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Hallo Leute, ......... 
 
wieder neigt sich ein Jahr zu Ende, und manch einer mag sich wünschen, es 
würde noch schneller vergehen, damit wir das Corona Virus möglichst schnell 
wieder loswerden könnten.   
  
So haben die Vereine bei der letzten Vereinsring Sitzung darüber diskutiert, ob es 
sich überhaupt lohnt, die Herbstausgabe des Vereinsmeieri erscheinen lassen, wo 

doch so viel nicht stattfinden konnte. Schnell war jedoch klar: die Riedenberger Vereine haben trotz 
Corona einiges zu berichten! Dies macht mal wieder deutlich, dass das Riedenberger Vereinsleben 
außergewöhnlich und durch nichts zu erschüttern ist! 
 
Im Rahmen dieser Sitzung am 5. Oktober haben die Riedenberger Vereine gemeinsam Joachim 
Hartling für seine über 25-jährige Arbeit rund ums Vereinsmeieri geehrt und zum Dank einen 
Gutschein überreicht. Da ein einfaches Dankeschön jedoch kaum angemessen erscheint all die Mühen 
der vergangenen 25 Jahre gebührend zu würdigen, haben wir die Titelseite dieses „Vereinsmeieri“ 
unserem tatsächlichen Vereinsmeieri gewidmet! 
Im Namen aller Riedenberger Vereine möchten wir so noch einmal von ganzem Herzen Danke sagen! 
Danke Joachim für deine redaktionelle Arbeit, für deine Zeit und dafür, dass du dem Vereinsmeieri 
über 25 Jahre deine Stimme geliehen hast.   
 
Da mittlerweile viele Leser jünger als das Vereinsmeieri selbst sind, haben wir einen kleinen Überblick 
zur Geschichte des Vereinsmeieri von seiner Entstehung bis zur heutigen Ausgabe zusammengetragen 
und in dieser Ausgabe abgedruckt. 
 
Dass sich im Dorf trotz der Einschränkungen durch Corona viel bewegt hat, auch wenn keine Feste 
oder Maiandachten und Prozessionen stattfinden konnten, zeigen nicht zuletzt die Veränderungen im 
Dorfbild. So wurde der Radweg weiter ausgebaut und der Weg zu den Wanderhütten beschildert. Der 
Zuwachs an „auswärtigen“ Wanderern und Radfahrern hat dazu geführt, dass der Radweg nicht nur an 
den Wochenenden hoch frequentiert wird. Damit unser Dorf auch anständig repräsentiert wird meint  
s´Vereinsmeieri: hebt bitte den Müll auf dem Radweg auf und werft ihn in die dafür aufgestellten 
Mülleimer. Und wenn eure Hunde ihr Geschäft gemacht haben, dann nehmt auch diese Hinterlassen-
schaften mit und entsorgt diese.  
Denn wie das allseits bekannte Sprichwort sagt: „Der erste Eindruck zählt.“ 
Und Müll und Hundehaufen geben keinen guten Eindruck ab! 
 
Die alte Vereinslagerhalle und Gemeindekanzlei sollen durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Die 
Gemeinde hat hierzu die Vereine nach ihren Ideen für eine Neugestaltung befragt und ein Konzept soll 
schon bald folgen. Wir hoffen, dass es in Kürze Neuigkeiten gibt und wir euch dazu auf dem 
Laufenden halten können. Gemeinsam und mit vieler Hände Arbeit wird auch hier wieder ein toller Ort 
entstehen! 
 
Auch wenn Weihnachten wahrscheinlich im kleineren Familienkreis stattfinden wird, wünschen wir 
euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
Dass wir uns alle wieder gesund und munter im neuen Jahr sehen 
wünscht sich 
 
s´Vereinsmeieri von Riedenberg 
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Nach über 25 Jahren im Dienste des 
Vereinsmeieri wurde am 5. Oktober 
Joachim Hartling im Namen aller 
Vereine des Vereinsrings durch Hubert 
Dorn geehrt. Als „Dienstältester“ 
Vereinsvorstand ließ es Hubert Dorn 
sich nicht nehmen ein paar kurze 
Worte über die Geschichte des 
Vereinsmeieri zu erzählen. 
 
Hubert würdigte Joachim als treibende 
Kraft hinter dem Vereinsmeieri von der 
Idee im Zuge der 500 Jahr Feier über 
die Anfänge bis zum heutigen Tage. 
Ohne Joachim hätte s´Vereinsmeieri 
nicht den Stellenwert, den es heute 
hat, seine Kommentare waren stets 
aktuell und hatten im Dorfleben auch 
über das „eigentliche“ Vereinsmeieri 
stets Gewicht. 
Auch bedankte sich Hubert im Namen 
der Vereine bei allen Riedenbergern, 
welche seit der Entstehung in der 
Redaktion mitgewirkt haben, sowie 
auch bei den Werbetreibenden für Ihre 

langjährige Unterstützung unseres Vereinsblattes. Das Vereinsmeieri wie wir es heute kennen 
ist ein Vorzeigebeispiel der gemeinsamen Riedenberger Vereinsarbeit und sicher keine 
Selbstverständlichkeit, an welcher sich viele Gemeinden sinnauf- und sinnabwärts noch 
einiges abschauen können. 
 
Als Dankeschön für seine Amtszeit als Chefredakteur und Stimme des Vereinsmeieri wurde 
Joachim Hartling ein Gutschein zusammen mit einem symbolischen Deckblatt überreicht  
(das Titelblatt dieser Ausgabe!). 
 
 
 
Da viele Leser mittlerweile jünger als das Vereinsmeieri selbst sind, möchten wir die 
Gelegenheit nutzen, um einen kleinen Schwank aus der Historie zu erzählen. 
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Die Entstehung des Vereinsmeieris: 
Im Zuge der 500 Jahr Feier im Sommer 1994 wurde die Idee eines gemeinsamen 
Mitteilungsblattes der Riedenberger zum ersten Mal formuliert. Diese Idee wurde direkt 
aufgegriffen und das erste Vereinsmeieri wurde unter der Feder von Joachim Hartling und 
Guido Schneider bereits im Dezember 1994 aus der Taufe gehoben. 
 
 
Mit den Worten: 
„Schon wieder so eine sch…(öne) Werbung“ werden Sie sich jetzt denken, wenn Sie 
die Erstausgabe unseres „Vereinsmeieri“ in den Händen halten – aber Vorsicht, Sie 
versäumen vielleicht etwas, wenn Sie nicht weiterlesen! 
 
erklang zum ersten Mal die Stimme des Vereinsmeieri und damit sollte er recht behalten! 
 
Die Taufpaten des damals noch jungen Vereinsmeieris waren: 

1. Bayrisches Rotes Kreuz – Ortsgruppe Riedenberg 
2. Caritas Kinder- und Jugenddorf St. Anton 
3. Freiwillige Feuerwehr Riedenberg 
4. Gesangverein Frohsinn 
5. Johannisverein Riedenberg 
6. Musikverein Riedenberg 
7. Obst- und Gartenbauverein Riedenberg (damals noch der jüngste Verein!) 
8. Sportverein Riedenberg e.V. 

 
Über all die Jahre kamen natürlich noch weitere Vereine und Gruppen hinzu, diese sind: 

9. Riedebarcher Gaschdebarch-Schütze e.V. 
10. Eine Welt Gruppe 
11. VdK Ortsverband Riedenberg 
12. Jugendheim Riedenberg 
13. FCB-Fan-Club Schwarze Berge 
14. Angelverein Riedenberg e.V. 
15. Holzhacker Riedenberg e.V. 

 
Abschied nehmen musste das Vereinsmeieri 2004 von der BRK Ortsgruppe, doch dazu 
später mehr. 
 
Die Redaktion(en) des Vereinsmeieris: 
Mit dieser Ausgabe erscheint bereits die 53. Auflage des Vereinsmeieri! 
Vom ersten Tage an sprach s´Vereinsmeieri mit der geeinten Stimme der Riedenberger 
Vereine die aktuellen Themen an: mal auffordernd, mal verärgert oder oft lobend und 
manchmal auch amüsiert! 
Um dieser Stimme seinen Klang zu verleihen waren folgende Vereinsmeier seit 1994 in der 
Redaktion tätig:   
 
Joachim Hartling  Ausgabe 1 bis 50 
Guido Schneider  Ausgabe 1 bis 34 
Isabelle Geck  Ausgabe 34 bis 35 
Roman Jäger   Ausgabe 35 bis heute 
Beate Strigl   Ausgabe 50 bis heute 
Sebastian Statt  Ausgabe 50 bis heute 
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Die „Mode“ des Vereinsmeieri: 
Auch wenn die Figur des Vereinsmeieri jedem bekannt ist, so ist bestimmt einigen nicht 
bewusst, warum diese so voll bepackt ist. 
 
Die Figur des Vereinsmeieri wird seit der ersten Ausgabe durch Guido Schneider gestaltet 
und seitdem regelmäßig aktualisiert.  
 
Wie sich das Vereinsmeieri im Laufe der Zeit „neu gekleidet und ausgerüstet“ hat, das zeigen 
wir euch im Folgenden: 
 
 

Ausgabe 1 bis 19: 
 
Als Mitglied aller Riedenberger 
Vereine ist s´Vereinsmeieri stets in 
die „Gewänder und Ausrüstung“ der 
einzelnen Vereine gekleidet und wird 
von seinem Kind, dem Vereinsmeier 
der Zukunft, begleitet. 
 
Auf den Ausgaben 1 bis 19 trägt das 
Vereinsmeieri als Repräsentant der 
oben genannten Gründervereine: 
 
Das Uniformhemd mit dem 
Ärmelabzeichen des Roten Kreuz für 
die Riedenberger Ortsgruppe des 
bayrischen Roten Kreuz. 
 
Den Helm der Feuerwehrleute für die 
Freiwillige Feuerwehr. 
 
Als Mitglied des Gesangvereins singt 
er natürlich ein frohes Liedchen. 
 
Die Trompete als Zeichen des 
Musikvereins ist auch griffbereit. 
 

Zur Arbeit an den Grünanlagen des Dorfes trägt er seine Gärtnerschürze mit Werkzeug. 
 
Und um Riedenberg auch am Sportplatz angemessen vertreten zu können hat er bereits die 
Fußballschuhe und den Fußball des SVR anspielbereit. 
 
Begleitet wird er von seinem Kind, dem Vertreter der Kinder des Kindergartens und 
Kinderdorfes. 
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Ausgabe 20 bis 49: 
  
Nachdem die Böllerschützen ihr 
Debüt in der 19. Ausgabe feierten, 
versäumte auch s´Vereinsmeieri es 
nicht, seine Ausstattung zu 
ergänzen und so erschien es zur 
Ausgabe 20 in neuer Aufmachung. 
 
Die Kanone der Böllerschützen 
wurde in die Hand genommen. 
 
Das Musikspielen übernahm der 
mittlerweile selbst in den 
Musikverein eingetretene junge 
Vereinsmeier. 
 
Auch wenn die BRK Ortsgruppe 
Riedenberg zur 20. Ausgabe leider 
ihren Abschied aus dem 
Riedenberger Vereinsgeschehen 
bekannt geben musste, trug das 
Vereinsmeieri sein Uniformhemd 
aus Solidarität noch lange weiter! 
 
 
 
 

Seit Ausgabe 50 
 
Mit den seit der Ausgabe 40 neu auf 
dem Titelblatt vertretenen Vereinen, 
dem Angelverein und den Holzhackern 
schaffte es das Vereinsmeieri zur 
Jubiläumsausgabe 50 seine 
Ausstattung wieder anzupassen. 
 
„Warum hat das so lange gedauert?“, 
mag sich manch einer nun fragen, doch 
die Antwort ist klar: 
Wer gleichzeitig in so vielen Vereinen 
aktiv ist, der hat kaum Zeit die 
Angelgeschäfte abzuklappern um die 
passende Angel zu finden und das Holz 
für den neuen Sitzplatz des jungen 
Musikers musste natürlich erst gefällt, 
zersägt und gespalten werden! 
 
Auch das Hemd mit dem roten Kreuz 
war nun aufgetragen und so machte es 
einem neuen „blanken“ Hemd Platz. 
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Gerne darf jedoch aus Sicht des Vereinsmeieris in Zukunft das Abzeichen eines neuen 
Vereins diese Leere wieder auffüllen! 
 
Warum das Vereinsmeieri seinen Schnurrbart ablegte, das bleibt wohl Geheimnis des 
Schöpfers…  
 
Nun noch eine kleine Fleißaufgabe: Wer weiß wie viele verschiedene Versionen des 
Vereinsmeieris in den Ausgaben 1 bis 50 insgesamt abgedruckt waren (auch innerhalb des 
Hefts) darf sich mit dieser Zahl gerne bei der Redaktion melden. Für den oder die Erste mit 
dem richtigen Ergebnis wird sich die Redaktion ein kleines Geschenk überlegen! 
 
Die immer gleichen Themen? 
 
Um keine Konkurrenz um den Platz auf der „Pole Position“, der Rückseite des Deckblattes, 
aufkommen zu lassen, hat s´Vereinsmeieri diesen Platz schon bald für sich selbst 
beansprucht. 
 
Stets spricht er seitdem offen an was ihm auf dem Herzen liegt, doch leider er muss oft auch 
mahnen und schimpfen, aber auch das Lob ist nie zu kurz gekommen. 
 
Ein paar Themen sind dabei immer wieder aufs Neue aufgekommen, diese wollen wir euch 
folgend mal kurz erzählen, ob diese noch aktuell sind, das müsst ihr aber schon selbst 
bewerten ����. 
 
1: Das Danke sagen! 
Oft hats s´Vereinsmeieri angemahnt: Es wird sich zu wenig bedankt! Ein einfaches 
„Dankeschön“ oder „Toll gemacht, sieht gut aus, schön ists geworden“ das hat noch keinem 
geschadet und für viele Vereinsleute ist ein einfaches Lob oft der schönste Lohn.  
Auch hat s´Vereinsmeieri sich im Namen aller bei einzelnen Personen, welche sich als 
langjährige Vorstände oder durch besondere Leistungen das Dorfleben bereichert haben, 
bedankt. 
 
2: Hintern hoch und hingehen! 
Dass ein Fest zu organisieren viel Arbeit für alle Beteiligten ist, das hat s´Vereinsmeieri immer 
wieder betont. Schade nur, dass es oft nur dieselben Gesichter sind welche sich immer 
wieder aufs Neue abrackern um diese tollen Feste und Veranstaltungen möglich zu machen. 
Auch bei den Besuchern wünscht sich s´Vereinsmeieri mal wieder ein paar neue Gesichter 
aus dem Dorf, wie auch Auswärtige, zu sehen. 
S´Vereinsmeieri meint, dass sich alle Organisatoren und Vereine freuen würden, wenn sich 
zum Anpacken auch mal ein paar „neue“ Helfer fänden und die sonst gleichen Runden beim 
gemeinsamen Bier durch neue Gesichter aufgefrischt würden. 
 
3. Ehrlichkeit und Anstand 
Auch wenn es s´Vereinsmeieri als parteilose, unabhängige, überkonfessionelle, 
vereinsübergreifende und zensurfreie Stimme der Riedenberger Vereine spricht, so war und 
ist es dennoch hin und wieder nötig auch unangenehme Themen zur Sprache zu bringen. 
Mit seinen Ohren im Dorf bekam s´Vereinsmeieri oft Gerüchte und schlechte Nachreden über 
Maßnahmen, Gruppen oder Vereine zu Gehör. 
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Wäre es nicht schön, wenn wir alle ehrlich zueinander wären und Sachen, die uns stören 
direkt ansprechen würden? S´Vereinsmeieri würde sich wünschen, dass wir alle ehrlicher zu 
uns selbst und zu anderen sind, dass wir uns gegenseitig zum Anstand ermahnen und zu 
guter Letzt auch mal Fehler zugeben können. 
Auch wenn Ermahnungen dieser Art eher selten sind, wünscht sich s`Vereinsmeieri, dass 
diese gar nicht nötig sind, denn es gibt doch noch so viel Schönes aus dem Dorfleben zu 
berichten.  
 
 
 
Zum Schluss bleibt der Redaktion des Vereinsmeieris nur noch Danke zu sagen. 
Danke Joachim, Guido und Isabelle für eure Arbeit rund ums Vereinsmeieri! 
 
Danke an all unsere Austräger über all die Jahre, ihr macht es erst möglich, dass die 
Riedenberger unser Vereinsmeieri lesen können. 
 
Danke an alle unsere Werbepartner für die langjährige und hoffentlich auch noch lange 
zukünftige finanzielle Unterstützung. 
 
Danke an alle Vorstände und Verfasser der Artikel dafür, dass Ihr unser Vereinsmeieri immer 
wieder aufs Neue mit Leben füllt. 
 
Der größte Dank gilt jedoch allen, die vorgenannten eingeschlossen, welche sich immer 
wieder über die Vereine im Dorfleben einbringen, ohne euch gäbe es ja nichts zu erzählen! 
 
 
 
Im Stile unseres langjährigen „Chefredakteurs“ schließen wir mit einem gescheiten Spruch: 

 
Nichts als Verein und Verein – ein Verein der Vereinslosen fehlt nur; 

Der wäre auch bestimmt schon da, gäb´s nur Vereinslose wo! 
 

Peter Sirius (1858-1913) 
 
 
 
 
 

Dass Ihr, meine lieben Riedenberger mir treu bleibt, 

wünscht sich s’ Vereinsmeieri 
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Liebe Riedenberger, 
 

 

auch wir Böllerschützen mussten die Aktivitäten unseres Verein 

seit März extrem einschränken.  

Keine gemeinsamen Festbesuche, kein Böllern zu den gewohnten und „lieb 

gewonnenen“ Terminen wie z.B. der Weckruf an Fronleichnam und kein 

Oktoberfest mit Böllerschützentreffen im Sportheim.  

 

 

Auch die Reinigung des Kreuzweges musste auf sich warten lassen. So fand diese nicht wie gewohnt 

vor der Karwoche, sondern erst Ende April statt. Es ist schon verrückt, aber ich habe mir hierfür tat-

sächlich den Rat eines Gesetzeshüters eingeholt, ob dies nach dem derzeitigen Regelwerk zulässig sei. 

„Bewegung an der frischen Luft mit genügend Abstand zu anderen Personen ist erlaubt. Die sonst übli-

che Brotzeit nach der Reinigung muss aber ausfallen“, so die Antwort des Befragten. 

 

 

Nachdem Anfang Oktober unser Böllerschützentag mit den vielen auswärtigen Vereinen nicht statt-

fand, haben wir zumindest unser internes Böller-Sicherheitstraining am Erlenbrunnen absolviert. So 

konnten wir für einen Nachmittag unserem Hobby frönen und die Schwarzpulverbestände ein wenig 

dezimieren ;-) 

 

 

Der schon seit langem geplante Heckenschnitt am Kapellchen fand nun im Oktober statt. Unter der 

Leitung der Holzhacker haben auch Böllerschützen mit angepackt und den Hang unterhalb vom Kapell-

chen vom Heckenbewuchs befreit. „Das ist der Büßerhang“, so die Worte von Bürgermeister Roland 

Römmelt, der die Arbeit in Augenschein nahm. Was damit gemeint ist, haben die Helfer spätestens am 

Abend in den Knochen verspürt. 

 

 

Hier die geplanten Termine für die nächsten Monate. Ob diese stattfinden, wird rechtzeitig auf unserer 

Internetseite (www.riedenberger-boellerschuetzen.de) bekannt gegeben. 

 

Do, 24.12.2020 15:00 Uhr Weihnachtsböllern am Kapellchen 

Do, 31.12.2020 18:00 Uhr Silvesterböllern am Kapellchen 

Sa, 06.03.2021 20:00 Uhr Jahreshauptversammlung 

 

 

Ich wünsche im Namen aller Böllerschützen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 

Neue Jahr. 

 

Ihr / Euer 

 

 

Guido Schneider 
1. Vorstand der Riedebarcher Gaschdebarch Schütze e.V. 
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Hallo Riedenberger, 
 
auch wir mussten unsere Vereinsaktivitäten seit dem Frühling stark reduzieren. Dennoch 
möchten wir euch von unserem letzten halben Jahr berichten, da wir nicht untätig waren. 
 
Unsere Übungen mussten wir leider für einige Monate aussetzen, doch wurden wir zu neun 
Einsätzen seit April durch die Sirene gerufen. Sogar zweimal an einem Tag, was für uns nicht 
alltäglich ist. 
Für euch haben wir eine Zusammenfassung der Einsätze, seit der letzten Herbstausgabe: 
 
Technische Hilfeleistung 11 
Brand 2 
Sicherheitswache 2 
Brandmeldeanlage 5 
Einsatzübung 4 
Gesamt 24 

 
Wie ihr sicher wisst, wurden im April 
an den Landkreis Masken 
gespendet. Wir wurden gebeten, die 
Masken in Riedenberg zu verteilen. 
Die Verteilung haben wir gerne 
organisiert. Dazu wurden an zwei 
Tagen die Masken am Festplatz 
ausgegeben. Hierzu wurde eine 
Warteschlange per Auto gebildet, 
damit niemand aussteigen musste. 
Die Masken wurden dann an 
unserem Tisch vor der 
Feuerwehrhalle übergeben. Danke 
an alle, die die Masken auch für 
unsere älteren Mitbürger 
mitgenommen haben. 
 
 

Nachdem wir im Sommer dann langsam unsere Übungen wieder aufnehmen konnten und wir 
begonnen haben uns in der neuen Normalität einzufinden, wurden wir darauf angesprochen, 
ob die Feuerwehr sich nicht auch beim Kinderprogramm beteiligen möchte.  
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An einem 
Nachmittag Ende 
August zeigten wir 
den Kindern, wofür 
die Feuerwehr da 
ist. Sie konnten 
sich anschauen 
was bei einem 
Fettbrand passiert 
und wie man einen 
Feuerlöscher 
benutzt. Ihnen 

wurde das Feuerwehrauto gezeigt und sie durften sich reinsetzen - was ihnen besonders 
gefallen hat. Damit die Kinder lernen, das Feuer etwas Gutes ist, wenn man es richtig 
anwendet, gab es noch Stockbrot über der Feuerschale.  
 
Leider mussten wir unseren Feuerwehrabend absagen, dies betrifft auch unsere 
Adventsbewirtung in diesem Jahr. Fürs nächste Jahr hoffen wir aufs Beste und geben die 
Termine in der Frühlingsausgabe bekannt. 
 

Als Letztes wünschen wir euch noch ein frohes Weihnachtsfest,  
einen guten Rutsch und ein unfallfreies Jahr 2021. Bleibt alle gesund. 

 
Es grüßt, 
die Freiwillige Feuerwehr 
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 Hallo liebe Riedenberger 

 
Natürlich hat die Pandemie die Aktivitäten des Angelvereins auch stark beeinträchtigt. Arbeitseinsätze, 

gemeinsames Angeln konnte nur nach den jeweils geltenden Bestimmungen durchgeführt werden. 

Das Fisch- und Weinfest musste komplett abgesagt werden. Dieses versuchen wir in 2021 vom  

16.07. – 18.07. in gewohnter Weise durchzuführen.  

Unser jährlicher Angelausflug an den Brombachsee über Allerheiligen ………Lockdown light!! 

  

Der Angelverein wünscht allen Mitbürgern und Mitbürgerinnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte bleibt`s Alle gesund  

 
 

Die Vorstandschaft des 
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Liebe Riedenberger,    

 
Auch wenn das Corona Virus unseren Alltag immer noch 

fest im Griff hat und vieles, worauf wir uns schon lange 

gefreut haben leider nicht stattfinden konnte, nicht 

zuletzt unsere Forsttage, haben wir doch die Köpfe nicht 

hängen lassen und versucht das Beste daraus zu machen! 

Was wir alles gemacht haben, das wollen wir euch kurz im 

Folgenden zeigen: 

 
Nachdem wir während des Lockdowns im Frühjahr viel Zeit hatten die Natur rund um Riedenberg zu 

genießen und stellenweise, auf der Suche nach neuen „Wander- und Spazierrouten“, wieder neu zu 

entdecken hatten wir gemeinsam mit dem OGV die Idee eine alte Streuobstwiese der Gemeinde am 

Riedenberg zu beleben. Die Streuobstwiese soll zukünftig als Wanderrastpunkt zum Verweilen einladen 

und durch Infotafeln als Anlaufpunkt für Obstfreunde und Interessierte rund um nachhaltige 

Kulturlandschaft dienen. Hierzu werden wir zusammen mit dem OGV neue Bäume und Sträucher 

pflanzen um den alten Bestand wieder „aufzufrischen“, sowie einen Wanderrastpunkt anlegen, welcher 

zum Verweilen mit einem der schönsten Ausblicke über Riedenberg einladen soll. 

Dieses Konzept haben wir am 26. Juli dem Bürgermeister vorgestellt und so den „Grundstein“ für das 

gemeinsame Projekt gelegt.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem OGV und hoffen euch schon im nächsten 

Vereinsmeieri über die ersten Fortschritte berichten zu können. 

 

 

1: OGV, Holzhacker und der Bürgermeister an der Obstbaumwiese - 26.07.2020 
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Auch beim Ferienprogramm im August haben unsere Vereinsmitglieder einen Nachmittag für unseren 

Nachwuchs auf die Beine gestellt. Am 17. August haben wir mit den Kindern „Marterpfähle“ in der 

Feuerwehr gebastelt und zum Abschluss zusammen gegrillt. Ein herzliches Dankeschön möchten wir 

Saskia Faber und Katharina Schürlein aussprechen, welche die Organisation geleitet haben und das 

Basteln betreut haben. Aber auch allen Helfern im Hintergrund ein großes Dankeschön, danke eurer 

Mithilfe konnten wir den Kindern einen schönen Nachmittag bieten.  
 

 

 

3: Belohnung nach getaner Arbeit 

Ebenfalls möchten wir uns bei der Freiwilligen Feuerwehr bedanken, dass wir die Feuerwehrhalle 

nutzen durften.  

 

2: Die Organisatorinnen Katharina Schürlein (l.) und Saskia Faber (r.) mit den Kindern 
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4: Malen, Kleben, Werkeln - Die Werkstatt in der Feuerwehr 

 
Nachdem wir von Riedenberger Bürgern im Sommer gebeten wurden unser Kapelli freizuschneiden, 

haben wir im Oktober zusammen mit den Böllerschützen bei (zum Glück!) schönen Wetter die Hecken 

am Hang unterhalb des Kapellis zurückgeschnitten und zum Teil schon verbrannt. 

Als Helfer waren dabei: Steffen Büchner, Rainer Dorn, Roman Jäger, Tobias Jäger, Jens Schaab, Stefan 

Schaab, Christian Schultheiß, Sebastian Statt, Daniel Wolf sowie Guido Schneider und Rudolf 

Hergenröder von den Böllerschützen. 

 

Auch wenn es eine mühselige Arbeit war, so hatten wir doch schnell den Hang vom Bewuchs befreit 

und konnten die getane Arbeit bei einem gemeinsamen Ausklang am Kapelli selbst begutachten. 

Vielen Dank an alle Helfer, welche mit Tatkraft und Maschinen unterstützt haben um unser 

Dorfwahrzeichen wieder „rauszuputzen“! 
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5: Die Arbeit am Hang erfordert vollen Einsatz 

 

 

6: Stück für Stück wird der Hang wieder frei 
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7: Vor lauter Bewuchs kaum zu erkennen - hier "versteckt" sich ein vierter Helfer! 

 
Mit der Adventszeit vor der Tür bleibt uns nur noch euch ein schönes Restjahr zu wünschen und euch 

mitzuteilen, dass wir auch im kommenden Jahr wieder eure Christbäume am 16. Januar sammeln 

werden. Hierzu werden wir aber noch rechtzeitig einen Aushang machen. 

 

Ob in 2021 die ausgefallenen Forsttage nachgeholt werden, können wir euch leider nicht versprechen, 

doch nichtsdestotrotz planen wir weiter und hoffen, dass wir in 2021 wieder gemeinsam Feste feiern 

können. 

 

Zum Abschluss wünschen wir euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und 

natürlich das wichtigste: Bleibt gesund und lasst euch nicht unterkriegen! 

 

Bis dahin, und „Gut Hack!“ 

Eure Holzhacker   
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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, 
 
welch ein Jahr liegt nun bald hinter uns. Betroffen von der Corona Pandemie sind wohl alle 
Vereine bei uns in Riedenberg. 
Besonders hart getroffen hat es auch unseren Gesangverein.  
So starteten wir nach der Faschingszeit am 11. März voller Tatendrang unsere regelmäßigen 
Proben und freuten uns auf das neue Sängerjahr. 
Doch leider mussten wir schon eine Woche später den Probenbetrieb einstellen und auch 
unsere Generalversammlung mit Neuwahlen absagen. 
Dabei hatten wir uns auf sehr schöne Auftritte, wie z.B. das Marien Singen in der 
Klosterkirche am Kreuzberg, gefreut. 
Auch unser traditionelles Johannisfeuer fiel dem „Virus“ zum Opfer. 
 
Nachfolgender Kommentar in der Presse sagt eigentlich alles über die momentane Situation 
der Gesangvereine und Chöre aus. 
 
"Von fachlicher Seite gibt es bisher weltweit nur eine Untersuchung der Universität Er-
langen in Zusammenarbeit mit dem Chor des bayerischen Rundfunks. 
Das Ergebnis sagt aus, dass die Abstände der einzelnen ChormitgliederInnen mindes-
tens 2,5 m, besser sogar 5 m betragen sollten. Selbst dann müsste für eine ausrei-
chende Lüftung gesorgt sein. 
Unter diesen Umständen ist eine sinnvolle Probe nicht möglich.  
Zitat von Professor Dr. Lars Dölken vom Institut für Virologie in Würzburg: „Zum Bei-
spiel   wissen wir jetzt, dass Singen in geschlossenen Räumen so ziemlich das 
Schlechteste ist, was man derzeit machen kann“. 
Wir gehen auf Grund der Prognosen für einen Impfstoff daher von ersten Proben im 
Herbst 2021 aus. 
Zu Weihnachten 2021 könnte dann das erste Konzert nach der erzwungenen Pause 
stattfinden." 
 
Wir wissen, dass allen SängerInnen die regelmäßigen Proben, das gemeinschaftliche Singen, 
die Auftritte und die Geselligkeit fehlen. 
 
Trotzdem wollen wir, die Vorstandschaft und der Chorleiter, aufgrund der Altersstruktur  
unserer aktiven Chormitglieder deren Gesundheit nicht gefährden. 
 
Deswegen werden wir dieses Jahr keine Proben mehr abhalten und die Situation im  
kommenden Jahr genau beobachten.  
Sobald wir diese Pandemie „im Griff“ haben, werden auch wir wieder mit den Proben 
beginnen, um dann mit vollem Elan neu zu starten. 
  

Wir wünschen allen Riedenbergern trotz allen Einschränkungen  
eine friedvolle Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest 

 und einen gesunden Start ins neue Jahr 2021 
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Liebe Riedenberger Gartenfreunde, 
 
hinter mir und meiner Vorstandschaft liegt ein mehr als ungewöhnliches Vereinsjahr. 
Konnten wir am Anfang des Jahres noch eine Vorstandssitzung abhalten, war dies 
nach dem Lockdown im März vorerst nicht mehr möglich. Auch unsere 

Jahreshauptversammlung mussten wir kurzfristig absagen. Wir haben uns dann entschieden, in diesem 
Jahr keine Versammlung abzuhalten, da wir eure und unsere Gesundheit nicht gefährden wollten. Ein 
neuer Termin ist für März 2021 geplant – ob er eingehalten werden kann, hängt von der aktuellen 
Corona-Lage ab.  
 
Obwohl die Situation nicht ganz einfach war, konnten wir einige geplante Tätigkeiten durchführen.  
Die Sommerbepflanzung an den Ortseingängen, den Bushäuschen, an der Sinnbrücke und an Kirche 
und Schule wurde, wie jedes Jahr, angebracht und von uns und unseren Helfern gepflegt. 
 
Die beiden Pflanzbeete an der Sinnbrücke wurden von uns in ein bienenfreundliches Staudenbeet 
umgewandelt. Wenn die Pflanzen gut angewachsen sind, sollte hier eine farbenfrohe Fläche entstehen, 
die auch Nahrung für unsere Insekten bieten kann. 
 

 
 
Gerade aufgrund der Pandemie wollten wir es uns nicht nehmen lassen, unsere traditionellen 
Würzbüschel zu binden. Die Witterung war heuer günstig und so konnten unsere bewährten Helfer und 
wir am Vortag schon reichlich Kräuter sammeln. Diese wurden dann wieder liebevoll zu schönen 
Würzbüscheln gebunden – an diesem Tag strahlten wir mit der Sonne um die Wette! Mein Dank geht 
an alle Helfer – es hat wieder viel Spaß mit euch gemacht und wir konnten eine ansehnliche Summe an 
die Kirche spenden. 
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Zum Erntedankfest am 4. Oktober konnten wir dann den Altar in der Kirche wieder mit Obst und 
Gemüse aus dem Dorf schmücken. Eingemachtes, Grundlebensmittel und unsere Erntekrone rundeten 
das Bild ab. Auch hier möchte ich mich bei allen Helfern ganz herzlich bedanken. 
 

 
 
Wer mal einen Spaziergang am Riedenberg gemacht hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass sich an der 
Streuobstwiese etwas getan hat. Hier soll in Zusammenarbeit mit den Holzhackern ein Sitzplatz mit 
Informationen rund um die Streuobstwiese entstehen. Ich freue mich über diese tolle Idee und denke, 
dass hier was Schönes für unser Dorf entstehen kann. Lasst euch einfach überraschen! 
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Unsere geplante Bewirtung am 3. Adventssonntag müssen wir leider absagen – die unberechenbare 
Situation durch Corona und die damit verbundenen Einschränkungen machen eine Planung für uns 
unmöglich.  
 
Geplante Termine für das Jahr 2021: 

 
12. März 2021: Jahreshauptversammlung  
30. April 2021: Traditionelles Maibaumaufstellen 
 
Beide Termine erstmal unter Vorbehalt! Ort und Zeit werden über die Tagespresse und unsere 
Aushänge an Kindergarten, Schule und Metzgerei bekanntgegeben. 
 
Wir wünschen euch allen eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachtstage, die wir hoffentlich alle 
mit unseren Familien verbringen können. Und das Wichtigste – bleibt bitte gesund! 
 
Eure Dagmar Wengel  
und die Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins Riedenberg 
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Zum Jahresende möchten wir Euch gerne einiges 
aus unserem aktuellen Vereinsleben berichten: 
 
Aufgrund der Corona Pandemie waren von März bis Mitte Juli diesen Jahres keine 
sportlichen Aktivitäten möglich. Dies ist grundsätzlich sehr schade, da wir in allen Bereichen 
unserer Abteilung sportbegeisterte Sportlerinnen und Sportler haben, denen es leider 
mehrere Monate nicht möglich war ihrem Hobby nachzugehen. Wir freuen uns, dass 
gemeinschaftliche sportliche Aktivitäten seit Juli, unter gewissen Auflagen, wieder möglich 
waren. Leider gilt ab 02. November 2020 ein erneuter Lockdown, der für unseren sportlichen 
Bereich eine erneute Pause bedeutet. 

 
Sportlicher Bereich 

 

Situation 1. Mannschaft 
 
Nach einer intensiven Wintervorbereitung im Januar und Februar mit etlichen Testspielen, 
einem Trainingslager in Lohr a. Main/Frammersbach und vielen Trainingseinheiten, konnte 
die Rückrunde leider aufgrund der Pandemie nicht gestartet werden.  Nach einer Zeit der 
Unklarheit wie es weitergeht, verkündete der BFV im April, dass alle Wettkampfspiele bis 
Ende August ausgesetzt sind und die bestehende Saison dann fortgesetzt werden sollte. Der 
BFV führte dazu mehrere Webinare online durch, an denen der SVR ebenfalls teilnahm. Im 
Rahmen dessen wurde erklärt wie der weitere sportliche Betrieb geplant war. Außerdem 
wurde eine Abstimmung mit allen bayerischen Vereinen durchgeführt, in der den Plänen des 
BFV zugestimmt oder diese abgelehnt werden konnten. Über Zwei Drittel der Vereine in 
Bayern stimmte für eine Fortsetzung der Saison 2019/20 ab September.  
 
Nach einiger Zeit des Wartens war es durch die bayerische Staatsregierung ab Mitte Juli 
wieder erlaubt Trainingseinheiten und Trainingsspiele ohne Zuschauer durchzuführen. Im 
Allgemeinen waren alle Spieler und Betreuer froh, dass es endlich wieder los ging und man 
gemeinsam Fußball spielen durfte. Leider waren bei den Testspielen im August noch keine 
Zuschauer erlaubt, was die Mannschaft sehr schade fand. Des Weiteren mussten durch den 
Verein genaue Hygienekonzepte ausgearbeitet werden um einen Trainings- und 
Trainingsspielbetrieb zu ermöglichen. Dieses Hygienekonzept wurde im September noch 
etwas angepasst, sodass es ab Mitte September wieder einen Punktspielbetrieb gab. 
 
Die Hygieneschutz-Auflagen stellten eine Herausforderung für den Verein, die Mannschaft 
und alle Beteiligten dar. So zog sich die Mannschaft im Saal des Sportheims um und überließ 
der Gästemannschaft bei Heimspielen beide Kabinen zum Umziehen und Duschen. 
Außerdem sollten alle unnötigen Kontakte wie „Shake-Hands“ unterlassen werden. Auch die 
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Zuschauer mussten sich leider an einige Änderungen gewöhnen. Der SVR und die 
Mannschaft waren aber gerne bereit sich an alle Vorgaben zu halten um einen Spielbetrieb 
zu ermöglichen. 
 
Eine weitere sportliche Neuerung wurde durch den BFV eingeführt um die ausgefallenen 
Saison 2020/21 zu ersetzen. Ab Ende Oktober startete ein Ligapokal, der bis ungefähr Mitte 
April 2021 läuft. Danach werden die restlichen Saisonspiele durchgeführt und im Mai 2021 
soll diese schwierige Saison 2019/20/21 dann beendet werden. Im Ligapokal spielen alle 16 
Mannschaften des Kreisliga Rhön mit. Es gibt vier 4er Gruppen und eine Gruppenphase in 
der zweimal gegen jeden Gegner gespielt wird. In der Gruppe des SVR befinden sich die 
Mannschaften Burgwallbach/Bad Neustadt a. d. Saale, Fladungen und Urspringen/Sondheim. 
Der erste und zweite Platz aus jeder Gruppe spielt in einer Winner-Runde und der Dritte und 
Vierte in einer Loser-Runde dann weiter. Es folgt eine KO-Phase. Somit hat der Ligapokal 
einen ähnlichen Ablauf wie die Champions-League oder eine Weltmeisterschaft. Dies 
verspricht sehr attraktive und spannende Spiele, vor allem in der KO-Phase. Der Gewinner 
des Ligapokals erhält einen Aufstiegs-Relegationsplatz und spielt gegen die beiden 
Gewinner der zwei Schweinfurter Kreisligen. 
 
Mit dem erneuten Lockdown ab 02. November wurden alle weiteren Ligapokalspiele im 
November abgesagt. Somit ist es höchst fragwürdig, ob der Ligapokal in Gänze durchgeführt 
werden kann. Vermutlich wird eine Einkürzung oder eine komplette Absage des Ligapokals 
erfolgen. 
 

 
Im normalen Ligabetrieb ist der Verlauf der Saison für den SVR durchwachsen. Die 
Ligaspitze ist uns punktemäßig etwas enteilt, was sehr bedauerlich ist. Mit der gesamten 
Entwicklung der Mannschaft kann man jedoch zufrieden sein. Der Kader ist quantitativ und 
qualitativ gut besetzt und auch die Spielweise lässt oftmals auf eine sehr gute Zukunft 
hoffen. Jedoch wird des Öfteren die spielerische Überlegenheit nicht in Siege umgemünzt, 
woran zu arbeiten ist. Die Entwicklung der zahlreichen jungen Nachwuchstalente gestaltet 
sich positiv und so gilt es in dieser Saison nicht nur auf die Tabelle zu schauen, sondern 
nach dem Abstieg im letzten Jahr auch die langfristigen Planungen zu betrachten. Hierbei 
befinden wir uns auf einem guten Weg und wollen das auch zeitnah mit mehr Siegen und 
Punkten in der Tabelle widerspiegeln. 

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D 
Spfrd 
Herbstadt 

(SG) TSV Oerlenbach/ 
TSV Ebenhausen 

(SG) TSV Jahn 
Urspringen/ 
TSV Sondheim/Rhön 

FC Reichenbach 

TSV Bad 
Königshofen 

FC Einigkeit Rottershausen FC Bayern Fladungen FC Strahlungen 

TSV Trappstadt FV 
Rannungen/Pfändhausen/ 
Holzhausen I 

SV Burgwallbach I/ 
Bad Neustadt 

TSV Großbardorf II 

TSV-DJK 
Wülferhausen 

SV Ramsthal SV Riedenberg TSV Seinach 
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Situation SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II/Bad Brückenau II 
 
Für die Spielgemeinschaft war der Ablauf in diesem Jahr nicht anders als für die erste 
Mannschaft. Die Saison wurde ebenfalls seit Mitte September fortgesetzt. Auch hier wird es 
einen Ligapokal mit ähnlichem Ablauf geben. In unserer Gruppe befinden sich 
Detter/Weissenbach, Schondra II und Oberleichtersbach/Modlos II.  
 
In der Liga befindet sich die Spielgemeinschaft in aussichtsreicher Position um den Aufstieg 
in die A-Klasse zu erreichen, was auch das Ziel ist. Die Saison wird ab Mitte April 
fortgesetzt, nachdem der Ligapokal abgeschlossen ist. 
 
Der langjährige Trainer unserer zweiten Mannschaft Michél Henkel ist leider seit Ende 
August nicht mehr für unseren Verein tätig. Michél wollte sich beruflich verändern und ist 
nach München gezogen. Dies hat er uns bereits im vergangenen Winter mitgeteilt. Wir 
bedanken uns sehr herzlich bei dem langjährigen Spieler und Trainer Michél für seine sehr 
engagierte und erfolgreiche Tätigkeit. Ein wichtiger Baustein in unserem Verein geht uns 
leider verloren, aber wir wünschen ihm natürlich alles Gute an seinem neuen Wohnort. 
 
Nachfolger ist, wie bereits letzten Winter festgelegt, ein Altbekannter aus seiner 
Vergangenheit als Spieler der ersten Mannschaft. James Galloway hat seit September das 
Amt als Spielertrainer der SG übernommen und sich direkt gut und erfolgreich eingefügt. 
James ist hochmotiviert und bringt sehr viel Erfahrung mit um unsere zweite Mannschaft in 
eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Dafür wünschen wir James alles Gute. 
 
Der Kader der SG umfasst erfreulicherweise derzeit eine hohe Anzahl an Spielern, vor allem 
verstärkt durch einige Neuzugänge aus unserer U18. Die Trainingsbeteiligung gestaltet sich 
sehr gut mit durchschnittlich ungefähr 16 Spielern. Wir wünschen uns, dass dieser 
Enthusiasmus weiter erhalten bleibt und sich dadurch zwangsläufig der sportliche Erfolg 
der Spielgemeinschaft weiter fortsetzt. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Vereinen Oberbach, Wildflecken und Bad Brückenau gestaltet 
sich sehr positiv, harmonisch und unkompliziert. Die Spielgemeinschaft wurde von Anfang 
an als ein Langzeit-Projekt geplant und dies soll selbstverständlich so fortgesetzt werden. 
 

JFG Sinntal 
 
Im Jugendbereich hat der BFV eine andere Regelung im Umgang mit der Pandemie als im 
Herrenbereich getroffen. Die Saison 2019/20 wurde abgebrochen und eine Tabelle aus dem 
Punkteschnitt der bisherigen Saison ermittelt. Jede Mannschaft konnte den Wunsch äußern, 
ob sie auf-, absteigen oder in der gleichen Liga verbleiben wollte. Dies hat die Spielklassen 
teilweise ziemlich durcheinander gewürfelt. 
 
In der Saison 20/21 geht die JFG mit drei Mannschaften an den Start. Die U13 trainiert und 
spielt unter Harald Möller in Wildflecken. In der nächsten Altersstufe, der U15, wird unter 
dem Trainer Alfonso Fontenla in Oberbach trainiert und gespielt. Die älteste Mannschaft der 
JFG ist die U18, welche in Riedenberg von Steffen Kopp trainiert werden. 
 
Die U18 Junioren durchleben gerade eine schwierige Saison mit einigen heftigen 
Niederlagen. Dies ist vor allem auf das junge Alter der Spieler zurückzuführen. In der U18 
spielen drei Jahrgänge in einer Mannschaft Fußball und dabei ist der Altersdurchschnitt 
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unserer Spieler im Vergleich zu den Gegnern deutlich niedriger. Dennoch zeichnet sich die 
Mannschaft durch eine hohe Trainingsbeteiligung und guten Zusammenhalt aus. Wir hoffen, 
dass die Ergebnisse in der Zukunft besser werden, wenn der Altersunterschied zu den 
gegnerischen Spielern durchschnittlich nicht mehr so groß ist. Bis dahin wünschen wir uns, 
dass die Motivation der Spieler so gut erhalten bleibt wie bisher und die negativen 
Ergebnisse nicht allzu sehr auf das Gemüt schlagen. 
 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Steffen Kopp, der als U18 Trainer und Schriftführer der 
JFG sehr motiviert und engagiert für unseren Jugendbereich arbeitet. Ebenso geht ein 
großes Dankeschön an Michael Kast, der sich als 1. Vorstand der JFG für die Fortsetzung der 
sportlichen Jugendförderung einsetzt. 
 

U9-Junioren und Bambinis  
 
Die U9 Junioren und Bambinis trainieren während der Jahreszeiten mit gutem Wetter 

Donnerstags ab 17:15 Uhr am Sportplatz des SVR. Während des Winters wird in der Halle im 

Kinderdorf mit viel Spaß den Kindern das Fußballspielen beigebracht. Die U9 wird weiterhin 

von André Römmelt betreut und es konnten auch in dieser Saison wieder einige Spiele 

gewonnen werden. Zum Training kommen hier durchschnittlich ca. 10 Kinder. Für die 

Bambinis ist Matthias Fischer verantwortlich und freut sich über durchschnittlich 10-12 sehr 

junge Kicker im Training. Beide Trainer werden durch Markus Rüttiger und Manuel 

Schuhmann unterstützt. 

 

Alle jungen fußballbegeisterten Kinder, die gerne anfangen möchten Fußball zu spielen, sind 

stets herzlich Willkommen. Bitte meldet euch bei den verantwortlichen Trainern oder kommt 

einfach zum Training vorbei. Die U9 trainiert im Winter Montags von 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr in 

der Kinderdorf-Halle und die Bambinis Donnerstags von 17 Uhr bis 18 Uhr.  

 

Wir möchten uns sehr herzlich bei den Trainern bedanken. Es ist euer Verdienst, dass wir so 

viele junge grün-weiße Kinder haben, die mit so viel Freude ihrem Hobby nachgehen können. 

Danke auch an alle Eltern, die hierbei stets unterstützen und die sportliche Betätigung ihrer 

Kinder fördern. 

 

 

 

Volleyball 
 
Unsere Volleyball Abteilung plant über den Winter wieder in der Kinderdorf-Halle 

wöchentlich zu spielen. Die Halle ist Mittwochs von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr reserviert. Alle, 

die sich in lockerer Runde beim Volleyball gerne sportlich betätigen wollen, sind herzlich 

eingeladen einfach zum Training zu kommen oder sich bei einem Vereinsverantwortlichen 

zu melden. 
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Yoga & Bauch-Beine-Po 
 
Nicht zu vergessen bieten wir im Sportheim auch immer wieder Yoga und Bauch-Beine-Po 

Kurse an. Sobald es die Situation wieder zulässt, freuen wir uns über dein Erscheinen. 

Melde dich hierzu einfach bei einem Vereinsverantwortlichen. 

 

Abteilung Tanzen 
 
Leider kann in diesem Jahr unter den bekannten Umständen kein Büttenabend stattfinden, 
daher begann das Tanztraining in diesem Jahr nicht wie geplant im September. Untätig 
wollten wir allerdings nicht bleiben, daher suchten wir nach abstandsverträglichen 
Alternativen. Angesichts der steigenden Infektionszahlen und des „Lockdown light“, konnten 
allerdings noch keine Aktivitäten geplant oder umgesetzt werden. Die Sicherheit unserer 
Tänzerinnen steht natürlich an erster Stelle.  
 

Sobald es die Situation wieder zulässt versuchen wir eine sichere Alternative zu bieten, um 

die Saison nicht ganz ohne Tanz und Spaß vorübergehen zu lassen. Wenn es so weit ist, 

werden wir die Tänzerinnen natürlich rechtzeitig informieren!  
 
 
 

Baulicher Bereich 
 
Spielplatz 

Der Spielplatz wurde nun wie bereits im letzten 
Vereinsmeieri erwähnt im Frühjahr 2020 mit 
finanzieller Unterstützung der Gemeinde 
erweitert. Die notwendigen Ertüchtigungsarbeiten 
am Spielturm wurden ebenfalls durchgeführt. Die 
geplante Sitzecke wurde aktuell zurückgestellt. 
An der vorgesehenen Stelle sind gegebenenfalls 
Baggerarbeiten im Zuge der Umverlegung der 
Oberleitung ins Erdreich notwendig. Sobald die 
Umverlegung durchgeführt ist, wollen wir an der 
geplanten Sitzecke im Spielplatzbereich aber  
festhalten. 

 

Die Spielgeräte wurden nach Abschluss der 
Arbeiten natürlich gleich auf Herz und Nieren 
durch die Monteure überprüft   :-) 

Wir freuen uns sehr, dass der kleine Spielplatz 
am Sportplatz von Jung und Alt sehr gut 
angenommen wird. Unser Dank gilt nochmals an 
alle großen und kleinen Helfer. 
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Umkleidekabinen  
Die über 40Jahre alten Umkleidekabinen, insbesondere die Duschbereichen, hatten eine 
kleine Auffrischung zwingend nötig. Hierzu haben wir die spielfreie Zeit während der 
aufgezwungen Coronafußballpause genutzt. In den Nassbereichen lässt sich der Schimmel 
in Fliesenfugen und dergleichen leider nicht vollständig verhindern. Daher wurden die 
Fliesenfugen und 
Deckenbereiche einer 
Antischimmelbehandlung 
unterzogen. Zum Glück 
haben wir die Profis direkt 
im Dorf, die uns bei 
Maßnahme mit Rat, 
Material und Tatkraft 
unterstützten. Besten 
Dank an dieser Stelle an 
die Firma Edwin Dorn. 
 

Greenkeeper-Abteilung  
Nachdem im letzten Sommer der Rasen 
vollständig verbrannt war, und sich hölzernes 
Unkraut breit gemacht hat, musste eine 
umfangreiche Sanierung der Sportplätze 
vorgenommen werden. Die professionelle 
Unterstützung durch die Fa. Söder aus 
Sandberg wurde durch eine Vielzahl an 
fleißigen Helfern möglichst geringgehalten. Um 
weiterhin mit eigenem Arbeitseinsatz eine 
bestmögliche Pflege der Sportplätze zu 
gewährleisten, wurden zudem einige Geräte 
wieder in Gang gebracht und neue Rasenpflegegeräte angeschafft bzw. selbst hergestellt. 
Der dreirädrige Spindelmäher hat z.B. eine wesentlich breitere Schnittfläche, was die 
Mähzeit um fast 2 
Stunden reduziert. 
Dennoch sind natürlich 
unzählige Stunden für 
die Sportplätze von 
Nöten. 
 
Insbesondere für 
unseren aktuellen 
Frontmann im Greenkeeper-Team Jobbi Schaab bedeutet dies wirklich unzählige Stunden 
auf der Sportplatzanlage zu verbringen. Aber auch alle anderen Helfer wollen wir über 
diesen Weg nochmals unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Ob Unterstützung bei den 
Großaktionen, Anhängerfahrten mit dem Mähbulldog für Reparaturen, Wartungen der 
Beregnungsanlage, Unkraut stechen und vieles Mehr. Ohne die ganzen fleißigen Helfer 
könnten wir die aktuell wirklich in toller Verfassung stehenden Plätze nicht zur Verfügung 
stellen. 

Was tun?  
Maßnahmen- 

besprechung im Team 

Ransomes wieder im 
Einsatz 

Vertrocknet, verdorrt, 
Unkraut =  

Rasensituation 2019 
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Es wurde auch der Bau 
eines Rasenstriegels 
umgesetzt. In der 
umgesetzten Qualität 
und mit der hohen 
Anzahl an Zinken kosten 
die Striegel auf dem 
Markt ab 4.000€ 
aufwärts. Durch die 
eigene Herstellung und großzügige Hilfe der Firma MS Metallbau Schlosserei Spahn konnten 
die Kosten auf unter 1.000€ reduziert werden. Der Striegel ist neben der Einebnung der 

Rasenfläche auch für die Unkrautbekämpfung nützlich. Denn die Regeln für eine chemische 
Unkrautvernichtung werden von Jahr zu Jahr strenger und ggf. bald vollständig verboten.  
 
Vorblick auf die kommenden baulichen Vorhaben  
Das Dach unseres Sportheims ist weiterhin eines unserer größten Sorgenkinder. Auch 
dieses Jahr mussten immer wieder Ziegel aufgrund von Wassereindrang ausgetauscht 
werden. Wenn eine Undichtigkeit direkt unter den Solarkollektoren auftritt, ist der Aufwand 
natürlich gleich um ein Vielfaches höher. Daher prüfen wir gerade alle Optionen für eine 
Dachertüchtigung. Auch eine komplett neue Dachkonstruktion steht hierbei auf dem 
Prüfstand. Baumaßnahmen in dieser Dimension lassen sich durch unseren Verein natürlich 
in keinem Fall alleine stemmen. 
So hat es uns gefreut das Ende 2019 ein Sonderförderprogramm über das bayerische 
Innenministerium ins Leben gerufen wurde. Das Förderprogramm bezieht sich auf 
sportstättebauliche Maßnahmen und verspricht einen Fördersatz von bis zu 55% in 
finanzschwachen Kommunen (u.a. Riedenberg). Entsprechend haben wir erste Pläne 
entwickelt und diese beim BLSV eingereicht. Was anfänglich eine vielversprechende 
Förderung in Aussicht stellt, muss aber sehr genau Hinterleuchtet werden. Es werden nur 
rein sportlich verwendete Räumlichkeiten gefördert. Hat der Raum beispielsweise noch 
mehr Funktionen außerhalb des Sports (z.B. Wirtschaftsbetrieb mit einer dauerhaften 
Ausschankgenehmigung), stellt dies einen Widerspruch zu den Förderrichtlinien dar und die 
Förderung kann vollständig oder wesentlich geringer ausfallen. Das Sportheim wird zwar 
mit Yoga, „BauchBeinePo“ den unzähligen Tanzgruppen etc. sportlich stark frequentiert, aber 
dennoch wäre z.B. die derzeit vorliegende dauerhafte Gaststättenerlaubnis leider sehr 
förderschädlich. In einem solchen Programm sind auch weitere Rahmenbedingungen zu 

Ganz ohne professionelle 
Unterstützung geht’s aber nicht 

Herstellung 
Rasenstriegel  
„Marke Eigenbau“ 
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beachten, die die Umsetzung für einen so kleinen Verein nicht gerade vereinfachen. So 
müssen z.B. je nach Höhe der Auftrags- bzw. Fördersummen  öffentliche Ausschreibungen 
mit vorgegebenen Vergaberichtlinien eingehalten werden.  
 
Aber auch nach einem erfolgreichen Förderbescheid ist die Verantwortung der 
Vorstandschaft nicht zu unterschätzen. Um einen Einblick in die Förderbescheide zu 
erhalten, haben wir Beispielhaft einen Auszug der notwendigen Erklärung im Zuge des 
Antragsverfahrens herausgezogen: 
 
„Dem Verein ist bekannt, dass mit der Antragstellung auch nach erfolgter Baufreigabe durch den BLSV 

kein Rechtsanspruch auf eine staatliche Förderung abgeleitet werden kann. Eine Entscheidung über eine 

Förderung sowohl dem Grunde als auch in der betragsmäßigen Höhe kann erst nach Abschluss des 

Bauvorhabens getroffen werden. Im Falle einer Ablehnung hat der Verein die Finanzierung selbst zu 

tragen. Der Verein trägt somit das volle Risiko.“ 

 
Dieser Passus muss z.B. von seitens des Vereins bestätigt werden. Das Risiko bleibt daher 
immer auf Seiten des Vereines. Dennoch sind wir in der Vorstandschaft weiterhin guter 
Dinge eine bestmögliche Förderquote zu erreichen.  
 
Mit der noch ausstehenden Zusage über die tatsächliche Förderhöhe möchten wir den 
genauen Sanierungsumfang der Maßnahme festlegen. Denn oberstes Gebot bleibt natürlich 
ein finanziell tragbares Gesamtkonzept für unseren Verein. Wenn sich daraus eine neue 
Dachkonstruktion mit einem Mehrwert für den SV und natürlich für die gesamte Gemeinde 
ergibt, würden wir uns alle sehr darüber freuen.  
 
Wir halten Euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. 
 
 

Finanzen 
 
Finanzielle Auswirkungen der COVID19-Pandemie 
 
Mit der Einstellung des Spielbetriebs und des Inkrafttretens des Veranstaltungsverbots 
aufgrund der COVID19-Pandemie ist auch der SVR durch fehlende Einnahmen wie viele 
andere unternehmerisch tätige Vereine finanziell betroffen. Neben den Sponsorengeldern 
und Mitgliedsbeiträgen sind die Umsätze bei den Heimspielen, sowie die kulturellen und 
privaten Veranstaltungen im Sportheim die Haupteinnahmequelle unseres Vereins, um die 
enormen auch in der Pandemie fortlaufenden Kosten zu decken. 
 
 
Zwar wurde vor kurzem der Spielbetrieb mit Zuschauerbeteiligung wieder aufgenommen, 
jedoch war die Durchführung aufgrund der notwendigen Hygiene-Auflagen mit größerem 
Aufwand für die Verantwortlichen verbunden und aufgrund der aktuell angespannten und 
sehr dynamischen Entwicklung ist nun ein erneutes Aussetzen des Spielbetriebs 
beschlossen worden.  
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Da dieses Jahr keine Generalversammlung stattfindet, kann der Kassenbericht 2019 sowie 
der Kassenprüfbericht (verantwortliche Kassenprüfer: Manuel Schuhmann und Markus 
Rüttiger) auf Anfrage gerne bei uns eingesehen werden. 
 
Bleibt gesund, der Schatzmeister. 
 

Veranstaltungen 
 
So wie alle Vereine mussten auch wir coronabedingt leider unsere Veranstaltungen, wie den 
Böllerschützentag und die Kirmes, absagen. Auch unser jährliches Preisschafkopf und 
Fasching wir nächstes Jahr bedauerlicherweise nicht stattfinden. Wir hoffen, dass wir im 
Laufe 2021 wieder die Möglichkeit haben doch noch zusammen zufeiern.  
 

DANKE 
 
Ganz nach dem Motto „Wenn es holprig wird steigt man nicht aus, man schnallt sich an!“, 
möchten wir uns bei allen Unterstützer für den Zusammenhalt unseres Vereins bedanken. 
 
Wir wünschen Euch jetzt schon mal besinnliche Weihnachtsfeiertage und 
einen guten Start ins neue Jahr 2021. 
Bleibt gesund! 
 
Euer SV Riedenberg 
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Liebe Musikfreunde, 
 

leider gibt es seit der letzten Ausgabe des Vereinsmeieris nicht viel Neues zu berichten. Die 
Coronapandemie lässt keinen verantwortbaren Probenbetrieb zu und auch Auftritte konnten nicht 
stattfinden. Ganz untätig waren wir aber natürlich nicht. So haben wir die spielfreie Zeit genutzt, um 
endlich mal unsere Notentaschen auszuräumen und gründlich auszumisten. Über die letzten 50 Jahre hat 
sich die ein oder andere Notenleiche angesammelt, gerade bei den altgedienten Musikern. Also haben wir 
uns gemeinsam in der Kinderdorfturnhalle zusammengefunden, zahlreiche Tische aufgestellt und sämtliche 
Notenblätter alphabetisch sortiert. 

Doch dieser Abend war erst der Anfang, es lag und liegt noch einige Arbeit vor uns. Die Titel müssen 
zunächst auf  Vollständigkeit geprüft werden. Dann wird unser Dirigent Andreas Schumm relevante Stücke 
heraussuchen, die in spezifische Mappen für Unterhaltungsmusik bzw. Konzerte einsortiert werden. So 
muss jeder Musiker nur die Mappen und keinen unnötigen Ballast zu Auftritten mitnehmen. In den 
Mappen befindet sich nämlich nur ein Bruchteil der ursprünglichen Notenfülle. Die restlichen Notensätze 
werden aber selbstverständlich nicht einfach entsorgt. Für die Archivierung und Katalogisierung der Noten 
bildeten wir eine eigene, vierköpfige Noten-AG: Eva Schumm, Hannah Kast, Mona Gibian und Ben 
Schumm - Herzlichen Dank für euren Einsatz! 
 

 

Ein kleiner Einblick in unsere Notensammelaktion in der Turnhalle im Kinderdorf. 

Da uns die Coronapandemie noch länger begleiten wird, mussten wir uns schweren Herzens dazu 
entscheiden, die Büttenabende 2021 ausfallen zu lassen. Mit normalerweise knapp 250 Gästen und dazu 
noch ca. 100 Akteuren in einer Halle lässt sich kein Hygienekonzept umsetzen, das der Veranstaltung 
gerecht wird.  

Auch auf  einen weiteren Ausblick für 2021 müssen wir vorerst verzichten. Dafür wollen wir an dieser Stelle 
allen unseren Mitgliedern, die in den vergangenen sowie in den kommenden Monaten Geburtstag hatten 
bzw. haben, die allerbesten Geburtstagswünsche aussprechen. Insbesondere für die runden Geburtstage 
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wären einige Ständchen fällig, die wir leider nicht spielen können. Daher möchten wir euch Jubilaren auf  
diesem Weg nicht weniger herzlich zu eurem runden Geburtstag gratulieren. 
 
Wir wünschen euch trotz allem eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins nächste Jahr. Bleibt gesund und kommt gut durch diese herausfordernde Zeit.  

 
Mit musikalischen Grüßen, 
euer Musikverein Riedenberg 
 

 
P.S.: Da wir in dieser Ausgabe nicht allzu viel berichten konnten, haben wir auf  der zweiten Seite mal ein 
paar exklusive Geschichten, die sich so (oder so ähnlich) in unseren Proben hätten abspielen können… 
Auf  der dritten Seite gibt es Rätselspaß rund um den Musikverein Riedenberg. Wer knackt das 
Lösungswort?  

Dirigent Andi: "Also in dem zweiten Teil, da 
könnt ihr ruhig ä weng lauter spiel‘n" 
Evi: "Hey Andi... alles ok mit dir? Du hast noch 
nie verlangt, dass mir lauter spielen sollen!" 
Andi: "Na ja... könnt gesei, dass ich mein Gehör-
schutz heut ä weng weit neigschob´n hab…" 

Jonas: "Psst, Christian… der Andi hat dich gerade 
so angeschaut, als ob er gemerkt hät‘, dass du falsch 
gespielt hast." 
Christian: "Kein Problem, ich hab so zurück-
geschaut, als ob ich richtig gespielt hät‘…" 

 

Flo erzählt während der Pause: „Gestern war 
ich in der Apotheke und wollt mir Gispirin 
holen.“ 
Benny: „Was soll das denn sein? Das gibt’s doch 
gar nicht!“ 
Flo: „Ja, ich weiß, war eine enharmonische 
Verwechslung…“ 

Otto: „Hey Franzi, wie hoch kommst du 
eigentlich mit deiner Piccoloflöte?“ 
Franzi: „Naja, mit ein bisschen Schwung 
schon so 10 bis 15 Meter!“ 

Beim Frühschoppen spielen …  
Kasse fragt Felix: „Hey, wo sind wir?“ 
Felix: „Vierter Takt im C-Teil!“ 
Kasse: „Keine Details, welches Stück??“ 
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K R E U Z W O R T R Ä T S E L  R U N D  U M  D E N  M U S I K V E R E I N  R I E D E N B E R G  
1. An welchem Wochentag finden normalerweise unsere Proben statt? 
2. Wie heißt unser 1. Vorsitzender mit Vornamen? 
3. Wo finden unsere Musikproben statt? 
4. Wer war von 1969-1995 1. Vorsitzender des Musikvereins? 
5. Wie heißt unser Dirigent mit Vornamen? 
6. Wie heißt unsere 2. Vorsitzende mit Vornamen? 
7. Wer war von 1995-2019 1. Vorsitzender des Musikvereins? 
8. Wie heißen unsere beiden Tubisten? (Absteigend nach Alter, Rufnamen verwenden, mit "und" trennen) 
9. Wer versorgt uns in den Proben immer mit gekühlten Getränken? 
10. Welches Register in der Kapelle hat traditionell die unordentlichste Notenmappe?  
11. Wie heißt unser jüngster aktiver Musiker? 
12. Wie heißt unser einziger F-Hornist? 
13. "Auf  die ... ging der Franz, weil er gern einen hebt" 
14. Welche Instrumente gehören zu unserem Holzregister? Querflöte, Saxophon und ... 
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