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Liebe Mitglieder,

Weihnachten steht vor der Tür, es läuft noch überall das Training, Spieltage sind aber erst wieder im neuen Jahr.








Gerne denke ich noch an unser Sommerfest zurück, circa 80 Mitglieder trafen sich auf der Anlage, die Stimmung war prima, mit einem kleinen Gutschein
haben wir noch Vinzenz Mangold schweren Herzens nach Jena entlassen. Wir hoffen alle, dass er wieder den Weg zurück nach Gmünd findet und wir von
seinen Erfahrungen profitieren können.
Das obligatorische KA- Elternhockeyspiel fand zum zweiten Mal statt. Okay, die Eltern hatten noch zwei Veteranen im Team, die Emotionen gingen etwas
hoch, aber es war nur ein Spiel, das in letzter Sekunde mit einem 3:3 endete. Das Elternteam hofft, dass es auch im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben
wird. Danke noch an alle, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.
Zum sportlichen Bereich:
die Herren haben aus den ersten Spielen der Feldrunde drei Punkte geholt. Hört sich mager an, es war aber noch kein Heimspiel dabei, da zu der Zeit der
Platz erneuert wurde. Aus Erfahrung läuft es bei uns ab dem Frühjahr meist besser. Toi, toi, toi.
Die Hallenrunde ist angelaufen, die KC hatten am 29.11. ihren ersten Spieltag in Aalen. Nur vier Spieler gehörten in die Altersklasse, ansonsten waren es nur
noch KD-Jungs, so waren wir natürlich vorneweg unterlegen. Zum Glück halfen uns noch drei Jungs aus Heidenheim, die aber auch zu jung für die Klasse
waren.
Dennoch hat sich das Team sehr gut verkauft, gegen Aalen 1 gelang ein herausgespielter Treffer, gegen Aalen 2 gab es einen offenen Schlagabtausch, wir
hätten das Spiel gewinnen können, da wir am Schluss sehr klare Chancen hatten und uns noch ein
klarer Penalty verwehrt wurde. So blieb es beim 1:1, aber es war unser erster Punkt! Gegen die
Profis vom HCL hatten wir natürlich keine Chance, aber die sind nicht unser Maßstab. Überaus
erfreulich ist seit einiger Zeit die Trainingsbeteiligung, sehr viele kommen zweimal pro Woche,
diejenigen entwickeln sich prächtig.
Die KA hatten in Vaihingen am 28.11. ihren ersten Spieltag. Die Gegner waren mit Sicherheit die
leichtesten der Gruppe, dennoch gelang nur ein Unentschieden gegen Esslingen, die anderen
Spiele gingen etwas unglücklich gegen Vaihingen (1:2) und Böblingen 2 (1:3) verloren. Die Jungs
wissen Bescheid, woran es lag, nun gilt es eben, gegenzusteuern.
KA-Mannschaft, die den 3.Platz in der Kleinfeldrunde
erreichte, Glückwunsch!
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Die Herren legten am 28.11. beim ersten Spieltag in Straßdorf furios los. Der TSV Mannheim 5 wurde
überraschend mit 7:4 und der TSV Ludwigsburg 2 mit 15:2 besiegt. Das Gmünder Spiel muss
unheimlich schnell gewesen sein, die Abwehr stand gut und der Sturm wirbelte. Nun gilt es am
17.1.16 in der Gmünder Großen Sporthalle nachzulegen, vielleicht können wir dieses Jahr um den
Aufstieg mitspielen. Die Herren laden alle ein, die Mannschaft anzufeuern, Eintritt ist natürlich wie
immer frei, Bewirtung ist vor Ort. Beinahe ein Pflichtbesuch ist der Termin für unsere Jugendlichen ab
11 Jahren, da kann man viel lernen und abkupfern. Aber auch die Jüngsten samt Eltern sind natürlich
gern gesehen.



Abteilungsversammlung:
am 26.11. fand im Normanniaforum unsere jährliche Abteilungsversammlung statt. Der Besuch war mit 18 Mitgliedern verhältnismäßig gut, da wirkten sich
vielleicht die Freigetränke positiv aus. Es gab Berichte von Jugendleiter, Sportwart, Schiedsrichterobmann, Kassenwart und Abteilungsleiter. U.a.
o Mitgliederzahl stagniert seit Jahren bei circa 110 Mitgliedern
o Schiedsrichterlizenzen wurden bei zwei Veranstaltungen in Heidenheim und Stuttgart bei sieben Schiedsrichtern verlängert, geplant ist die
Teilnahme von weiteren vier Mitgliedern an einem Kurs für Erwachsene
o Finanzen sind solide, es sind dieses Jahr keine Ausgaben mehr zu tätigen
o Ohne Spenden wurden bis Ende November 2015 circa 4500€ plus erwirtschaftet.
Haupteinnahmen sind dabei die Gelder des WLSB für lizensierte Trainer und unsere Beiträge
o Gewählt wurden jeweils einstimmig auf zwei Jahre Björn Bongers zum stellvertretenden
Abteilungsleiter und Florian Waibel zum Jugendleiter
o Der Abend endete mit dem Dank des Abteilungsleiters an alle Vorstände, Trainer, Eltern und
Spieler für ihren Einsatz zum Wohle unserer Abteilung
Der Neubau des Kunstrasens wurde Ende Oktober abgeschlossen, ein Training von uns fand leider
nicht mehr darauf statt, da die Feldsaison schon beendet war, das Flutlicht ist aber überragend, nicht
mehr zu vergleichen mit der alten Funzelbeleuchtung, wo man erst fünf Schritte vor einem den Ball
wahrgenommen hat. Vielen Dank an Stadt und Verein, wo v.a. im Elektrobereich sehr gute Arbeit
geleistet wurde.
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die Hockeyhütte kommt 2016. Wir haben die Baugenehmigung und die schriftliche Zusage der Stadt über einen
Zuschuss über 2100€. Ein WLSB-Zuschuss soll beantragt werden, hängt leider immer noch an einer Kleinigkeit, die
aber hoffentlich bald beseitigt ist. Zudem wird sich der Hauptverein mit 1000€ beteiligen. Momentan haben wir circa
12000€ auf unserem Konto. Die Baukosten sind mit 12000€ veranschlagt. Anfang des Jahres werden wir den Beitrag
einziehen und noch Gelder vom WLSB für unsere Trainer erhalten. Somit haben wir die Mittel zusammen, um die
Hütte bauen zu können. Problem ist nur, dass die Zuschüsse wohl erst 2017 oder 2018 zurückfließen werden. Deshalb
hatten wir zu einer Spendenaktion aufgerufen, um auf jeden Fall bauen zu können und die laufenden Kosten weiter
tragen zu können.
Stand 6.12.2015 haben insgesamt zehn Einzelpersonen/Familien insgesamt 1160€ gespendet. Vielen Dank schon einmal an alle Spender. Unser Ziel waren
circa 2500€, wobei wir nicht traurig wären, wenn es mehr werden würde. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr als zehn Spender aus der Abteilung
werden würden.
Momentan läuft die Feinplanung, anschließend werden Angebote für Fundamentplatte, Wandarbeiten und Dachstuhl eingeholt. Im Frühjahr 2016 soll es
losgehen. Im Sommer sollte die Hütte stehen.
Man soll das Bärenfell zwar nicht schon verteilen, bevor der Bär erlegt wurde, aber nach dem Bau der Hütte hätten wir bei ähnlicher Abteilungsgröße und
Rückfluss der Zuschüsse doch einige Gelder frei. Dies wurde auch schon in der Abteilungsversammlung angesprochen. Überlegungen gingen in die Richtung,
z.B. Trainingsanzüge und Trainings-t-shirts zu bezuschussen, einen FSJler oder Bufdi für die Betreuung von AGs an Schulen zu finanzieren, die
Trainervergütung etwas anzuheben (momentan bringen die Trainer mehr Geld in die Kasse als sie entnehmen), außersportliche Aktivitäten in den Teams zu
bezuschussen etc.
Am 1.12. fand abends unter der Leitung von Heinz Strohmaier, Redakteur der Remszeitung, bei der VHS ein Seminar zum Thema Pressearbeit statt. Sehr
kurzweilig und informativ war der Vortrag, Jakob Letzgus und Marcellinus Schäffauer gingen mit einigen Anregungen aus der Veranstaltung.
Jugendmannschaften werden im Frühjahr zur Kleinfeldrunde gemeldet, so dass auch unsere Mädchen wieder spielen können.
Euch allen eine schöne Weihnachtszeit, die Sporthallen sind während der Weihnachtsferien geschlossen und erst wieder mit Beginn des Schuljahres
geöffnet.

Viele Grüße,
Marcellinus Schäffauer (Abteilungsleiter)

