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 Guter Start: der Herrenspieltag endete mit einem Sieg gegen Esslingen und einem Unentschieden gegen Böblingen.  

 Sowohl die MJB in Aalen (im Sturm stark ersatzgeschwächt) als auch die KB in Ulm starteten mit je drei Niederlagen, wobei es 
einige Male knapp daher ging. Kopf hoch, es gab einige gute Ansätze. 

 Beim letzten Elternhockey waren wir schon zu fünft, es wäre aber noch Platz da. Es hat richtig Laune gemacht , vielleicht kann sich 
ja noch der oder die ein oder andere überwinden, sich am Freitagabend aus der Couch zu schwingen… Wir treffen uns wieder am 
13.12. um 18 Uhr in der Parlerhalle. 

 Am Donnerstag war Abteilungssitzung. Die Veranstaltung war leider so schlecht besucht wie noch nie in den letzten fünf Jahren. 
Wir waren nur 12 Personen, 8 davon sitzen im Vorstand. Abgesagt hatte nur eine Person. Das war sehr enttäuschend, v.a. da wir 
uns gut vorbereitet hatten, um über das zurückliegende Jahr und anstehende Entscheidungen zu informieren, zu beraten und 
gemeinsam zu entscheiden. Warum dieses Desinteresse? Nicht nur ich nehme das als mangelnde Wertschätzung unserer 
Vorstandsarbeit, die wir in unzähligen Stunden leisten. Schön war, dass der neue Vereinspräsident Dieter Weil dauerhaft 
anwesend war, um sich ein Bild von der Abteilung zu machen. Hätte ich mir schöner vorgestellt, das war etwas peinlich. Natürlich 
konnten wir laut Abteilungsordnung trotzdem beschließen: 

 Jedes Mitglied ab 12 Jahren hat weiterhin selbst oder durch einen Stellvertreter einen jährlichen Dienst von mindestens 3 Stunden 
abzuleisten (Altersgrenze wurde von 10 auf 12 Jahre heraufgesetzt). 

 Wir nehmen weiterhin am Verkauf der AG-Fasnetabzeichen teil, aber nur noch samstags und sonntags. Am Fasnetsdienstag findet nur 
noch eine freiwillige Hilfe bei den Radballern statt (wer will). Dienste lassen sich samstags und sonntags anrechnen. 

 Wir beschlossen den Kauf einer gebrauchten Doppelcontaineranlage und deren Aufstellung auf dem Normanniaplatz, insofern 
Hauptverein(stimmte zu) und Stadt Gmünd ihre Zustimmung erteilen. Die notwendigen Schritte sind in die Wege zu leiten. 
Die Finanzierung geschieht zum Teil über Rücklagen (Ankauf), es fehlen aber noch circa 5000€ für den Ausbau und Aufstellung. Wir 
werden dies mit einer Spendenaktion verbinden, wir waren alle gegen eine Umlage für alle Mitglieder. 

 Wir beschlossen, ab Frühjahr 2014 auf Dauer alle Randstreifen auf dem Normanniaplatz selbst zu mähen. Damit halten wir das Gras kurz 
und haben planbare Einnahmen von circa 960€ im Jahr bei circa 8 x Mähen. Damit halten wir die Beiträge erst einmal stabil. Das Mähen 
geschieht auf freiwilliger Basis, wobei v.a. die Herrenmannschaft ihre Bereitschaft gezeigt hat. Möglich wäre auch, dass wie letztes Jahr 
beim Bau des Ballzaunes auch Eltern tatkräftig mithelfen. Einmal pro Jahr für 3 Stunden zu helfen würde dabei genügen. Ob wir sofort 
einen Mäher anschaffen müssen, sehen wir noch, gedacht ist, es erst mal mit privaten Mähern zu versuchen; sollte das nicht zu 
organisieren sein, müssen wir investieren.  
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 wiedergewählt zum Jugendleiter wurde Florian Waibel, zum stellvertretenden Abteilungsleiter Björn Bongers, jeweils für zwei Jahre 

 Zum Sportwart Damen stellte sich niemand auf, zudem gibt es momentan keine Damen, die am Spielbetrieb oder Training teilnehmen. 
Somit ist dieses Amt verwaist. 

 Zur Wahl des Abteilungsleiters stellte sich leider niemand auf. Im Vorfeld war das aber abzusehen. Ich wurde zwar bedauert, aber über 
seinen Schatten sprang niemand. Somit bleibe ich, Marcellinus Schäffauer, kommissarischer Abteilungsleiter, bis sich jemand findet(max. 
1 Jahr:nächste Wahl). Da ich mit den Aufgaben als Knaben-B-Trainer, Elternhockeybetreuer, Mädchen-A-Staffelleiter, Geschäftsstelle 
(Mitgliederverwaltung, E-Mail-Kontaktstelle) ,Schulhockeyorganisator und Durchführender, Kleinfeldorganisator für KA und MJB  mehr 
als ausgelastet bin, läuft anderes jetzt im Notbetrieb. 

 Ich suche  jemanden, der den Fasnetsverkauf unserer Abteilung koordiniert, Einarbeitung ist gewährleistet, alles ist ausgetüftelt. Sollte ich 
niemanden finden, mache  ich es noch einmal, aber wir stellen  dann  voraussichtlich den Verkauf ab 2015  ein und erhöhen den Abteilungsbeitrag 
um den Fehlbetrag. 

 Ich nehme ab sofort  keine Bestellungen bezüglich Ausrüstung  mehr entgegen, ich suche jemanden, der den Service betreut (Mundschutz, 
Schienbeinschutz, Handschutz auf Vorrat bestellen und  bei Bedarf verkaufen). Keine große Sache, sollte aber gemacht werden. 

 Da ich federführend im Bauausschuss tätig bin und starkes Interesse an den Containern habe, führe ich die Planung und Aussprache mit der Stadt 
weiter, stehe aber 2014 nicht für den Innenausbau  der Container zur Verfügung.  

 Ich behalte mir vor, an welchen Veranstaltungen der Stadt, des Stadtverbands Sport, des Sportkreises und des Präsidiums  ich teilnehmen werde.  
Die Abteilungsvorstandsitzungen werden auf ein Minimum beschränkt (4x pro Jahr). 

 Ich suche  jemanden, der das Mähen der  Randstreifen innerhalb der Abteilung organisiert (man muss nicht  immer selbst  beim Mähen dabei sein), 
stehe gerne als Ratgeber zur Verfügung , bis es  läuft.  Meldungen jederzeit per E-Mail oder Telefon oder im Gespräch möglich. 

 Initiiert von uns wird 2014 erstmals eine Kleinfeldrunde in BW starten.  Wir nehmen mit 2 Teams daran teil (KA und MJB). Organisiert wird das von 
den Vereinen selbst. Als Initiatoren sollten wir die Organisation  der Spieltage einer Mannschaft übernehmen. Das sind nur drei Spieltage, Arbeit ist 
überschaubar. Einarbeitung ist gewährleistet. Ich suche jemand, der mir das abnimmt. Auch Elternteil möglich, kein Hexenwerk, keine 
Verbandsarbeit nötig, nur E-Mail-Verkehr. 

 Am Samstag den 7.12. haben die MC ihren ersten, am Sonntag den 8.12. die KB ihren zweiten Spieltag in Straßdorf. 
Über Interesse und Unterstützung von Eltern und Mitgliedern würden sich alle sehr freuen. 

 Am Montag startete Schulhockey im Unterricht an der Franziskusgrundschule: 28 Teilnehmer, viele Talente, hat vielen 
Spaß gemacht, hoffentlich kommen 3-4, wäre schon toll. Bitte für uns werben, schleppt Freunde und Bekannte an, uns 
fehlen v.a. noch Spieler/innen der Jahrgänge 2003-2006! Dann werden das gute Mannschaften. 
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