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Liebe Mitglieder,

nach sehr langer Pause, in der einfach andere Sachen Priorität hatten, endlich die sehnlichst erwarteten Neuigkeiten:







Über 40 neue Trainingsanzüge haben wir für die Mitglieder beschafft. Wer noch einen bestellen möchte, bitte bei
burkhardtute@web.de melden, Bestellformular bei mir anfordern.
Im Juli machten wir den Jahresausflug nach Tripsdrill. Der Bus war leider nicht ganz voll, wir hatten aber alle
unseren Spaß. Dank noch an Nobbe Ries, der uns sicher kutschierte.
Am letzten Schultag wie immer unser Sommerfest, das super besucht war. Bitter, dass unangemeldet parallel ein
Fußballspiel stattfand, so dass wir nicht den Kunstrasen nutzen konnten. Auch das Elternhockeyspiel musste bis
21 Uhr warten, wobei es da pünktlich anfing zu regnen. So nass ist man sonst auch unter der Dusche, so wird das
Spiel aber auch unvergessen bleiben. Wir hatten sehr viel Spaß.
Das Hockeycamp war dieses Jahr leider sehr schlecht besucht, nur sieben Kinder meldeten sich an. Davon hatten
wir uns deutlich mehr erhofft. Wir denken, wenn es auch 2015
nicht besser angenommen wird, müssen wir es uns überlegen, ob
wir weitermachen. Dabei hatten wir ein nettes Programm mit
Nachtwanderung, Besuch der Gartenschau und Ermitteln der
ersten

Hockeygolfmeister in den verschiedenen Altersklassen . Der
Höhepunkt war sicher die Kanutour auf der Lauter und der
Besuch der Laichinger Tiefenhöhle. Danke an Ute Winter für das
Bekochen und an die Betreuer Vinzenz und meinerseits (wobei,
wie soll ich mir danken?).
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Die neu eingeführte, von uns initiierte Kleinfeldrunde war ein großer Erfolg für die beteiligten Vereine, die endlich
wieder Teams ins Rennen schicken konnten, wofür bisher oft die Spieleranzahl nicht ausreichte, um beim HBW
melden zu können. Das nimmt auch etwas Druck von uns, die wir schon immer mit diesem Problem zu kämpfen
hatten. Die KA schlossen leider als Letzte in der Gruppe ab, wohingegen die MJB in einer spannenden Finalrunde
Anfang Oktober in Gmünd den Sieg erringen konnte und somit Meister wurde. Glückwunsch zum Erfolg, es werden
alle Beteiligten zum Pizzaessen eingeladen.
Die Herren schafften in der Feldrunde völlig unerwartet als Zweitplatzierter den wiederholten Aufstieg, nun in die
zweite Verbandsliga. Denke, so gut wurde Hockey in Gmünd die letzten 25 Jahre nicht mehr gespielt, das
Zuschauen macht Spaß. Die ersten Partien gingen in der neu angelaufenen Runde leider verloren, wobei vielleicht der Sieg im Lokalderby gegen Aalen die
Wende bringt.
Die Hallentrainingszeiten sind hier zu sehen, aber auch auf unserer Homepage herunterzuladen.
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Die Abteilungsversammlung findet am DO den 13.11.14 ab 19.30 Uhr im
Normanniaforum statt.
o Letztes Jahr war der Besuch sehr enttäuschend (13 Mitglieder inklusive des
Vorstands)
o Es wäre schön, da auch der Vereinspräsident Dieter Weil unter uns sein wird,
wenn unsere Vorstandsarbeit auch durch einen Besuch Eurerseits gewürdigt
werden würde, alleine dort zu sitzen, ist nicht sehr motivierend. Danke.
Das Mähen der Platzanlage ist für dieses Jahr abgeschlossen. Es spülte 960€ in unsere
Kasse. Dieses Jahr stehen zwar durch die Anschaffung zweier Mäher höhere Ausgaben als
Einnahmen an, das wird sich aber schon nächstes Jahr ändern. Auf Dauer eine gute Sache
für uns. Es lief nicht immer optimal mit dem Festlegen der Termine, dem Finden von
Helfern und der Wartung der Mäher, das lässt sich aber sicher noch besser regeln.
Letztlich hat es ganz gut geklappt.
Die Hallenspieltage stehen nun fest, denke, dass sie als Spielpläne bald auch auf unserer
Homepage zum Download bereitstehen.
o Der KC-Spieltag am 22.11. verlangt unser aller Einsatz, da sowohl die Herren als
auch die KA weg sind und somit sehr wenig Personal vorhanden ist. An diesem
Tag brauchen wir einen Verbandsbeauftragten (mache ich), zwei Zeitnehmer
(mind. einer >18 Jahre), einen oder zwei Schiedsrichter (bevorzugt aus MJA-MJB)
und Verkaufspersonal. Bitte erklärt Euch bereit, wenn Ihr gefragt werdet, ohne
Euch geht es nicht.
Baugeschichte: ich weiß, es ist bisher nichts passiert und es ist vermeintlich ruhig geworden. Das lag v.a. an mir, da ich mit Bauanträgen keine Erfahrung habe.
Habe mich unterdessen viel bei Bauamt und Stadt kundig gemacht, Pläne gezeichnet und eine Ortsbegehung gehabt. Die grundsätzliche Erlaubnis haben wir. Was
mir sehr Bauchweh machte, war die geplante Renovierung der anvisierten gebrauchten Container. Ehrlich gesagt befürchte ich, dass diese Arbeit v.a. an mir
hängenbleibt. Dies möchte ich mir aber nicht antun, da ich genug Arbeit im Verein habe. Deshalb habe ich die Containeraktion in Abstimmung mit dem
Hockeyvorstand abgeblasen. Momentan läuft ein Angebot über eine Betonfertiggarage. Mit der Kranfirma berede ich mich nächste Woche. Wenn das klappt,
stellen wir den Antrag, beantragen Fördermittel und dann steht das Ding nächstes Jahr fertig auf dem Platz. Ich denke, dass wir zwecks Finanzierung noch eine
Spendenaktion starten müssen, aber den Bedarf ermittle ich demnächst, wenn die Kran- und Fundamentkosten feststehen. (M.Schäffauer)

