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„Sternquell hilft“  

 

Für die SG Reuth leuchten die Sterne 

„Sternquell hilft“ bei der Renovierung der Sportbaracke mit 1.000 Euro 

Reuth (30.07.2020). „Liebes Team der Sternquell-hilft-Aktion! Wir sind im Internet 

auf euer Projekt aufmerksam geworden und finden es klasse, dass ihr zusätzlich 

zur großen Spielplatzaktion ‚Gemeinsam geht’s besser’ auch noch eine Hilfskam-

pagne für uns als Vereine gestartet habt.“ Mit diesen Zeilen meldete sich Denise 

Förster bei der Sternquell-Brauerei an. Ihre SG 1880 Reuth feiert am 28. August 

den 140ten Geburtstag. Die knapp 200 Mitglieder blicken voller Stolz auf eine His-

torie, in der es sogar glorreiche Zeiten gab. Weil jetzt aber der Putz ein wenig 

bröckelt, hat sich „Sternquell hilft“ auf den Weg gemacht in den Ortsteil von Neu-

mark. Produktmanager Thomas Münzer wurde über einen Defekt der Elektrik in 

der Sportbaracke informiert. 40 Jahre hat der „Schuppen“ auf dem Buckel.  

Die Sportlerklause „Volksheim“ ist schon seit einigen Jahren geschlossen. Und jetzt 

machten mitten in der Coronakrise auch noch die Elektrik und weitere Bauteile in 

der Sportbaracke schlapp. Im Überlebenskampf auf dem Lande braucht niemand 

Weichspüler für die Trikotwäsche. Hier geht’s knallhart zur Sache! Und trotzdem 

spürt man ihn, diesen unglaublichen Stolz der beinahe 200 Mitglieder, die dafür 

sorgen, dass die SG 1880 Reuth immer noch ganz gut dasteht und sehr viel zu 

bieten hat. Denise Förster beschreibt ihre SG: „Wir sind als gemeinnütziger Verein 

seit nunmehr 140 Jahren im Breitensport aktiv und haben unseren Schwerpunkt 

im Kinder- und Jugendbereich.“ Besonders stolz sind sie in Reuth auf die Kinder-

sportgruppen sowie die Spielgemeinschaften im Fußballnachwuchsbereich. Dieser 

Verein hat einst richtige Erfolge gefeiert. Jetzt aber ist er das Lebenselixier für den 

Zusammenhalt und das Dorfgefüge. „Aktuell organisieren wir beispielsweise einen 

Kinderflohmarkt mit einer Spendenaktion für Hilfsgemeinschaften“, erzählt Wolf-

gang Kern. Auch der Adventsmarkt wäre ohne die SG undenkbar. Leitungsmitglied 

Ulrich Guse stand während der ganz großen Zeiten vor 25 Jahren noch als Torwart 

zwischen den SG-Pfosten. Von der Fußball-Bezirkslasse (damals 6. Liga) stieg die 

Sportgemeinschaft bis in die 1. Kreisklasse (10. Liga) ab, wo man inzwischen mit 

der dritten Mannschaft vom Reichenbacher FC eine Spielgemeinschaft bildet. Dass 

Reuth früher vor den Neumarker Hauptortkickern weit vorne lage, das ist lange 

vergessen. 

Jetzt sind Bauprojekte wie diese Sportbaracke entscheidend. „Bei uns drückt der 

Schuh momentan ganz besonders. Grund hierfür ist, dass die Elektrik in unserer 



Sportbaracke defekt ist. Wir können daher die Außenanlagen nur noch sehr be-

schränkt beleuchten und haben keine Möglichkeit, unsere Bälle mit dem Kompres-

sor aufzupumpen. Dies bereitet allen Mannschaften, inklusive dem Jugendbereich 

Kopfzerbrechen“, schrieb Denise Förster. Die elektrischen Leitungen sind veraltet 

und müssen genau wie der Sicherungskasten komplett ausgetauscht und erneuert 

werden. „Dies muss zügig geschehen, um den Trainings- und Wettkampfbetrieb 

aufrechterhalten zu können“, hoffte Ulrich Guse auf schnelle Hilfe. Denise Förster 

ergänzte: „Unsere Sportgemeinschaft hat die möglichen Eigenleistungen erbracht. 

Weil auch die Fensterläden kaputt sind und erneuert werden müssen, darf man 

mit Gesamtkosten in Höhe von 2.500 Euro rechnen.“ 

Rund 250 solcher und ähnlicher Vorschläge liegen in der Brauerei in Plauen bereits 

vor. Über 50 Projekte konnten bislang gefördert werden. Bewerbungen für die Ak-

tion „Sternquell hilft“ sind nach wie vor möglich auf der Internetseite 

www.sternquell.de  

Bt: Mit 1.000 Euro hat die Brauerei geholfen: Leitungsmitglied Ulrich Guse, An-

tragstellerin Denise Förster, der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Kern und 

Sternquell-Produktmanager Thomas Münzer stellten sich dem Fotografen. Foto: 

Sternquell-Brauerei 

Text und Foto zur honorarfreien Veröffentlichung. 

                                Die Sternquell-Brauerei Plauen unterstützt 

                                die Kampagne „Bier bewusst genießen“  

                                der „Deutschen Brauer“.  

                                Diese rufen damit gemeinsam zum  

                                verantwortungsvollen Biergenuss auf.  

                                www.bier-bewusst-geniessen.de 

 

Medienkontakt: 
Sternquell–Brauerei Plauen 

Produktmanager Thomas Münzer, 

Dobenaustraße 83 

08523 Plauen 

Telefon: 03741 – 2110 

Mail: thomas.muenzer@sternquell.de 

www.sternquell.de 
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