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• Hallensaison: die KB-Mannschaft hat die Runde am 11.1. in Stuttgart beendet, ein souveräner 3:0 Sieg gegen Heidenheim und eine knappe Niederlage 

mit 1:2 gegen Böblingen reichten leider nicht zum Weiterkommen. 

• Am 17.1. zeigten Florian Winke und M.Schäffauer sechs Sportlehrern des HBG die Grundlagen des Hockeyspiels in der Hoffnung, dass Hockey langsam 

Einzug in die Schule erhält. Das HBG wurde von uns leihweise mit 14 Schlägern und 24 Bällen ausgestattet, die Schule hat aber auch noch selbst 

Schläger besorgt. 

• Auch Elternhockey bekommt langsam aber sicher Schwung: es sind nun schon acht Eltern, die die Keule 

schwingen, wir könnten aber locker noch weitere Interessierte brauchen, da ja nicht immer alle kommen 

können. Also keine Scheu und schaut mal vorbei. 

• In der Abteilungsvorstandssitzung vom 16.1.14  wurden die Investitionen für 2014  beschlossen und ein 

Finanzplan verabschiedet. U.a. steigen wir ab dem Frühjahr in die Pflege der Rasenflächen neben den 

Plätzen verpflichtend ein und investieren in einen Rasenmäher. Der Finanzplan liegt bei, da wir im 

Vorstand für volle Transparenz sind und Euch offenlegen wollen, wo auch Eure Beiträge, die ein Teil der 

Einnahmen sind, landen. 

• Die anvisierten Hockeycontainer werden 2015 aufgestellt, vorher gehen wir nach Genehmigung durch 

die Stadt GD die Finanzierung an. Über die Spendenaktion werdet Ihr rechtzeitig informiert. Hier schon 

mal ein paar Bilder, wie die Anlage nach den drei Erstellungsphasen, die sich über mehrere Jahre 

hinziehen können, aussehen könnte. Aufgestellt werden wie gesagt erstmal nur die Doppelcontainer.  

• Schulhockey während des Sportunterrichts geht unvermindert weiter: in der Klösterleschule liefen 

Stunden in den Klassen 2 und 4, MiniKISS2 bei Herrn Dombrowski in Straßdorf bei 5-6 Jährigen wurde 

auch besucht. Die Kinder sind oft begeistert, leider scheint es sehr schwierig zu sein, dass Eltern ihre Kinder auch mal tatsächlich zum Training 

vorbeibringen. Ein paar Anfänger am Donnerstag in der Stauferhalle sind dennoch gerade aktiv, worüber wir uns sehr freuen. Wir hoffen, dass diese 

bei unserem schönen Sport bleiben.  

• Per E-Mail wurdet Ihr schon unterrichtet, aber tragt Euch bitte schnellstmöglich in die Doodleliste  http://doodle.com/bxa3cn6ahmm5f7nz ein, damit wir 

die Fasnetsabzeichen am 22. und 23.2.14 verkaufen können. Danke. 
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Finanzplan 2014 mit Rückblick 2013: 

• Ziel ist, Rücklagen für den Bau der 

Container zu schaffen 

• Spenden sind hoch angesetzt, 

sonst ist zu wenig Kapital 

vorhanden 

• Die Einnahmen durch die 

Rasenpflege sind fest eingeplant 

• Der DHB-HBW-Beitrag wird 2014 

geringer ausfallen, da wir letztes 

Jahr den Beitrag 2012 nachzahlen 

mussten 

• Aufwandsentschädigungen für 

alle Trainer liegen bei 530€ pro 

Jahr, das Ehrenamt wird bei uns 

hochgehalten 

• In der letzten Spalte sind die 

schon tatsächlich 2014 

angefallenen Einnahmen bzw. 

Ausgaben 

• bei Fragen bitte an mich wenden. 

M.Schäffauer 26.1.14 


