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Am 21.9. errang die männliche Jugend A die Meisterschaft in der Verbandsliga, und das ohne Punktverlust,
Glückwunsch!
Auch die Knaben A konnten ihren ersten Saisonsieg mit 7:2 einfahren, die Freude war groß
Und die Herren starteten nach ihrem Aufstieg in die 3. Verbandsliga mit einem 3:0 Sieg in Bruchsal
Die Hallentrainingstermine stehen seit dieser Woche fest. Sie wurden per E-Mail mitgeteilt bzw. können auf unserer
Homepage unter Weitere Infos/Downloads heruntergeladen werden. Außerdem stehen sie auf der Rückseite. Ab
9.Oktober sind wir in der Halle (Herren eine Woche später). Bitte nehmt regelmäßig und zahlreich am Training teil, es
macht mehr Spaß und wir haben es einfach nötig, um uns zu verbessern.
Erstmals bieten wir Elternhockey an, aber auch Spieler, die nicht mehr aktiv in Mannschaften spielen, sind eingeladen
zum Sporteln. Circa jeden zweiten Freitag (Plan auf Homepage bei Downloads) treffen wir uns in der Parlerhalle, bitte
meldet Euch zahlreich bei mir (Anruf oder E-Mail).
Wir sind im Vorstand und Präsidium konkret dabei, neue Räumlichkeiten auf dem Normanniaplatz für das Jahr 2014
zu planen. Wir halten Euch auf dem Laufenden.
Für Schulschnupperhockey stehen leider kaum noch Trainer/Jugendliche zur Verfügung, wir tun, was wir können und
beschränken uns auf wenige Schulen. Sprecht bitte jedes Kind an, das laufen kann, wir brauchen v.a. noch Jungs, aber
natürlich auch noch Mädchen
Die Stadt bittet um Helfer bei der Landesgartenschau: nähere Infos und die Anmeldung gibt es unter
www-gmuend2014.de; lasst uns mitmachen, dass die Gartenschau zu einem Erfolg wird. Helfer ab 14 Jahren werden in
Massen gebraucht, Ihr könnt selbst die Termine etc. wählen (aber bitte nicht an unseren Spieltagen).
Wir beantragen für 2014 das Mähen der Rasenstreifen am Normanniaplatz in Eigenregie. Für jedes Mal Mähen spült
das ~120€ in die Kasse der arbeitenden Mannschaft, und wir finden immer schnell unsere Bälle. Wir wollen und packen
das. Das Geld steht für Ausflüge, Spaßturniere etc. zur Verfügung.
Am Samstag spielen unsere Jüngsten von 10-14 Uhr, und am Sonntag spielen die Herren in Gmünd um 11 Uhr gegen
Vaihingen, schaut doch vorbei!

M.Schäffauer 24.9.2013
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