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• Hallensaison: die MJB schloss auf dem 18.Platz von 20 ab, das hört sich erst einmal nicht sehr berauschend an, andererseits besteht das Team aus vier
Jahrgängen und hatte es so schwer, mitzuhalten. Zudem gab es ein paar Ausfälle von Spielern, die kaum zu ersetzen waren. Genauso schwer die Saison
für unsere kleinsten Mädchen, die sehr viel Lehrgeld zahlen mussten. Auch hier war die halbe Mannschaft zu jung für die Altersklasse, zudem noch zu
unerfahren. Kopf hoch, da mussten schon andere durch, nur nicht die Freude am Spiel verlieren!
• Die Trainingsbeteiligung der Knaben B ist erfreulich hoch, obwohl schon seit Wochen die Luft raus ist. Saisonende war am 11.1. Am 14.3. fällt das
Training in der Parlerhalle wegen Abitur aus, wir gehen dafür nach Schorndorf ins Hallenbad.
• Die Herren schlossen in der 4.Verbandsliga (sechs Verbandsligen gibt es) auf dem 5.Platz ab (von neun).
Der Abstieg war nie ein Thema, Aufstieg war nicht das Ziel, wir wollten uns erst einmal in der neuen
Klasse halten, was sehr gut gelang. Glückwunsch!
• Tja, Elternhockey, was soll ich sagen: wir bekommen es irgendwie nicht hin, dass mal alle bisherigen
Teilnehmer da sind, weshalb wir uns noch etwas in der Halle verlieren. Vielleicht klappt es ja beim
nächsten Mal(21.3.14 ab 18 Uhr). Wären es noch zwei bis drei Interessierte mehr, könnten wir auch mal
Ausfälle verkraften. Wird schon werden!
• die Pflege der Rasenflächen kommt wohl Dank des Wetters etwas früher als geplant. Der nötige
Rasenmäher wird in den nächsten zwei Wochen beschafft, das läuft.
• Hockeycontainer : momentan läuft die Prüfung des Hochbauamts, ob eine Genehmigung rechtlich möglich ist, nach Zusage (wir hoffen, wir werden
unterstützt) des Amts für Bildung und Sport, die Stadt ist Eigentümer des gesamten Platzes, kommt dann der Bauantrag. Wir sind gut im Zeitplan, da
wir erst 2015 die Container erstellen wollen.
• Wann das Feldtraining beginnt, steht noch nicht fest. Nachdem noch die Rasenflächen gesperrt sind, herrscht ein großer Andrang der Fußballer auf dem
Kunstrasen. Wir bleiben dran.
• Die Kleinfeldrunden für KA (2000-2001+2002) und MJB (1998+1999) werden stattfinden, es gibt mindestens drei Spieltage vor und voraussichtlich
noch einen nach den Sommerferien. Gespielt wird mit fünf Feldspielern und einem Torwart. Termine kommen noch im März (und wer hat’s erfunden:
die Gmünder! Wir rannten bei vielen Vereinen offene Tore ein).
• Unser Fasnetsverkauf war sensationell. Leider war die zusätzliche Unterstützung am heutigen Dienstag auf eine Person beschränkt. Dennoch allen
Beteiligten ein großes Danke: wir hatten Einnahmen von circa 790€, das ist absoluter Rekord, und das ohne den leidigen Vorverkauf! Zudem hatten wir
weniger Personal als letztes Jahr, Ihr ward Topverkäufer!
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