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Oberachern
Amtliche Bekanntmachungen
Herzlichen Glückwunsch
23.02.1936 Elsa Köppel
24.02.1937 Margarete Burkart

85 Jahre
84 Jahre

Mit dem Helikopter zur Vertragsunterschrift?
Dienstag-Morgen war ein reger Auftrieb auf dem Kunstrasenplatz in Oberachern. Ein Münchner Unternehmen nutzte den
Oberacherner Kunstrasenplatz als Landestelle, für einen privaten Hubschrauberflug zweier VIP-Gäste nach Achern. Aufgrund des Fußballverbotes im Amateurbereich, haben wir dieser
Nutzungsänderung zugestimmt und konnten uns später darüber freuen, dass alles Laub vom Kunstrasen weggeblasen wurde. Wir können euch versichern, dass kein Spieler zur Vertragsunterschrift aus München eingeflogen wurde, dies wurde als
Fastnachtscherz verbreitet!

Vereinsmitteilungen/Veranstaltungen
Leprechaun’s Oberachern
Nun ist die Fastnachtszeit schon wieder vorbei. Durch Corona
leider ohne Umzüge und Hallenveranstaltungen, sodass wir
Narren unserer Aufgabe nicht nachkommen konnten, den Winter auszutreiben. Das erklärt das schlechte und kalte Wetter.
Wir gratulieren den Bergseehexen Oberachern e.V. zu ihrem
11-jährigen Jubiläum und hoffen, dass wir dies sowie zahlreiche
Jubiläen in dieser „Kampagne“, nächstes Jahr nachfeiern können.

Sportverein Oberachern
Spielbetrieb der Oberliga
Während der Südbadische Fußballverband seine Infoveranstaltung erst am Mittwochabend durchgeführt hat und wir diese
aufgrund des Redaktionsschlusses von Achern-Aktuell leider
nicht weitergeben können hat der Württembergische Verband,
zuständig für die Oberliga-Baden-Württemberg, eine erste Beschlussvorlage veröffentlicht, diese wird jetzt im Anhörungsverfahren geprüft.
• Wird der in Folge der COVID-19-Pandemie seit dem
29.10.2020 ausgesetzte Spielbetrieb erst nach dem
07.03.2021, spätestens aber bis zum 09.05.2021 wieder
aufgenommen, so werden nur die Vorrunden abgeschlossen,
indem in der Oberliga jeweils jeder gegen jeden spielt (Einfach-runde).
• Wird der in Folge der COVID-19-Pandemie seit dem
29.10.2020 ausgesetzte Spielbetrieb nicht bis spätestens
zum 09.05.2021 wieder aufgenommen, wird die Meisterschaftsrunde annulliert und nicht fortgesetzt.
Auf gut badisch bedeutet dies, sollte die Oberliga-Runde bis
zum 09.05. nicht fortgesetzt werden können wird die komplette
Oberliga-Saison 2020/21 annulliert.
Unsere Pizzeria Adler am Wald-Sportplatz bietet Mittwochs,
Samstags und Sonntags weiterhin einen Abholservice an, wir
wollen Heidi, Olga und Jonny auf diesem Wege helfen und hoffen auf rege Unterstützung.

Sportschützenverein
Oberachern
Absage Kreismeisterschaft 2021
Die für den Zeitraum vom 13. März bis 24. April geplanten
Kreismeisterschaften wurden vom Schützenkreis Mittelbaden
abgesagt. Diejenigen, die eine Weitermeldung zur Landesmeisterschaft angegeben haben, werden weitergemeldet.
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