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Liebe Mitglieder, 

und schon ist es wieder fast März. 

• Gerne erinnern wir uns noch an den Januar, wir hielten bei den KA und den KC zwei Spieltage in Straßdorf ab. Ich 

möchte mich nochmals bei allen bedanken, die für einen absolut schönen Ablauf der Spieltage gesorgt haben, allen 

voran die Eltern, die beim Auf- und Abbau, der Verkaufsbetreuung und auch als Zeitnehmer ihren Dienst geleistet 

haben. Ohne Elternarbeit könnten wir Spieltage in Straßdorf nicht stemmen 

• Endlich war es so weit: unsere KC erzielten ihr erstes Tor! Obwohl sehr viele Tore an diesem Spieltag fielen, auch 

gegen uns, wurde kein Tor so bejubelt wie das Tor unseres Teams, das sich dieses über eine recht lange Zeit 

erarbeitet hat. Glückwunsch! Ich muss jetzt mal die vielen Kinder loben, die regelmäßig zweimal die Woche 

kommen, da sieht man große Fortschritte. 

• Unsere Herrenmannschaft schlägt sich ganz wacker in der 4.Verbandsliga, mit dem Abstieg dürften wir nichts mehr 

zu tun bekommen, nach oben geht aber auch nichts mehr. 

• Unsere KA und MJA haben eine schwere Hallensaison hinter sich, sie leiden sehr unter dem Nachteil, zu wenig 

Spieler im passenden Jahrgang einsetzen zu können. Dennoch holen sie das Beste heraus und wir sahen oft gute 

Ansätze. 

• Fasnetsabzeichenverkauf: wie jedes Jahr waren wir am Guggensamstag und- Sonntag aktiv, zudem am Umzug am 

Fasnetsdienstag, der für uns nicht optimal lief, da wir unsere feste Station am Kroatensteg verloren haben (diese 

werden wir wohl nächstes Jahr zurückbekommen). Letztlich haben wir am Dienstag aber nur 90 Abzeichen weniger 

als letztes Jahr verkauft. 

Insgesamt 29 Mitglieder beteiligten sich am Verkauf bei doch recht kalten Bedingungen. Wir erlösten insgesamt circa 

640€, das ist wieder mehr als ordentlich, die Kasse stimmte perfekt, vielen Dank nochmals allen Helfern. Alle, die  

nicht helfen konnten, bitte ich, sich ab April/Mai aktiv beim Mähen am Normanniaplatz zu beteiligen, unsere zweite 

Einnahmequelle. 

• Irgendwann im März wird der seit Jahren konstante Abteilungsbeitrag nach dem SEPA-Verfahren abgebucht. Bei 

Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

• Die Vorbereitung der Feldsaison ist im Gange, wir spielen mit den KA (2001-2004) und den MJB (1999-2002) in der 

Kleinfeldrunde. Termine gibt es aber erst Ende März/Anfang April. 
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Unsere Kleinsten werden ausschließlich Freundschaftsspiele bestreiten, eventuell reicht es sogar mal für ein reines 

Mädchenspiel , Esslingen hätte z.B. Interesse 

• Der Neubau des Kunstrasens ist für dieses Jahr geplant, eine Besichtigung möglicher Beläge findet Anfang März mit 

der Stadt und Normannia-Fußball statt. Sind gespannt, wann es dann wirklich los geht, die Firmen brauchen ja auch 

Vorlauf. 

• Unser Antrag auf Zuschuss zum Bau unserer Hütte liegt der Stadt vor, was daraus konkret wird, bestimmt der 

Gemeinderat. Finanziell stehen wir gerade sehr gut da, unser Etat wurde Anfang Januar von unserem 

Vorstand verabschiedet. Uns fehlen noch ein paar Euros, um den Bau komplett zu finanzieren, aber über eine 

Spendenaktion dürften wir das voll packen. Genaueres folgt, da Spenden auf ein bestimmtes Konto müssen, 

damit sie später bei der Steuer eingereicht werden können. 

Interessant ist langsam, das unsere Haupteinnahmequelle der Zuschuss des WLSB für unsere ausgebildeten 

Trainer ist, letztlich bringen unsere Trainer dem Verein mehr Geld als sie kosten, da können wir denen, die 

sich sehr viel Zeit für die Ausbildung genommen haben und sich einsetzen, nicht genug danken. 

• Der Bauantrag ist immer noch nicht eingereicht, Januar und Februar hatte ich genug andere Arbeiten für 

Hockey zu erledigen. Hoffe, ich packe es bis Ende März. Wir fangen bei Genehmigung erst im Sommer/ Herbst 2015 

an, vorher ist es illusorisch. 

• Neulich schickte ich Euch den Hockeykalender, wer ihn nicht gelesen hat: 

o Vereinswanderung aller Mitglieder ist am Samstag den 25. April 2015, wäre schön, wenn viele mitgehen 

könnten, wir bleiben sicher in der Nähe 

o Sommerfest ist wie immer am Mittwoch der letzten Schulwoche vor den Sommerferien, denke, dass auch 

wieder unsere Elternhockeymannschaft aktiv wird 

o In der letzten Ferienwoche findet wieder unser Hockeycamp statt. Bitte plant es rechtzeitig ein und meldet 

Euch bei Bedarf, da wir dieses Mal eine Mindestzahl an Teilnehmern von acht Kindern haben möchten 

• Ich habe einige Handschuhe für die Halle, Zahnschutz und Schienbeinschützer besorgt, zudem habe ich noch ein paar 

nagelneue Feldschuhe Größe 36-37 (diese zu wirklichen Schnäppchenpreisen), wer Bedarf hat, bitte melden. 

 

Liebe Grüße, Marcellinus 22.2.15 


