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 Die Herren  stehen bei der im September angelaufenen Runde nach 4 Spielen mit drei Siegen und einer Niederlage auf 
Platz 2. 

 Das Hallenvorbereitungsturnier in Pforzheim konnten unsere Herren gewinnen, nach über 25 Jahren Teilnahme war 
das aber auch mal Zeit     

 Bei der Meldung zur aktuellen Hallenrunde unterlief dem Verband der Fehler, dass unsere KD-Mannschaft vergessen 
wurde. Wir machten den Fehler, dass wir die Kontrolle übersahen. So bleibt im Winter nur die Teilnahme an 
Freundschaftsturnieren.  Das tut uns sehr Leid, wir konnten es aber nicht mehr ändern. 

 In der anstehenden Abteilungsversammlung gibt es ein paar Weichen zu stellen: 
 

 Wir beabsichtigen, das Mähen der Grünflächen neben den Plätzen selbst zu übernehmen. Wir sind sehr an kurzem 
Rasen interessiert, um Bälle leicht zu finden, zudem erhalten wir für die Pflege finanzielle Mittel. Dies ist so 
interessant, dass wir auch überlegen können, den Arbeitseinsatz an der Gmünder Fasnet grundsätzlich zu 
überdenken, d.h. zu reduzieren.  So werden wir auch wieder wie letztes Jahr die zu leistenden Arbeitsstunden jedes 
aktiven Mitglieds (bzw. als Stellvertretung seines/ihres Erziehungsberechtigten) neu festlegen, damit die Arbeit 
gemacht ist. Nur so können wir den Abteilungsbeitrag auch 2014 stabil halten (zur Erinnerung: wir haben keine 
Sponsoren) 

 Unser Platzproblem in der Garage ist ja vielen bekannt: wir hätten eine Lösung mit zwei gebrauchten Containern, 
die wir aufmöbeln könnten. Unser Vorhaben wird vorgestellt; da wir leider über zu wenig Eigenmittel verfügen, 
muss auch über die Finanzierung geredet werden. 

 Erste Hockey-Schnupperstunden sind an der Stauferschule angelaufen, zudem zwei Stunden bei KISS. Es folgen bis 
Februar noch Römerschule, Franziskusgrundschule und Klösterleschule. 

 Wir melden für die Feldrunde 2014 regulär eine KC und eine MC- Mannschaft. Die Vorbereitungen für eine von uns 
initiierte Kleinfeldsaison für KA und MJB laufen, da wir mangels Spieler nicht für Großfeld melden können. Auch andere 
Clubs haben dieselben Probleme wie wir, wir sind guter Dinge. 

 Elternhockey ist vorsichtig gesagt mit wenig Beteiligung angelaufen. Am Freitag den 22.11. wäre wieder Gelegenheit 
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