  

Herzliche Einladung an alle, die an unseren Events teilnehmen möchten. Eine Mitgliedschaft ist nicht 

zwingend. Aushang auch im Schaukasten neben der Grundschule. 

 

Auf diesem Weg wünschen wir ein friedvolles 2020 mit Gesundheit und Wohlergehen. 

Eine starke Dorfgemeinschaft und Zusammenhalt. 

 

Euer VdK-Ortsverband Riedenberg 
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S P O R T V E R E I N  R I E D E N B E R G  
 
 

L I E B E  L E S E R ,  

L I E B E  S P O R T F R E U N D E !   

 

Wir möchten Euch einiges aus unserem  

aktuellen Vereinsleben berichten: 

 

Sportliche Situation 1. Mannschaft 

Unsere erste Mannschaft durchlebte eine durchwachsene Vorrunde der Saison 19/20. Nach einem 

starken Beginn in die Runde, stellte sich ab Oktober eine Schwächephase ein, die bis zum Ende der 

Vorrunde nicht überwunden werden konnte. Somit überwinterte unsere erste Mannschaft auf dem 

4. Tabellenplatz mit 32 Punkten bei 18 Spielen. 

Die Wintervorbereitung verlief sehr positiv. Die Witterung lies viele Trainingseinheiten auf dem 

Sportplatz zu und bei schlechten Verhältnissen wurde auf die Kisssoccer Halle in Bad Kissingen 

ausgewichen. Zusätzlich wurde ein Trainingswochenende in Frammersbach auf Kunstrasen-platz 

durchgeführt. Die sehr guten Trainingsmöglichkeiten kombiniert mit den guten 

Wetterverhältnissen und der passenden Unterkunft in Lohr a. Main bereiteten der Mannschaft viel 

Freude und ermöglichten eine intensive Saisonvorbereitung. Ein Dank gilt hier vor allem Manfred 

Fröhlich und Mario Rüttiger, die das Trainingslager hervorragend organisiert haben. 

Leider hat die Corona-Krise unseren Plan durchkreuzt eine Aufholjagd auf die Aufstiegsplätze ab 

März zu starten. Wie die Saison nun beendet wird oder ob überhaupt nochmal in der Saison 19/20 

gespielt wird, ist derzeit noch nicht absehbar. 

 

Weiterhin freuen wir uns verkünden zu können, dass die Zusammenarbeit mit unserem 

Trainerteam Michael Leiber (Trainer) und Dominik Fröhlich (Co-Trainer) um ein weiteres Jahr über 

den Sommer hinaus verlängert wurde. Der Verein ist sehr zufrieden mit der Arbeit der beiden und 

sieht die Hauptaufgabe der Weiterentwicklung und Integration der jungen Spieler auf einem guten 

Weg. Wir wünschen dem Trainer-Team alles Gute für die weitere sportliche Zusammenarbeit und 

dass die gesetzten Ziele erreicht werden. 

 

Sportliche Situation SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II/Bad Brückenau II 

Nach einer starken Aufholjagd und einem 4:3 Auftaktsieg, startete unsere SG in die Saison 

2019/2020. Mit 10 Punkten aus den ersten 5 Spielen, belegte die Mannschaft schon früh in der 

Saison einen der beiden Aufstiegsplätze. Trotz einer Schwächephase kurz vor der Winterpause, 

konnten wir den 2. Tabellenplatz über den Winter behaupten. 
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Die Vorbereitung auf die Rückrunde gestaltete sich aufgrund der komplizierten Personal-situation 

schwierig. Trotz der Unterbrechung des Spielbetriebs, hoffen wir die Saison mit dem gesetzten Ziel 

"Aufstieg" beenden zu können. 

Da der derzeitige Trainer der SG, Michél Henkel, auf eigenen Wunsch leider aus privaten und 

beruflichen Gründen die Mannschaft nur noch bis zum Sommer betreuen möchte, sahen sich die 

Verantwortlichen der SG gezwungen nach einem neuen geeigneten Trainer für die Saison 

2020/2021 Ausschau zu halten. 

Die vier Vereine arbeiteten hier sehr gut miteinander zusammen. Auch eine Absprache mit den 

Führungsspielern des Teams fand statt, sodass eine gemeinschaftliche Entscheidung getroffen 

wurde. Wir freuen uns, dass es gelungen ist den Wunschkandidaten James Galloway auf dem 

Trainerposten für die kommende Saison zu verpflichten.  

James spielte bereits mehrere Jahre in unserer ersten Mannschaft und kennt daher sowohl 

Verantwortliche und auch viele Spieler der SG sehr gut. Außerdem stammt er aus Wildflecken, wo 

er auch viele Jahre aktiv war. Somit haben wir es geschafft einen Trainer aus den eigenen Reihen 

der SG zu gewinnen, was wir als großen Vorteil ansehen. James wird als Spielertrainer fungieren 

und daher mit seiner großen Erfahrung auch die Mannschaft direkt auf dem Feld unterstützen 

können. Er soll dabei stets von der Seitenlinie durch einen oder mehrere Assistenten unterstützt 

werden. Hierzu haben sich auch bereits Kandidaten gefunden. Wir wünschen der SG und James 

alles Gute für die sportliche Zukunft und gutes Gelingen.  

 

JFG Sinntal/Schondratal 

Nach dem Rückzug der DJK Schondra besteht die JFG seit dieser Saison nur noch aus 4 Vereinen 

(FC Bad Brückenau, SV Riedenberg, SC Oberbach, SV Wildflecken). 

Betreut werden 48 Fußballer, davon leider nur noch 11 Riedenberger, die in Riedenberg, Oberbach 

und Wildflecken trainieren. Von den 11 Riedenberger Spielern sind 7 Jugendliche aus unserem 

Kinderdorf.  

Neu seit dieser Saison ist, dass es im Kreis Rhön, keine Altersklasse U19 und U17 mehr gibt, 

sondern nur noch die Altersklasse U18. Dadurch sollen v. a. jahrelange Streitigkeiten, ob Spieler in 

der Jugend oder in der 1. Mannschaft spielen, vermieden werden.  

In der laufenden Saison nehmen wir mit einer U13, U15 und einer U18 am Spielbetrieb teil. 

Unsere U13 spielt in Wildflecken und wird von Harald Möller trainiert. Hier wirkt ein Spieler unseres 

SVR mit. 

In Oberbach spielt die U15, die von Thomas Haun trainiert wird und in der 4 Fußballer des SVR die 

Schuhe schnüren. 

Die U18 spielt in dieser Saison in Riedenberg, wird trainiert von Steffen Kopp und stellt dort mit 6 

Spielern vom SVR die größte Anzahl. Wir würden uns freuen, sobald der Ball wieder rollt, von vielen 

Zuschauern bei unseren Heimspielen unterstützt zu werden. Die Mannschaft hätte es verdient, da 

sie trotz toller Trainingsbeteiligung, den Platz leider zu oft als Verlierer verlässt.  

 

Nutzt die Zeit ohne Fußball sinnvoll, wie ihr gelesen habt, wird Nachwuchs (v. a. Jungs) dringend 

gebraucht. 
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U9-Junioren und Bambinis  

Der Saisonverlauf unserer jüngsten Fußballer gestaltet sich sehr positiv. Wegen dem jungen 

Altersdurchschnitt hatten unsere U9-Junioren zu Beginn der Saison noch oft das Nachsehen 

gegen oft ältere Gegenspieler. Aber nach ein bisschen Eingewöhnungszeit konnten unsere jungen 

SV-Kicker auch mehrere Spiele, zur großen Freude aller Kinder und Erwachsenen, für sich 

entscheiden. 

Im Winter wurde mit viel Spaß in der Kinderdorf Halle trainiert. Sobald die Witterung und das 

Corona Virus es zulassen wird wieder Donnerstags von 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr mit unserem 

Trainer-Team André Römmelt, Matthias Fischer und Markus Rüttiger auf dem Sportplatz des SVR 

trainiert. Es ist jedes Kind sehr herzlich willkommen neu am Training teilzunehmen und die 

Mannschaft zu unterstützen. Bitte meldet euch dazu bei den Trainern oder einem Verantwortlichen 

des SVR oder kommt einfach beim Training vorbei. 

  

Volleyball 

Die Volleyball Abteilung war sehr aktiv über den Winter. Wöchentlich wurde bei viel Freude in der 

Halle im Kinderdorf Mittwochs ab 19 Uhr gespielt. Das Training findet durchschnittlich mit 6-10 

Leuten statt. Sobald die Umstände es zulassen, soll wieder draußen auf dem Volleyballfeld 

trainiert werden. 

Jeder der Lust hat daran teilzunehmen kann sich gerne bei Vereinsverantwortlichen melden und 

ist sehr herzlich willkommen. 

Das Training wird vermutlich weiterhin Mittwochs stattfinden. Die Uhrzeit wird nach Verfügbarkeit 

der Spieler wöchentlich abgestimmt.  

 

Zu unseren letzten Veranstaltungen gibt es Folgendes zu berichten: 

 

Für die Kirmes fanden sich diesmal 11 Paare zusammen. Nach dem Gottesdienst am Samstagabend 

wurden die Latsche mit traditionellen Festliedern 

der Musikkapelle ins Sportheim geleitet. Dort 

wurde nach einer kleinen Stärkung bis tief in die 

Nacht gesungen, getanzt und gelacht. So wie auch 

die letzten Jahre heizte Sonja und ihr Team den 

Gästen mächtig ein. 

                        

Am Sonntagmittag marschierten die Pärchen 

nach einem kurzen Eintanzen am Jugendheim 

wieder mit Marschmusik des Musikvereins zum 

Sportplatz, um dort den alljährlichen Tanz um den 

Plobaum durchzuführen. Nach der Rede des Teuersten und ein paar heiseren Juch-Schreien 

verbrachten alle bei Kaffee und Kuchen noch ein paar lustige Stunden im Vereinsheim. 
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Das neue Jahr begann mit dem Preisschafkopf am 4. 

Januar. Diesmal konnten wir 84 Teilnehmer 

begrüßen. Es gab einige umkämpfte Partien. Am Ende 

triumphierten dieses Jahr die Auswärtigen, die gerne 

bei uns zu Besuch sind. Danke den Sponsoren, die uns 

jedes Jahr kräftig mit Preisen unterstützen. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Fasching startete für den SV mit dem schon bekannten Las Vegas Fasching. Nach 2 Wochen 

Aufbauzeit konnten die Organisatoren am Freitagabend über 230 freudige Faschingsfans 

begrüßen. Jeder konnte sein Geld im Casino verzocken oder die köstlichen Cocktails genießen. DJ 

Butschi ließ moderne Lieder und Faschingshits erklingen. 

Die Stimmung war super und alle feierten bis zum Morgen. 

Umrahmt wurde die Veranstaltung durch zwei heiße 

Tanzgruppen, die Dance Devils aus Heubach und die Riedn 

Rockets. Vielen Dank gebührt hier allen beteiligten Helfern 

und Unterstützern, ohne die eine solche große 

Veranstaltung nicht durchzuführen wäre. 

 

                                 

Am Sonntag waren dann die Kleinen dran. Zum 

alljährlichen Kinderfasching fanden sich viele 

Kinder mit ihren Eltern und Großeltern 

zusammen, um mit lustigen Spielen und 

Tanzmusik einen tollen Nachmittag zu 

verbringen. Die beiden jüngsten Tanzgruppen 

des SV präsentierten noch einmal ihre super 

Tänze. Danke an unsere Animateurinnen für die 

„professionelle“ Unterhaltung. 
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Leider mussten aufgrund der momentanen Situation einige Veranstaltungen abgesagt werden, 

unter anderem auch die Heimspiele. Wir hoffen irgendwann alles nachholen zu können.  

Auch unsere Generalversammlung werden wir auf unbestimmte Zeit verschieben. Einen neuen 

Termin werden wir rechtzeitig bekannt geben. 

 

 

Die geplanten Termine 2020: 

3.10.    Böllerschützentag/Oktoberfest 

7./8.11.   Kirmes  

 

Danke an alle Unterstützer unseres Vereins. 

 

Bleibt alle gesund. 

 

Euer SV Riedenberg 
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Zusätzlich wurden noch 3 Beisitzer gewählt, um die Vorstandschaft zu 

unterstützen. Dies sind: Niklas Gerhard, Patrick Gerhard und Nico Stanger. 

Herzlichen Dank an Euch für eure Bereitschaft zur Mithilfe. 

 Auf Grund der aktuellen Situation muss die Sinnreinigung am 04.04.2020 

vorerst ausfallen. Sobald der Arbeitseinsatz durchgeführt werden darf, wird 

dieser nachgeholt. Ob das Anangeln am 01.05. an der Sinn mit einem 

gemütlichen Beisammensein stattfinden kann, ist auch noch unklar. 

Natürlich hoffen wir, dass unser Fisch- und Weinfest mit Open-Air vom 

17.07.2020 - 19.07.2020 stattfinden kann. Die Planungen laufen auf jeden 

Fall vorerst weiter. 

Allen Riedenbergern wünschen wir weiterhin alles Gute, vor allem natürlich 

Gesundheit, sodass wir alle gut durch diese schwere Zeit kommen. 

 

 

Hallo liebe Riedenberger 

 

In unserer letzten Generalversammlung standen wieder Neuwahlen an, 

wobei erfreulicherweise alle Vorstandsmitglieder wieder antraten. So ergab 

sich dann folgendes Ergebnis: 

    1.Vorstand: Joachim Mangold             2. Vorstand: Helmut Obert 

1. Schatzmeister: Jochen Gerhard       2. Schatzmeister: Max Schultheiß 

1.Schriftführer: Ralf Gerhard               2. Schriftführer: Mathias Lutz 

Die Vorstandschaft des 
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Liebe Riedenberger,    
 
Unser Vereinsjahr startete bereits Anfang Januar 
mit der Christbaumsammlung. Bei schönem 
Wetter, dieses Mal ohne Regen :), haben wir 
auch dieses Jahr wieder eure Bäume gesammelt 
und entsorgt. Auf diesem Wege möchten wir uns 
nochmal bei allen bedanken, welche uns die 
Arbeit durch warme und kühle Getränke entlang 
der Sammelroute erleichtert haben! 

  
  
 Auch unsere jüngsten Helfer haben kräftig   
 mit angepackt und hatten großen Spaß! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Sammelteam: 
Timo Jung und Levi 
Gerhard,  
Stefan Schaab,  
Daniel Wolf,  
Jens Schaab,  
Lukas Belz, 
Sebastian Statt, 
Ralf Hergenröder, 
Christian Schultheiß, 
Tobias Jäger 

 
 
 

 



24 

 

 
 
 
 Die „Beute“ der   
 Sammelaktion: über 200   
 Christbäume wurden im  
 ganzen Dorf gesammelt. 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeinsam mit euch haben wir die Sammelaktion dann bei einer kleinen Bewirtung am 
Feuerwehrhaus ausklingen lassen. Auf diesem Wege möchten wir uns nochmal herzlich 
bei allen Mitwirkenden rund um die Sammelaktion, sowie allen Besuchern bedanken! 
 
Nachdem wir aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus die Forsttage 
leider absagen mussten, haben wir uns direkt mit dem Verein Waldarbeitsmeister-
schaften Bayern 1996 e.V. zusammen gesetzt um einen Ausweichtermin festzulegen. 
 
Da leider noch nicht abzusehen ist wie lange unser Alltag noch durch Corona 
eingeschränkt wird, haben wir uns entschieden die Forsttage auf das kommende Jahr zu 
verschieben und dabei unser Festwochenende, wie gewohnt, im April zu belassen. 
 
Hier ist exklusiv für euch schon einmal der Termin zum Eintragen im Kalender! 

 
Abschließend bleibt uns nur noch allen Müttern einen schönen Muttertag zu wünschen 
und allen Riedenbergern dass ihr gesund bleibt! 
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P.S.: Damit die Mütter am Muttertag auch mal ein paar ruhige Minuten genießen können 
haben wir noch ein kleines Ausmalbild für kleine und große Holzmacher angefügt :) 
 
 
Bis dahin, und „Gut Hack!“ 

Eure Holzhacker   
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