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Bericht des Vorstands
Lieble Mitglieder des TV Jahn Göppingen,
... und schon wieder stehen wir kurz vor Weihnachten. Schon wieder ist ein
Jahr vergangen und irgendwie macht es den Eindruck, als rase die Zeit.
Dieses Jahr war für den TV Jahn sehr turbulent. Die Trennung von unserer
bisherigen Pächterin Anfang des Jahres lief leider weder erfreulich, noch reibungslos ab. Erhebliche Pachtrückstände waren Anlass für die Trennung. Vielfältige Versuche, mit unserer vormaligen Pächterin gemeinsam einen
„Turnaround“ zu schaffen, blieben erfolglos, da sich unsere Pächterin bedauerlicherweise- als beratungsresistent erwiesen hat. Es ging sogar soweit,
dass der TV Jahn gerichtlich gegen unsere Pächterin vorgehen musste, was
natürlich das Defizit im Bereich der Gaststätte deutlich verstärkt hat. Sämtliche Prozesse gingen zwar zu Gunsten des TV Jahn aus, gleichwohl blieb der
TV Jahn auf den Gerichtskosten „sitzen“, da ja von unserer vormaligen Pächterin -zumindest derzeit- nichts zu holen war und ist.
Zum Glück konnten wir mit der Familien Reichert sehr schnell ein neues
Pächterehepaar finden, welches sich mit großem Engagement (auch finanziellem Engagement) und großer Tatkraft der Herausforderung, das Wirtspaar zu sein, gestellt hat. Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass unser
neues Pächterehepaar Reichert in Eigeninitiative und unter Einsatz eigener
finanzieller Mittel den Kochbereich und die Nebenräume der Küche komplett
umgestaltet und modernisiert hat. Natürlich darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass auch wiederum Vereinsmitglieder tatkräftig zur Verschönerung und Verbesserung des Funktionsbereichs beigetragen haben. Stellvertretend (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) ist für die Handballabteilung zu nennen Jenni Träuble, Grit Boelitz, Daniel Kugel, Michael Henning,
Helmut Schaal (Holmes) und für die Fußballabteilung allen voran Michael Hamel als Fliesenleger, Philipp Graf für die komplette Elektrik, Wolfgang Graf,
Timo Noller, Günther Zcoter.
All diesen namentlich genannten, aber auch den vielen ungenannten Helfern,
insbesondere dem Putztrupp ein großes, großes Dankeschön.
Ein besonderer Dank gilt unserem ehemaligen Abteilungsleiter Fußball, Peter
Schöffel. Peter Schöffel, der ja bekanntermaßen Miteigentümer einer Reinigungsfirma ist, hat völlig uneigennützig eine Reinigungsmaschine und sich selber als „Maschinenführer“ zur Verfügung gestellt, um die Putzarbeiten professionell zu koordinieren und selbst durchzuführen.
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Unser Pächterehepaar bietet gute deutsche Küche mit einem speziellen Wildgerichteinschlag. Auch das Ambiente der Gasträume hat sich durch den Einsatz
unseres Pächterehepaars Reichert stark zum Besseren verändert. Die Gasträume sind nunmehr so liebevoll und geschmackvoll hergerichtet und dekoriert,
dass sie tatsächlich zum Verweilen und Essen einladen.
Gerade im Hinblick auf das große Engagement, aber auch den finanziellen Einsatz unseres Pächterehepaars bitte ich ganz persönlich, Sie / Euch alle, die
Gaststätte zu besuchen, sich von deutscher Küche und den Wildgerichten begeistern, aber auch von der Gastfreundlichkeit unseres Pächterehepaars Reichert überzeugen zu lassen.
Tja, was gibt es sonst noch zu vermelden. Einen wesentlichen Teil können
Sie / könnt Ihr aus diesen Vereinsnachrichten entnehmen. Die Probleme des
TV Jahn sind die sattsam bekannten und immer noch die gleichen. Es gilt immer noch die gleiche Bitte / Aufforderung von mir, nicht die Augen vor diesen
Problemen zu verschließen. Es fehlen uns der Unterbau, neueintretende Mitglieder und ein größeres Engagement der Vereinsmitglieder in unserem Verein. Es ist einfach -leider- festzustellen, dass es immer die Gleichen sind, die
sich mit großem Engagement den anstehenden Aufgaben widmen.
Gerade deshalb möchte ich auf einige Veranstaltungen direkt eingehen. Los
geht es mit einer schlechten Nachricht. Leider mussten wir schon im Mai eine
Ära beenden. Der seit vielen Jahren zum Vereinsprogramm gehörende Theaterkarren in Bartenbach musste dieses Jahr kurzfristig abgesagt werden. Dies ist
im Wesentlichen auf den zu geringen Kartenvorverkauf zurückzuführen. Ob in
2016 eine andere Veranstaltung angeboten wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Wir werden euch rechtzeitig informieren.
Der Sommer war geprägt von sportlichen Höhepunkten. So organisierte die
Abteilung Fußball ein zwei-tägiges Jugend-Fußballcamp auf dem Rasenplatz.
Die Abteilung Handball lud traditionell zum jährlichen Rasen- und Beachturnier unterm Staufen. Und auch unser Sommerfest mit integriertem BeachVolleyballturnier durfte nicht fehlen. Der diesjährige Veranstaltungshöhepunkt
ist jedoch mit Sicherheit das Stadtfest gewesen. Die Vorstandschaft bedankt
sich herzlich bei Thomas Greiner und Daniel Kugel sowie dem gesamten Organisationsteam sowie allen Helferinnen und Helfern für deren unermüdlichen
Einsatz vor, während und nach dem Stadtfest – Vielen Dank.
Eingangs hatte ich von einem turbulenten Jahr gesprochen– dies betrifft auch
die internen Vereinsstrukturen. Die Abteilung Taekwondo wird den TV Jahn
nach zwei Jahren der Zugehörigkeit wieder verlassen. Die Vorstandschaft
wünscht Willi Steidle, seinem Team und Kämpfern sportlichen Erfolg und ein
gutes Ankommen bei der Turnerschaft Göppingen.
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Ein Vereinsleben wird aber dadurch charakterisiert, dass sich viele daran beteiligen und die ehrenamtlichen Lasten der Vereinsarbeit auf viele, viele Schultern verteilt werden können.
Umso mehr gilt es an dieser Stelle den Mitgliedern des Ausschusses, insbesondere aber auch meinen Vorstandskollegen wiederum herzlich zu danken für das
überragende Engagement. Aber auch unser neuer Vorstandskollege Michael
Henning hat sich bereits in der kurzen Zeit als unverzichtbarer Mitstreiter erwiesen.
Herzlichen Dank an alle, die sich im und für den TV Jahn engagieren.
Schöne Weihnachten und einen guten Beginn des Jahres 2016.
Euer Vorstand
Andreas Mauritz

Gerlinde Schmauder

Michael Henning
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Jennifer Träuble
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Fit Kids
KINDERTURNEN für Kinder mit und ohne Handicap
immer dienstags in der Freihofturnhalle
(ausgenommen in den Schulferien)
Übungszeiten:

Eltern-Kind-Turnen 1 - 4 Jahre 17.30 - 18.30 Uhr
Kinderturnen

5 - 12 Jahre 18.30 - 19.30 Uhr

In unseren Turnstunden werden die Kinder durch Spiel und Spaß an den
Sport herangeführt. Dies bietet den Kindern ein fröhliches, gesundes und
an ihren Bedürfnissen orientiertes Bewegungsangebot, das nicht einseitig an
einer bestimmten Sportart ausgerichtet, sondern sportartübergreifend ist.
Durch Bewegungsspiele mit anderen Kindern werden Rücksichtnahme,
Selbstbeherrschung und Behauptung spielerisch geübt, sowie soziale Kontakte geknüpft.
Unser Ziel ist es, Kinder mit und ohne Behinderungen einander näher zu
bringen und dadurch manche Hemmschwelle zu überwinden und eventuelle Vorurteile zu beseitigen.

Unsere Übungsleiterinnen warten auf Euch!
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Aerobic Frauen
Jeden Donnerstag treffen wir uns von
20:00—21:00 Uhr
in der Schiller– Turnhalle.
Unter der fachkundigen Leitung von
Tanja da Silva
trainieren wir mit Hanteln und Stepps auf flotte Musik.
Über jeden Neuzugang würden wir uns freuen.
Kommen Sie doch einfach mal zum Schnuppertraining vorbei!!!
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Bericht der weiblichen Fußball-B-Jugend
des TV Jahn Göppingen
Auch wenn es den Ergebnissen nach zu urteilen sportlich desolat für die BJuniorinnen des TV Jahn Göppingen läuft, sind wir Trainer durchaus stolz auf
diese Mädchen. Die Ergebnisse, die zum Teil natürlich horrend sind, spiegeln
nicht den wahren Leistungsstand wider. Das Problem unserer B-Juniorinnen
ist schlicht und ergreifend, dass wir aufgrund von außersportlichen Aktivitäten,
Schule, Krankheit und Verletzung nie den Komfort anderer Mannschaften genießen konnten, mit einem ausreichenden Kontingent an Auswechselspielerinnen antreten zu dürfen. Es gab Spiele, in denen wir sogar in Unterzahl spielen
mussten, was die Niederlagen erklärt. Wenn man sich nämlich die Torsituation
anschaut, ist festzustellen, dass unsere B-Juniorinnen immer erst gegen Ende
der regulären Spielzeit einbrechen, eben weil wir nichts von der Bank bringen
können.
Dies ist die sportliche Seite dieser Gemeinschaft.
Viel wichtiger aber ist
die Tatsache, dass diese Spielerinnen nach
jeder Niederlage, und
sei sie noch so hoch,
wieder hochmotiviert

ins Training kommen, icht aufgeben, sondern jedes
Spiel und jedes
Training annehmen, um sich zu
verbessern, aber
auch um in einer
intakten Gemeinschaft Sport zu treiben.
Aus vielen Spielerinnen sind mittlerweile nicht nur Sportkameradinnen, sondern Freundinnen geworden, so dass trotz der sportlichen negativen Serie wir
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Trainer ein positives Fazit ziehen können.
Mit einem Sieg umzugehen, ist immer einfach. Mit zig Niederlagen in Folge
umzugehen, ist deutlich schwieriger. Daher sind -unabhängig vom Tabellenplatz- unsere B-Juniorinnen die wahren Sieger dieser Staffel. Sie stellen sich
immer wieder, kämpfen auf dem Platz buchstäblich bis zum Umfallen (und
dies ist wirklich buchstäblich so gemeint) und geben nicht auf.
Dies prägt das Team, dies prägt auch jede einzelne Spielerin. Von dieser Einstellung könnten sich manche beim TV Jahn etwas abschneiden, könnten manche Erwachsene lernen, was es heißt, nicht aufzugeben, insbesondere was es
heißt, sich nicht ständig untereinander anzumaulen, runterzuziehen und fertigzumachen.
Wir Trainer sind stolz auf unsere B-Juniorinnen und der ganze TV Jahn Göppingen kann stolz auf diese B-Juniorinnen sein.
Es grüßt Euch herzlich das Trainerteam
Stefan Kluge und Andreas Mauritz
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Handballjugend TV-Jahn
Wir sind gerade dabei die Jugendmannschaften beim TV Jahn wieder aufzubauen. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach neuen Jungen und Mädchen, die sich für Handball interessieren.

Wenn du Spaß am Ballspiel hast und bei uns reinschnuppern möchtest, komm
einfach vorbei oder melde dich bei tvjahn-jugend@gmx.de. Wir freuen uns
über jede Verstärkung.
Unser Dank gilt an dieser Stelle natürlich unseren Trainern und Trainerinnen,
die sich super um die Kinder kümmern. Nicht zu vergessen ist aber auch der
Einsatz von vielen weiteren Freiwilligen, die bei den Spieltagen unterstützen.
Egal ob unsere Aktiven, die den Aufbau und die Koordinationsspiele betreuen
oder engangierte Eltern, die die Bewirtung übernehmen:
Ein großes Dankesschön hierfür.

Unsere Trainingszeiten
Minis
Dienstag, 17:45 - 18:45 Schulsporthalle WHG

E-Jugend
Mittwoch, 17:30 - 18:45 Schulsporthalle HoGy

10

Diesjähriger Ausflug der AH -F Fußball
vom 14. bis 16. Mai 2015
Der erste Tag begann damit, das sich 19 Mann im Zug auf dem Weg nach Bad
Bergzabern machten.
Dort angekommen, ca. 11 Uhr, ging es mit einem kleinen Fußmarsch zu unserem Hotel Kurparkblick. Wir begutachteten kurz unsere gemütlichen Zweibettzimmer um uns anschließend auf direktem Weg zum Mittagessen zu machen.
Um 13:30 Uhr war dann Aufbruch zum Highlight des Tages => ein Besuch
beim Weingut Hitziger am Liebfrauenberg. Dort fand, was für ein Zufall :-) ,
an diesem Tag eine Weinprobe statt. Hier konnten die neusten Weine der Region verkostet werden. Die meisten von uns nutzten dies natürlich aus, besonders Kassier Müller ließ es sich nicht nehmen jeden einzelnen Tropfen ausgiebig zu testen und so den Mittag zu verbringen.
Um 16 Uhr traten wir den Fußmarsch zurück zum Hotel an, auf dem Weg
kamen wir an einer urigen Kneipe mit dem Namen „Holzmichel“ vorbei und
beschlossen dort einzukehren. Diese Entscheidung führte dazu das dieser
Abend, für den ein oder anderen, nach dem Aufenthalt zu Ende war und die
Wirtin sich anschließend ein paar Tage Sonderurlaub genehmigen konnte.
Getrieben vom Hunger suchte der Rest noch eine Pizzeria auf und ließ den
Abend an der Hotelbar ausklingen.
Am zweiten Tag zeigt der Blick aus dem Fenster leider kein schönes Wetter
und viel Regen, trotzdem stärkten wir uns an dem reichhaltigen Frühstücksbuffet, natürlich nicht zu knapp, man(n) weiß ja nie was kommt.
Um 10 Uhr ging es dann los zur geplanten Wanderung. Diese führte uns über
schöne Weinberge zu unserem Ziel, dem Deutschen Weintor nach SchweigenRechtenbach. Mittlerweile spielte sogar das Wetter mit und wir konnten die
Sonne genießen. Natürlich überkam uns irgendwann wieder der Hunger und
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(Fortsetzung von Seite 11)

so fanden wir uns zum Mittagessen beim Stichel Fritz ein. Diesem mussten wir
natürlich gleich seinen Namensvetter vorstellen und erklären warum auch dieser als Stichel Fritz bekannt ist. Nach einem sehr guten Essen ging es diesmal,
mit fahrbarem Untersatz, zurück ins Hotel. Dort nutzen dann alle die Möglichkeit kurz zu duschen und die alten Knochen nach der harten Wanderung zu
erholen.
Um 18.30 Uhr trafen sich dann alle wieder, denn es sollte ein Abendessen im
Culinarium in Bad Bergzabern folgen. Ein persönlicher Geheimtipp von Dieter
Haas.
Um ca. 20:30 Uhr ging es dann wieder an die Hotelbar wo wir den letzten
Abend in geselliger Runde verbrachten.
Nun folgte nach einer kurzen Nacht der dritte Tag und somit stand die Heimreise an. Wir schlugen uns den Bauch nochmal beim Frühstück voll (zumindest
diejenigen von uns, die an diesem Morgen schon Nahrung vertrugen) und
machten uns anschließend wieder auf den Heimweg.
Dort angekommen, war mal wieder klar, dass mit dieser Gruppe jeder AH
Ausflug eine Reise und ein paar Kopfschmerzen wert sind. Wir blicken gespannt auf das nächste Jahr.
Danke Didi!

Von Marc Seitz
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Bodyforming beim TV Jahn
Die gut ausgebildeten Übungsleiterinnen Marcela Pfletschinger und Tanja Martins da Silva leiten im Wechsel diesen Kurs.

Was ist Bodyforming?
Bodyforming steht für ein effektives Ganzkörpertraining mit dynamischen und
statischen Bewegungselementen aus Gymnastik und Aerobic. Durch gesunde
Übungen soll eine Verbesserung des Körpergefühls und der Körperhaltung
erreicht werden.

(Fortsetzung auf Seite 14)
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(Fortsetzung von Seite 13)

Nach einem Aufwärmprogramm folgen kontrollierte Übungen um die gesamte
Muskulatur zu stärken und die Figur zu formen. Dazu werden häufig leichte
Gewichte, Elastikbänder oder Matten herangezogen um den Muskelaufbau zu
unterstützen.
Haben Sie Lust bekommen?
Dann kommen Sie donnerstagabends einfach mal vorbei, wir freuen uns auf
Sie!!
WANN:

Donnerstags von 20-21 Uhr

WO:

in der Schillerturnhalle Göppingen ( Eingang hinten durch den Hof)

Info`s:

Gerlinde Schmauder Tel: 07161/73479
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e-mail: schmauder-g@t-online.de
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Impressionen aus dem Vereinsleben
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Handball im Kleinformat
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Mostfest 2016
Bereits zum 6.Mal veranstaltete der Förderverein der Handballabteilung des
TV Jahn Göppingen am 6. und 7. Nov. 2015 ab 18 Uhr ein Mostfest!
Für zwei Tage wurde, die von der Fa. Landauer zur Verfügung gestellte Werkstatt, mit viel Engagement der Ehrenamtlichen, in einen gemütlichen Mostbesen verwandelt. Die Bewirtung der Gäste übernahmen, ganz souverän und
freundlich wie immer, die aktiven Spieler der Handballmannschaften.
Schwäbisches, handgemachtes Vesper in
Verbindung mit Most,
Bier und Wein, zubereitet von unserem
bewährten Küchenteam, sowie LiveMusik sorgten zusätzlich für gute Stimmung!
Freitags spielte die
Swing- und Bluesband „Kratzmeier“ aus Stuttgart und Samstags heizte die Live
Rock-Cover-Band: Memory of Nations der vollbesetzten Halle kräftig ein.
Das Event war wieder ein voller Erfolg und wir möchten uns bei allen Helfern
und auch allen Gästen herzlich bedanken!
Wir sehen uns ----- nächstes Jahr ---- wenn es wieder heißt:

Moschdfeschd isch !!!
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Die Jedermänner
Die Abteilung „Jedermänner“ ist eine kleine Gruppe des TV Jahn. Sie ist für
jedermann offen. Trainiert werden wir von Frau Karin Rieß.
Sie gestaltet die Übungseinheiten sehr abwechslungsreich und gezielt.
Rücken, Bauch, Beine, Po – nichts kommt zu kurz. Durch die Benutzung unterschiedlicher Geräte, wie z. Beispiel Gymnastikball, Theraband, Gewichte,
Fitnessstab usw. sind die Übungen sehr kurzweilig.
Außerdem fließen immer die neuesten Erkenntnisse in die Übungsstunden ein.
Wer mag, geht anschließend noch in den „Wilden Mann“ .
Das Sportangebot „ Fitness für Jedermann“ findet
jeden Montag um 20.00 Uhr in der Turnhalle des Mörike Gymnasiums statt.
Interessierte sind herzlich willkommen.
Außerhalb von unserem „Jedermanns - Turnen“ am Montag treffen wir uns
auch zu verschiedenen anderen Aktivitäten.
Weihnachtsfeier 2014
Auch in diesem Jahr führten wir unsere Weihnachtsfeier durch. Bei gutem Essen und Gesprächen wurde es wieder ein gemütlicher Abend.
Aktivitäten während des Jahres
Im Herbst, zwischen Weihnachten und Neujahr führten wir mehrere kleine
Wanderungen durch. Diese werden immer gerne von der Gruppe angenommen und sind sozusagen nur als zusätzliches Angebot zu betrachten.
In den Ferien ist die Turnhalle geschlossen. Deshalb unternahmen wir an diesen Montagen kleine Wanderungen mit anschließender Einkehr.
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(Fortsetzung von Seite 19)

Jahresausflug nach Tannheim ins Tannheimer Tal
Unser viertägiger Jahresausflug führte uns dieses Jahr wieder ins Tannheimer
Tal. Es ist das höchstgelegene Tal Europas.
Der 17. September ist im Tannheimer Tal ein Feiertag, den es auch nur in diesem Hochtal gibt. Im Jahr 1796 gelang es an diesem Tag die napoleonischen
Truppen zurückzuschlagen und so die Heimat vor der Besetzung zu retten.
Als wir von unserer Wanderung zum Vilsalpsee nach Tannheim zurückkamen,
kehrten wir zum feiern in das Festzelt, welches extra für das Talfest aufgestellt
wird, ein. Bei zünftiger Blasmusik ließen wir uns Bier, Kaffee und Kuchen
schmecken.
Abends machten wir es uns im Aufenthaltsraum unserer Pension gemütlich.
Am Freitag fuhren wir mit dem Bus nach Nesselwängle. Von dort aus ging es
erst einmal bergauf in Richtung Krinnenspitze. Vorbei an der Krinnenalpe
über den Meraner Steig und der Rauther Alm (mit Menü aus dem Rucksack)
nach Rauth. Von dort wanderten wir zurück nach Nesselwängle. Da der Bus,
mit dem wir nach Tannheim zurück fahren wollten, leider nicht kam, wanderten wir auch noch nach Tannheim zurück.
So war das Abendessen im Hotel „Goldenes Kreuz“ dann wohlverdient und
natürlich auch sehr gut.
Am Samstag fuhren wir mit der Seilbahn von Grän zum Füssener Jöchle. Wir
wanderten den Gräner Höhenweg über teilweise steinige Wege zum Sefenjoch
hinauf und über das Sebental an der Sebenalm vorbei zu der Bad Kissinger Hütte.
Immer wieder gab es Stellen, an denen wir Halt machten, um die wunderbaren Aussichten in die Gegend zu genießen. Nachdem wir uns in der Bad Kissinger Hütte gestärkt hatten, stiegen wir den Waldhang Richtung Lumberg , Grän
ab. Von Grän brachte uns der Wanderbus zurück nach Tannheim.
Am Sonntag nieselte es. So spazierten wir erst einmal um den Haldensee herum. Das Ziel sollte für heute der Adlerhorst sein. Dieser war in den Nebelschwaden aber kaum zu sehen. Als der Abzweig zum Adlerhorst kam, hatte
(Fortsetzung auf Seite 21)
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sich der Nebel verzogen und der leichte Regen nachgelassen. So wanderten
wir doch noch zum Adlerhorst hoch. Nach einer Einkehr ging es wieder zurück zum Haldensee und anschließend traten wir die Heimreise an.
Auf dem Weg nach Hause kehrten wir im „Deutschen Haus“ ein und sprachen
über den gelungenen Jahresausflug.
Bei unseren Ausflügen und Wanderungen wird natürlich auch fotografiert und
teilweise gefilmt. Ende Oktober gab es eine kleine Dia-Show und Filmvorführung als „Nachlese“ vorangegangener Jahresausflüge zu sehen.
Die Jedermänner wünschen allen Mitgliedern frohe Feiertage und Gesundheit
fürs Neue Jahr.
Claudia Zabka
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Abteilung Handball – aktuell 2015
Liebe Vereinsmitglieder, Hallo Jahnler und Handballfreunde,
Es ist geschafft !
Der TV Jahn Göppingen, ist wieder mit zwei Handballmannschaften in der
höchsten Liga des Bezirks Stauferland vertreten.
Nach einer spannenden Saison 2014/15, in der durchaus auch die Bezirksklassen- Meisterschaft im Bereich des Möglichen lag, kamen die Jahnfrauen auf den
zweiten Tabellenplatz, der zum direkten Aufstieg berechtigte.
Die Männer 1 wurden „ NUR“ Dritter, dürfen aber auch in der neuen Saison in
der Bezirksliga starten, da die SG Hofen/Hüttlingen 1 in der Relegation zur
Landesliga scheiterte und somit ihre Reserve nicht aufsteigen konnte.
Nochmals Glückwunsch an unsere beiden Teams.
Dank an die Männertrainer Matthias Nemec und Harald Siebert und die Frauencoaches Beate Bidlingmaier und Helmut Popp. Letzterer hat trotz des Erfolgs unseren Verein leider verlassen.
An Helmes nochmal Danke und alles Gute.
Teilweise schon im Mai begannen die Teams mit der Vorbereitung zur Hallenrunde 2015/16. Harald hatte zusammen mit Beate die Jahnfrauen übernommen. Matze Nemec steht jetzt Fabian Hermann als Torwarttrainer bei den
Männer1 zu Seite. Leider betreuen sich die Männer 2 weiterhin mehr oder
weniger selbst. Liegt daran auch das Abschneiden der vorigen Runde? Platz 5
in einer Sechserstaffel. Das entspricht glaube ich nicht den Ansprüchen unserer
Reserve.
(Fortsetzung auf Seite 23)
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Traditionell am Wochenende um die Sommersonnwende veranstalten wir
auch 2015 wieder unser Turnier auf Sand und Rasen. Anfangs gab es noch ein
paar Probleme, die Meldungen der aktive Handball- Mannschaften kamen nur
sehr zögerlich. Auch die gewohnt hohe Zahl an Meldungen für das Jugendturnier konnten wir nicht erreichen. Da im Bezirk für alle Altersklassen QualiTurnier stattfanden. Trotzdem oder gerade deswegen konnten wir am Ende
eine positive Bilanz ziehen. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, so
äußerten sich auch die meisten Teilnehmer. Nicht zuletzt auch weil das Turnier-Org.-Team gute Arbeit vor und während der Tage geleistet hatte.
Vielen Dank an Sie und Alle die Sie unterstütz haben!!!
Im Rahmen der Vorbereitung wurden von unseren Mannschaften etliche Trainingsspiele bestritten und ein paar Turnier besucht. Hier ist besonders zu erwähnen, der 2.Platz der Damenmannschaft beim Volksbank Wanderpokalturnier in Giengen/Brenz.
Wie haben die Handballerinnen und Handballer bis jetzt (10.11.2015) in der
noch jungen Saison 2015/16 abgeschnitten?
KLASSE !!
Da gilt für beide Teams.
Die Damen belegen mit 5:3 Punkten zusammen mit dem TV Steinheim (9:3)
den 3. Tabellenplatz. Der Tabellenstand resultiert aus zwei Siegen, gegen
Bartenbach und Bargau (!), sowie der erwarteten Niederlagen gegen die HSG
Oberkochen/Königsbronn und dem schon fast sensationellen Remis
gegen den Ex-Landesligist HSG Winzingen/Wißgoldingen. Mädels, so weiter
machen!!
Die erste Männermannschaft, hat nach etwa der Hälfte der Vorrunde 10 : 2
Punkte auf dem Konto und momentan den 2. Tabellenplatz inne. Das ist für
einen Aufsteiger superstark.
(Fortsetzung auf Seite 24)
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Allerdings warten bis zum Jahresende noch ein paar harten Gegner wie z.B.
der TV Brenz und die SG Bettringen. Wenn alle die jetzige Form in etwa konservieren können ist der eine oder andere Punktgewinn sicher drin.
Dringend Punkte brauchen die Männer 2, sie haben bisher nur zwei Auswärtsspiele bestritten und knappe Niederlagen einstecken müssen. Ende November
und im Dezember stehen dann drei Heimspiele an, da sollten dann doch Siege
möglich sein.
Allen Akteuren viel Glück und Erfolg und bleib von Verletzungen verschont.
Abschließend ein Herzliches Dankeschön, an Alle die in irgendeiner Weise
zum Gelingen des Handballjahres und zum Wohle unserer Abteilung beigetragen haben. Ein besondere Dank an unsere Sponsoren und Gönner sowie
dem Förderverein, ohne diese Leute wäre so Manches nicht möglich gewesen.

Der Jahn-Familie und allen Handballfreunde, wünsche ich
ein Frohes Weihnachtsfest und viel Glück, Erfolg und Gesundheit im
Jahr 2016
Ernst Wohlang
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Wochenendausflug der ehemaligen
Handballer der 1b
Schon seit 33 Jahren trifft sich die Gruppe um die ehemaligen Handballer der
1b für ein gemeinsames Wochenende zum Wandern.
Diesmal startete schon Freitag mittags ein kleiner Teil nach Rothar bei
Gschwend und machte sich dort auf den „Weiterweg“: ein Erlebnispfad der
besonderen Art: eine Mischung aus Kunst- und Besinnungsweg. Bis abends
Abend trafen dann so nach und nach alle Teilnehmer in Sindringen am Kocher
ein. Das Hotel Krone sollte für die nächsten 2 Tage Dreh-und Angelpunkt für
ein erlebnisreiches Wochenende sein.
Am nächsten Tag , bei herrlichem Spätsommerwetter eroberte die Gruppe die
Götzenburg in Jagsthausen (Heimat von Götz von Berlichingen) und romantische Wanderwege an der Jagst.

Die Route führte weiter zum Kloster Schöntal und zu einer Grillstelle.
(Fortsetzung auf Seite 26)
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(Fortsetzung von Seite 25)

Durchgefroren, die
Sonne hatte sich leider
mittlerweile hinter den
Wolken versteckt, aber
gestärkt durch das gemeinsame Vesper,
machte man sich anschließend auf den
Heimweg.
Nach einem leckeren Abendessen in geselliger Runde, sorgte ein Quiz übers
Jagsttal für Stimmung und so manche Anekdote wurde von vergangenen Zeiten hervorgekramt und viel gelacht .
Sonntags besichtigte man kurz entschlossen noch mit Hilfe der Standseilbahn
die schöne Altstadt von Künzelsau. Ebenso das dort ansässige Würth-Museum
und einen nachgebauten Limesturm bei Öhringen, bevor es wieder alle heimwärts zog.
Sabine Rube
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Vorläufige Termine 2016
25.03.

traditionelle Karfreitagswanderung

08.04.

Hauptversammlung Abteilung Handball

15.04.

Hauptversammlung Gesamtverein

17. - 19.06.

vorläufiger Termin Handballturnier TV Jahn

Die Abteilung Fußball wird ihre Abteilungsmitglieder kurzfristig über den Termin zur Hauptversammlung informieren

Karfreitagswanderung 2016
Am Freitag, den 25.03.2016 findet wieder die traditionelle

Karfreitagswanderung
des TV Jahn Göppingen statt.
Ort und Zeit des Treffpunkts werden wie üblich noch
rechtzeitig bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf gutes Wetter und viele
“Wanderwütige“ !
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Tagesordnung zur Hauptversammlung
am 15.04.2016
1.

Begrüßung/Feststellung Ordnungsmäßigkeit der Hauptversammlung

2.

Bekanntgabe der Tagesordnung

3.

Totengedenken

4.

Protokoll letzte Hauptversammlung

5.

Berichte

6.



Bericht des Vorstands



Berichte Abt. Fußball



Berichte Abt. Handball



Bericht Abt. Jedermänner



Mitgliederbewegung



Kassenbericht



Kassenrevisionsbericht



Entlastungen

Wahlen


6.

Anträge


8.

Kassier, Kassenprüfer, Beisitzer der Abteilungen im Ausschuss
Beschluss einer Arbeitsdienstordnung für den TV Jahn Göppingen

Verschiedenes

Anträge sind spätestens 10 Tage vor der Versammlung, Anträge zur
Satzungsänderung sind bis Ende des Geschäftsjahres schriftlich beim
Vorstand einzureichen (§ 13 Vereinssatzung).
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Bericht Jugendleiter –Fussball 2015
Ein neues Jahr beginnt und man freut sich nach Weihnachten und dem Jahreswechsel wieder auf Fussball.
Egal ob in der Halle oder auf dem Sportplatz. Endlich wieder den Ball treten
zu dürfen und Fussball zu spielen oder auch die Jungs und Mädchen zu trainieren (was manchmal auch ganz schön die Nerven strapazieren kann). Trotz allem macht es mir und meinen Trainerkollegen sehr viel Spaß.
Ich als Jugendleiter Danke natürlich meinen Trainern
Reiner und Lukas (E-D Jugend)
Andy und Stefan (C-B Mädchen)
Fabio der mich in der D Jugend unterstützt hat und
Erkan der mich bei dem Training und den Spielen der C-Jugend unterstützt.
Es ist ja nicht nur die Zeit, die man im Training oder bei den Spielen auf dem
Sportplatz verbringt, sondern auch die Organisation, die viel Zeit in Anspruch
nimmt.
Man macht sich auch viele Gedanken: was und wie trainieren wir heute, wie
spielen wir am Wochenende, wer fährt die Spieler und Spielerinnen zu den
Sportplätzen und haben wir genug Autos und freiwillige Fahrer/innen ?
Dafür ein riesiges Dankeschön von mir an euch. Macht weiter so, denn ohne
das geht es nicht !!
Wie jedes Jahr hatten wir 2 Altpapiersammlungen.
Herzlichen Dank an die Helfer und Sponsoren
Kuchenbäcker und Köche (wie immer alles sehr lecker)
Und natürlich allen, die die Jugend unterstützen wie die Sponsoren, Trikotwäscher, Schiedsrichter, Platzwart und die, die ich vergessen habe.
Timo Noller
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Bericht der Fußball D-Jugend
Die D7 landete in der Rückrunde, in der Kreisstaffel, am Ende der Saison auf
einem starken und wohlverdienten 2ten Platz.
Nach den ersten 2 Spieltagen waren wir noch auf dem letzten Platz. In den
nächsten 8 Spielen folgten 7 Siege und ein Unentschieden.
Den Meister in unserer Gruppe schlugen wir 2 mal mit einem Torverhältnis von
12:1. Am Ende fehlten dann leider nur noch 2 Punkte.
War eine super Rückrunde Jungs
Die D9 wurde in der Rückrunde der Kreisstaffel souverän Meister.
Bei 8 Spielen schafften wir 7 Siege und eine Niederlage.
Bedeutete 21 Punkte und 43:12 Tore.
Herzlichen Glückwunsch Jungs
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Bericht C-Jugend
Zur neuen Saison in der C-Jugend sind wir nach 5 Spielen (1 Sieg 4 Niederlagen) auf dem letzten Tabellenplatz.
Es begann in Überkingen wo wir 4:3 verloren haben.
Zu Hause gegen Rechberghausen mussten wir uns mit 1:5 geschlagen geben.
Im Derby gegen Frisch Auf verloren wir unglücklich mit 3:2.
Gegen den KSG Eislingen gab es eine 2:4 Niederlage.
Im ersten Rückspiel zuhause gegen Überkingen kam dann der erste Sieg mit
4:3.
In den letzten 3 Spielen versuchen wir nicht zu verlieren.
Deshalb immer Kopf hoch!
Gruß Timo

31

Wir bieten Ihnen
- wechselnde Wochenkar ten
- einen täglich wechselnden Mittagstisch
- monatliche kulinarische Events

So erreichen Sie uns:
Tel:
07161/65 177 40
Internet:
www.wilderschwob.de
Persönlich:
Hohenstaufenstr. 135 (GP)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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