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Vereinsmitteilungen 
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...wir sind wieder da! 

Football is coming home... 
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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 Kon-
takte geknüpft. 

Unser Ziel ist es, Kinder mit und ohne Behinderungen einander näher zu 
bringen und dadurch manche Hemmschwelle zu überwinden und eventuel-

le Vorurteile zu beseitigen. 

Unsere Übungsleiterinnen warten auf Euch! 
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Vorwort des Vorstands 

 
Liebe Mitglieder, 

 

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Manchmal besteht der Eindruck, es 
geht alles immer schneller und die Zeit fliegt an einem vorbei, allein die Probleme 
bleiben immer die gleichen. 

Nun werdet Ihr beim Lesen denken, oh mein Gott, dieser alte Jammerlappen, ständig 
die gleiche Leier. Daher zunächst einmal das Positive: 

 

Wieder hat die Handballabteilung mit großem Engagement, hohem zeitlichem und 
persönlichem Einsatz ein perfektes Freilufthandballturnier organisiert. Der übergroße 
Zulauf an Mannschaften zeigt, welchen Stellenwert dieses von der Handballabteilung 
ausgerichtete Turnier bei den Handballvereinen im Umland hat, zeigt aber auch die 
Wertschätzung der Umlandvereine für die Organisatoren und ihre perfekte Organisa-
tion. So bleibt der Name „TV Jahn Göppingen“ positiv besetzt - hierfür gilt ein 
riesen Dank von uns allen an die Handballabteilung, allen voran ihren Vorsitzenden 
Ernst Wohlang. 

Überdies zeigt die Jugendarbeit der Handballabteilung erste Früchte. Auch dies ist 
nur dank engagierter Jugendtrainer der Handballabteilung möglich, die ihre Freizeit 
in den Dienst der guten Sache stellen. Auch hierfür ein Kompliment und herzlichen 
Dank. 

 

Ein weiterer positiver Aspekt war und ist die Tatsache, dass der TV Jahn Göppingen 
wieder eine aktive Herrenmannschaft im Fußball hat. Dank des herausragenden Enga-
gements der neu gewählten Abteilungsleitung, allen voran des bisherigen Abteilungs-
leiters Peter Schöffel, war es innerhalb kürzester Zeit gelungen, eine aktive Männer-
mannschaft zu melden. In akribischer Kleinarbeit, dutzenden von Telefonaten, fand 
Peter Schöffel einen zum TV Jahn gut passenden Trainer, junge, aber auch ältere Er-
fahrene, die zusammen mit den „Eigengewächsen“ aus der A-Jugend die aktive Män-
nermannschaft im Fußball stemmen. Aber nicht nur beim Aufbau der Männermann-
schaft bewies Peter Schöffel eine umsichtige und glückliche Hand, sondern auch bei 
der Organisation der Teilnahme des TV Jahn Göppingen am Stadtfest. Unter seiner 
Federführung war auch diese Teilnahme ein voller Erfolg.  

 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Für dieses herausragende Engagement und diese erfolgreiche Arbeit gebührt unser 
aller Dank Peter Schöffel! 

 

Auch die Jugendabteilung im Fußball hat wieder ihr alljährliches „Beach-Soccer-
Turnier“ ausgerichtet. Dieses Turnier war ebenfalls ein großer Erfolg, auch wenn der 
Wettergott nicht so richtig mitgespielt hat. Auch hier gilt unser aller Dank dem 
„Chef“ der Jugendtrainer, Timo Noller, der mit einem hohen zeitlichen Einsatz dabei 
ist. 

 

Gestatten Sie mir -liebe Mitglieder- noch ein Vereinsmitglied aus der Fußballabtei-
lung gesondert zu erwähnen, nämlich Michael Hamel. Nach dem Rücktritt des Abtei-
lungsleiters Peter Schöffel hat sich Michael Hamel sofort „in die Bresche geworfen“, 
um für Kontinuität zu sorgen. Vielen Dank Michael, dass auf dich in jeder Situation 
schlicht und ergreifend Verlass ist. 

 

Zu danken ist an dieser Stelle natürlich auch dem Arbeitsdienst, also den Mitgliedern, 
die ohne großes Aufsehen dafür sorgen, dass die dringendsten Maßnahmen schnell 
und effektiv durchgeführt werden. Zu danken ist auch den Vereinsmitgliedern, die 
bei den Altpapiersammlungen, dem Verteilen der gelben Säcke tatkräftig mithelfen, 
um Geld in die Vereinskasse, insbesondere in die Jugendkassen zu bekommen. 

 

Damit sind wir aber auch schon beim Thema, das uns am meisten drückt. 

 

Die finanzielle Situation des TV Jahn Göppingen ist und bleibt nicht sonderlich rosig, 
um es vorsichtig zu formulieren. Es stehen dringende Arbeiten an, allein schon wenn 
man die Elektroinstallation betrachtet. Hier gibt es fachkundige Stellungnahmen, die 
ein dringendes Handeln anzeigen. Daher an dieser Stelle mein Appell und meine Bitte 
um 

SPENDEN FÜR DEN TV JAHN GÖPPINGEN. 

 

 

 

 

(Fortsetzung von Seite 3) 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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In Regelmäßigkeit weise ich ja darauf hin, dass der TV Jahn Göppingen gemeinnützig 
ist, daher Spenden von der Steuer abgesetzt werden können. Es sind neben den Elekt-
roinstallationen auch weitere dringende Renovierungsarbeiten und Sanierungsar-
beiten notwendig, die finanziert werden müssen. Da es sich auch um kurzfristige 
Arbeiten handelt, der Appel an Euch mit der Bitte um Spende. 

 

In diesem Sinne und mit dieser dringenden Bitte schließe ich dieses Vorwort, verbun-
den mit dem herzlichen Dank an meine Vorstandskollegen für ihre zeitintensive und 
aufopfernde Mitarbeit und mit meinem Dank an die Ausschussmitglieder, die auch 
regelmäßig ihre Freizeit in den Dienst des TV Jahn Göppingen stellen. 

 

Ihnen allen / Euch allen nun eine besinnliche Weihnacht, einen schönen Silvester und 
einen guten Beginn des Jahres 2015. 

 

Es grüßt Euch herzlich 

Andreas Mauritz 

Vorstand TV Jahn Göppingen 

(Fortsetzung von Seite 4) 
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Bericht des Vorstands 
 

Von Vorstandsseite aus gibt es auch nicht wesentlich und viel Neues zu berichten. 

Der Vorstand, der derzeit nur aus drei Vorstandsmitgliedern besteht, hatte sich regel-
mäßig getroffen und im Anschluss an die Vorstandssitzungen die Ausschusssitzungen 
abgehalten. 

 

Einer der wesentlichen Punkte in der Vorstandsarbeit war und ist die Sorge um das 
liebe Geld einerseits, aber auch das Anpacken dringender Sanierungsmaßnahmen an 
den Gebäuden des TV Jahn Göppingen. Auch wurde die Situation wegen der Gast-
stätte und der Pächterin regelmäßig besprochen. 

 

Das dringendste Problem des TV Jahn ist die Situation wegen der Gaststätte einer-
seits, aber auch die schon im Vorwort erwähnten dringend notwendigen Sanierungs-
arbeiten in der Gebäudesubstanz. Das Hauptproblem ist dabei die Elektroinstallation. 
Allein im Bereich der Elektroinstallation ist nur hinsichtlich der absolut erforderli-
chen, aus sicherheitstechnischen Gründen notwendigen Sanierung mit einem Kosten-
betrag von ca. EUR 5.000,00 zu rechnen, ohne Arbeitszeit überhaupt einzuberech-
nen. 

Zu berichten ist auch, dass der Vorstand versucht hat, im Kalenderjahr 2014 neue 
Geldquellen durch Verkauf von Werbeflächen zu erzielen. Bedauerlicherweise haben 
potentielle Werbeträger bislang alle samt und sonders „abgewunken“ - und dies trotz 
persönlicher Ansprache, längeren persönlichen Gesprächen oder Telefonaten. Aktuell 
werden durch dankenswerter Vermittlung unserer ehemaligen Vorständin, Gabi 
Graf, aussichtsreiche Gespräche mit einem Sponsor geführt. Hier gab es schon ein 
Treffen vor Ort, um im wahrsten Sinne des Wortes Maß zu nehmen. 

 

Im Hinblick auf die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten aber wird aller Voraus-
sicht nach nichts anderes übrig bleiben, als die Vereinsmitglieder um eine 
„Sonderzahlung“ zu bitten. 

 

Schöne Weihnachten und einen guten Beginn des Jahres 2015 wünscht Euch 

der Vorstand des TV Jahn Göppingen 
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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 Fußballabteilung zur Vereinszeitung 2014 
 
Liebe Sportfreunde, 

ich möchte gleich vorweg nehmen, dass es, von meiner Seite aus, heute keinen langen 
Bericht geben wird. 

 

Nachdem Peter Schöffel im März als Abteilungsleiter gewählt wurde und er um unse-
re A-Jugend-Spieler eine neue Mannschaft geformt hatte, dachte ich, wir sind auf ei-
nem guten Weg; leider kam alles ganz anders. 

 

Peter hat Anfang Oktober sein Amt niedergelegt; alle Gespräche, ihn umzustimmen, 
scheiterten. Als Stellvertreter war und bin ich nach wie vor sehr enttäuscht. Die Ab-
teilungsleitung der Fußballabteilung des TV Jahn Göppingen besteht im Moment aus 
Gerlinde Schmauder und Michael Hamel. Daher werden wir am Freitag, den 
27.02.2015, eine Hauptversammlung der Fußballabteilung durchführen. An 
diesem Abend muss beim TV Jahn im Fußballbereich etwas geschehen, damit es nach-
haltig weitergehen kann. Auch wenn man mir zugesagt hat, man wolle mich unter-
stützen, braucht die Abteilung doch eine nachhaltige Struktur.  

 

Wir benötigen: 

• einen Abteilungsleiter 

• einen stellvertretenden Abteilungsleiter 

• einen Schriftführer 

• einen Betreuer für die Mannschaft 

 

 

 

 

 

 

 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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All diese Positionen gilt es zu wählen, zu besetzen und zwar nachhaltig und langfristig! 

Andernfalls gehen wir schweren Zeiten in der Fußballabteilung entgegen. 

 

Sportlich können wir mit unserer Mannschaft durchaus zufrieden sein. Der eine oder 
andere Punkt mehr könnte durchaus auf unserem Konto sein. Ich bin mir aber sicher, 
dass diese Punkte noch kommen werden. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen, die in der Fußballabteilung mitwir-
ken und mich unterstützen, vor allem im Jugendbereich, herzlichst bedanken. Ein 
besonderer Dank gilt auch unserem Trainer Roland, der eine sehr gute Arbeit leistet 
und -was ganz arg wichtig ist- einen guten Draht zur Mannschaft hat. 

 

Ich wünsche Euch allen eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Es grüßt Euch herzlich 

 

Michael Hamel 

 

PS: nochmals - es müssen mehr Leute mitmachen in der Abteilung, sonst geht es 
nicht! 

(Fortsetzung von Seite 8) 
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Der Schlechtbacher Theaterkarren zu 
Gast beim TV Jahn Göppingen 

Ein heiterer Schwank in 3 Akten 

von 

Tobias Landmann 

(Original: Der ganz normale Wahnsinn) 

Familie  

mit kloine Mackâ 
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Wann:   Samstag, 16.Mai 2015 um 20.00 Uhr       

Wo:     Turnhalle Bartenbach 

Karten gibt’s unter 0175-5286782 und 

           07161-72732 von 17-20 Uhr  

    ab dem 02.Februar 2015 

Eintritt:   12,-- Euro pro Person 

Nummerierte Plätze ! 

Für Speisen und Getränke ist gesorgt ! 

Zum Inhalt 

In der Familie Knöpfle hat jeder seine kleine Macke. Vater Rudolf versucht 
vergeblich seinen neuen Computer zum Laufen zu bringen. Seine Frau ist 
"Dauer-Fernseh-Schauerin", der Opa sitzt stundenlang im Schaukelstuhl und 
die Tochter telefoniert permanent. Sohn Jonny ist voll abgedreht, aber Com-
puterexperte. 
 
Tante Margarete verreist, übergibt Rudolf ihren Papagei und droht, dass alle 
aus ihrem Haus fliegen, sofern dem Vogel etwas zustößt. Kaum ist die Tante 
fort, verhält sich der Vogel eigentümlich. Heinz, der Postbote, ist sich sicher, 
dass der Vogel frische Luft braucht. Als er in den Käfig greift, um den Vogel 
auf die Stange zu setzen, fliegt dieser davon. 
 
Jetzt, einen Tag vor der Rückreise der Tante, ist guter Rat teuer.  
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Bericht vom AH- Ausflug vom 29.05—31.05.14  

ins Allgäu nach Immenstadt 

 Tag 1: 

Pünktlich gegen 09.00 Uhr versammelten sich wieder 19 AH-ler am Göppinger Bahn-

hof. Diesmal ging die Fahrt über Ulm-Memmingen ins schöne Immenstadt im Allgäu 

wo wir gegen 12.30 Uhr eintrafen. Unsere Pension Jägerhaus lag ca.7 KM von der 

Stadt entfernt. Von dort aus war es ein Katzensprung zur größten Sommerrodelbahn 

Deutschlands, der Alpsee-Bergwelt (ca.4,3 Km lang). Dort angekommen bezogen wir 

unsere Zimmer und danach wurde erst mal ordentlich zu Mittag gegessen. Gestärkt 

und mit guter Laune liefen wir Richtung Alpsee zur kleinen Berghütte Alpe Schönes-

reuth. Hier saßen wir in gemütlicher Runde, tranken das ein oder andere Bier und 

genossen die schöne Aussicht auf den Alpsee. 

Gegen 18.30 Uhr ging es dann wieder zurück ins Jägerhaus, wo wir den ersten Abend 

gemütlich ausklingen lassen konnten. 

 

 Tag 2: 

Am zweiten Tag war von 8.00 -9.00 Uhr Frühstück angesagt. Trotz des schlechten 

Wetters (15 ° leichter Regen) ließen wir uns nicht von unserer geplanter Bergwande-

rung gegen 10.00 Uhr zur Bärenfalle, die in einer Höhe von 1100m liegt abbringen. 

Die Wanderung begann letztendlich gegen 10.30 da es unser Kassier mal wieder ge-

mütlich angehen ließ. Einige bevorzugten den Sessellift während die anderen, nach 

ca.2 Stunden, angeführt von Micha Hamel an der Bärenfalle eintrafen. In der Hütte 

wurde dann ausgiebig gefachsimpelt, gebinokelt und ordentlich einer gebürstet.  

Einige Wanderer hatten noch nicht genug und zogen ein paar Höhenmeter weiter auf 

die Hütte „zur alten Kalle“, das dort noch einige Getränke über den Tisch gingen muss 

hier sicher nicht erwähnt werden. Gegen 19.00 Uhr trafen sich dann die AH-ler am 

Jägerhaus wieder wo wir dann alle, bis auf ein paar Ausnahmen den Abend verbrach-

ten. 

 

 

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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 Tag 3: 

Am Abreisetag unseres Ausflugs war wieder gegen 8.00 Uhr gemeinsames Frühstück. 

Danach zog es einige diesmal mit dem Sessellift Richtung Bärenfalle/alte Kalle zu ei-

nem spontanen Frühschoppen während die anderen eine kleine Wanderung Richtung 

Alpsee bevorzugten. Unsere „Frühschopper“ wollten es dann richtig wissen und rodel-

ten gegen 14 Uhr mit Deutschlands längster Rodelbahn in Richtung Tal um dort auf 

die Wanderer zu treffen (der ein oder andere hatte Glück das an der Rodelstrecke 

keine Alkoholkontrollen durchgeführt wurden). 

Hier hat sich die gesamte Truppe dann auf die Heimreise begeben um diesen gelunge-

nen und wieder mal super organisierten Ausflug von unserem Didi schließlich um 18 

Uhr in Göppingen am Bahnhof zu beenden.  

 

 Marc Seitz (Schriftführer AH)  

(Fortsetzung von Seite 12) 
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Bericht Jugendleiter Abteilung Fußball 

Ich sage als erstes mal DANKE 

an alle, die die Jugendabteilung als Trainer, Sponsor, Schiedsrichter, Altpapiersamm-

ler, gelbe Säcke Verteiler, Helfer bei den Turnieren, Trikot-Wäscher oder auf andere 

Art und Weise unterstützen vielen Dank. 

  

Nun zu unseren Spielen der D9 

Nach einem perfekten Jahr 2013 in dem wir ungeschlagen waren, wurden wir in eine 

stärkere Gruppe eingeteilt. Was sich in den ersten 3 Spielen gleich zeigte. Am 1.Spiel 

in Dietzenbach verloren wir mit 2:0. Das 2.Spiel gegen unseren Angstgegner KSG 

Eislingen verloren wir verdient mit 1:8. Das 3.Spiel gegen Donzdorf verloren wir 

leider 4:1. Am 4.Spieltag ging es nach Gruibingen, wo wir hochverdient 1:2 gewon-

nen haben. Nach 4 Spielen sind wir noch Tabellen Letzter. 

Nach den Ferien starteten wir am 3.5.14 gegen Bad Boll II, wo wir auf den nächsten 

Sieg hofften. Unser Ziel in dieser Gruppe ist Platz 3 zu erreichen. In Boll folgte dann 

auch der zweite Sieg mit 1:2. Eine Woche später siegten wir 4:3 gegen Dietzenbach/

Gosbach. Nach 3 gewonnenen Spielen mussten wir nach Eislingen zum KSG wo wir 

nach starker 1. Halbzeit nur mit 1:0 hinten lagen. Nach der Halbzeitpause hatten wir 

keine Chance mehr, da unsere Mannschaft wie ausgewechselt spielte und wir so ge-

schlagen mit 7:0 nach Hause fuhren. Der nächste Gegner war Donzdorf wo wir mit 

6:0 untergingen. Am vorletzten Spieltag siegten wir mit 3:0 gegen Gruibingen. 

Das letzte Spiel ging in Boll mit 8:2 verloren. Somit belegten wir am Ende leider nur 

Platz 4. 

  

Nach der Rückrunde kam dann unser Turnier in Spaichingen. Dort durften wir von 

Freitag bis Sonntag einige tolle Dinge erleben. Angefangen mit den Übernachtungen 

im großen Mannschaftszelt, die Erholungsphase im Freibad nachdem die Jungs bis spät 

in der Nacht (1 Uhr und später) auf dem Kunstrasen vor dem Zelt Fußball gespielt 

haben, die Evakuierung in die Turnhalle wegen Unwetterwarnungen und sehr star-

kem Regen, die Freundschaftsspiele auf dem Street Soccer Platz und vieles mehr.... 

Zum sportlichen gibt es nicht viel zu sagen. Von 22 Mannschaften wurde der TV  

(Fortsetzung auf Seite 15) 



 

  15 

Jahn  - ja genau 22ter. 

Aber das wichtigste war, das es allen (hoffe ich) richtig großen Spaß gemacht hat. 

Ich sag nur das es eine super Sache war für mich als Trainer. Danke auch an Reiner, 

der mit seinen Krücken stets eine gute Figur gemacht hat. Vor allem wenn er in sein 

Schlafzimmer ging. 

  

Zur neuen Saison nach den Sommerferien stellten wir diesmal eine D9 und eine D7 

Mannschaft. 

 Zur D9 

Ich als Trainer bin ein bißchen enttäuscht, weil wir viele Punkte unnötig abgegeben 

haben und auch oft knapp verloren haben. 

1. FC Eislingen - TV Jahn Göppingen  2:2 

TV Jahn Göppingen - 1. Göppinger SV II  4:5 

TG Reichenbach u.R. - TV Jahn Göppingen  3:3 

TSV Bad Boll - TV Jahn Göppingen  2:1 

TV Jahn Göppingen - VfR Süssen  5:2 

1. FC Donzdorf - TV Jahn Göppingen  4:1 

TSV Wäschenbeuren - TV Jahn Göppingen  2:1 

TV Jahn Göppingen - FV Vorwärts Faurndau  1:4 

  

Zur D7 

Die D7 hat es schwer, weil viele neue Spieler dazu gekommen sind und fast alle das 

erste mal richtig im Spielbetrieb teilgenommen haben. Sie geben aber immer alles und 

sind voll dabei. 

TV Jahn Göppingen II - TSG Salach II  1:6 

TV Eybach - TV Jahn Göppingen II  12:1 

TV Jahn Göppingen II - Spfr Jebenhausen  6:2 

SGM Gruibingen/Obere Fils - TV Jahn Göppingen II  2:10 

TV Jahn Göppingen II - SGM Albershausen/Sparwiesen II  2:10 

TV Jahn Göppingen II - TV Neidlingen  0:3 

TSV Adelberg/Oberberken - TV Jahn Göppingen II 9:1 

(Fortsetzung von Seite 14) 

(Fortsetzung auf Seite 18) 
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Handballturnier 2014 

Unsere „Jedermänner“ auf Tour 

Das  Sommerfest—                                               

ein Fest von Mitgliedern für Mitglieder 

Impressionen aus dem Vereinsleben 
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Die  Handball E-Jugend                   

im Einsatz 

Das Mostfest des Handball-Förderverein 
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Ein großes Dankeschön auch an Fabio, der nach ein paar kleinen Startschwierigkeiten, 

sich so langsam den Respekt der Jungs, den er auch verdient hat, erarbeitet hat.  

Ohne ihn könnte die D7 an den Spielen nicht teilnehmen, da er den Trainerposten 

und die Betreuung übernommen hat. 

Danke 

  

Ich hoffe das wir im nächsten Jahr wieder mehr Spiele gewinnen werden als im Jahr 

2014, den gewinnen macht allen halt mehr Spaß. Aber der Spaß am Fußball spielen ist 

natürlich das Wichtigste! 

  

Eure Trainer Timo & Fabio 

 

Bericht C-Mädchen der Fußballabteilung 
 

Die C7-Mannschaft der Mädchen des TV Jahn Göppingen hatte zum Ende der letzten 

Saison / Anfang dieser Saison einen erheblichen personellen Aderlass zu verzeichnen. 

Wichtige Spielerinnen haben aus persönlichen, schulischen, aber auch aus gesundheit-

lichen Gründen aufgehört bzw. aufhören müssen mit dem Fußballspielen beim TV 

Jahn. Nichts desto trotz konnten wir eine Mannschaft stellen und melden, auch auf-

grund der Tatsache, dass neue Spielerinnen aktiviert werden konnten. Natürlich wird 

es aber noch eine Zeit dauern, bis diese neuen Spielerinnen die Lücken schließen kön-

nen; dies war aber auch nicht anders zu erwarten. 

 

Neben dem Fußballerischen, das zugegebenermaßen zurzeit nicht richtig sportlich gut 

läuft, sind aber der tolle Mannschaftsgeist und der Zusammenhalt der Spielerinnen 

hervorzuheben. Trotz der einen oder anderen (auch heftigen) Niederlage sind die 

Mädchen mit großer Freude, Spaß und Elan bei der Sache, geben nicht auf und verlie-

ren auch nicht den Spaß an ihrem Fußballspiel. Der Charakter der Mannschaft zeigt 

sich auch darin, dass die Spielerinnen sich nicht anmaulen, sondern immer gegenseitig 

motivieren.  

 

(Fortsetzung von Seite 15) 

(Fortsetzung auf Seite 20) 
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Die Winterpause kommt daher gerade recht, um die neuen Spielerinnen an die Mann-

schaft und den Wettkampfbetrieb effektiv heranführen zu können, so dass sich die C-

Mädchen für die die Rückrunde einiges vornehmen können. 

 

Es grüßt Euch herzlich das Trainerteam um 

Stefan Kluge 

 

Bericht der Fußball E-Jugend männlich 

Für die neuformierte E-Jugend war der Wechsel von der F- zur E-Jugend im Fußball 
eine gravierende Umstellung. Dabei kam als zusätzliche Schwierigkeit dazu, dass die E
-Jugend in einer Gruppe zu spielen hatte, in der die anderen Mannschaften mit dem 
jeweils älteren Jahrgang angetreten sind. So ist auch zu erklären, dass es sportlich bei 
der E-Jugend nicht „ganz so toll“ läuft und die E-Jugend daher aktuell den letzten Ta-
bellenplatz belegt. 

 

Nichts desto trotz sind die Kinder aber mit großem Eifer und Engagement und viel 
Spaß bei der Sache. Es ist eine hohe Trainingsbeteiligung zu verzeichnen, wie auch 
eine gute Kameradschaft; all das sind gute Voraussetzungen dafür, dass es in der Rück-
runde besser laufen kann und mit Sicherheit auch wird. Denn dann haben sich die Kin-
der an die in der E-Jugend, im Vergleich zur F-Jugend, doch veränderte Spielweise 
angepasst. Ferner kann festgestellt werden, dass zu den Trainingseinheiten immer 
wieder neue Kinder hinzustoßen, die durchaus fußballerisches Talent haben. 

 

Das Engagement der Kinder und die stetige Bereitschaft, etwas dazu zu lernen, der 
hohe Trainingsbeteiligungsgrad, aber auch das Engagement der Eltern sind für uns 
Trainer eine stetige Motivation, an der Sache dranzubleiben, um die Mannschaft wei-
ter zu entwickeln, sportlich, aber auch charakterlich. 

 

Das Trainerteam der E-Jugend, Rainer Naak und Lukas Mauritz wünschen Euch schö-

ne Weihnachten, den Skifahrern immer 30 cm Schnee unter den Skiern und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 

(Fortsetzung von Seite 18) 
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Training im Jugendbereich  

-Abteilung Handball- 

 

Spaß, Spiel und Handball für jedes Alter                                          
stehen bei uns im Vordergrund. 

 

Minis - trainiert von Michael Henning und Alex P. 

Dienstag 17:45 - 18:45 Uhr  

Wo? In der Schulsporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums 

 

E-Jugend - trainiert von Anja Blum und Nicole Strauß 

Mittwoch 17:30 - 18:45 Uhr 

Wo? In der Sporthalle des Hohenstaufen-Gymnasiums 

 

D-Jugend - trainiert von Daniel Kugel und Stefanie Grzybek 

Donnerstag 17:30 - 19:00 Uhr 

Wo? In der Sporthalle der Walther-Hensel-Schule und 

Freitag 16:00 - 17:30 Uhr 

Wo? In der Sporthalle Öde (Berufsschulzentrum Göppingen) 

 

Kommt einfach vorbei und schnuppert rein.  

Wir freuen uns! 
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Abteilung Taekwondo stellt sich vor 
 

Nachdem wir jetzt schon zwei Jahre unter dem Dach des TV Jahn trainieren, wollen 
wir uns doch den Mitgliedern des Vereins vorstellen. Wir, das sind die Taekwondo-
kas unseres Trainers Willi Steidle, CBA-Lizenztrainer, Kampfrichter Vollkontakt, 3. 
Dan Taekwondo. 

 

Erst einmal: was ist Taekwondo? Es ist eine koreanische Kampfsportart. Der Name 
leitet sich her von Tae = Fußstoß, Kwon = Fauststoß und Do = Kunst oder Weg und 
könnte frei übersetzt „Die Kunst der Fuß- und Fauststöße“ heißen. Tae und Kwon 
stehen auch für die körperliche Ertüchtigung und Do für die geistige Entwicklung, die 
jeder fortgeschrittene Taekwondoka durchschreitet. 

 

Wie messen wir unsere Leistung? Wir haben regelmäßig Gürtelprüfungen. In diesen 
Prüfungen wird unsere Technik, unser Können und Kondition überprüft. Wir zeigen 
dort die Techniken, Formen, Selbstverteidigung und Kampf, wie wir es gelernt haben 
und erhalten danach eine neue Gürtelfarbe verliehen. Am Anfang werden nur Basis-
techniken verlangt, aber für einen schwarzen Gürtel muss man schon eine meisterli-
che Leistung vorführen, denn der schwarze Gürtel ist ein Meistergrad. 

Daneben gibt es auch Turniere. Zum einen die Formturniere, in denen die Formen 
exakt, kraftvoll und dynamisch vorgeführt werden und von Wertungsrichtern ähnlich 
wie bei Tanzturnieren bewertet werden. Aber verbreiteter sind die Kampfturniere. 
Auf Turnieren gibt es prinzipiell zwei Leistungsklassen: LK2 sind die Anfänger. Ab 
dem gelben Gürtel dürfen Taekwondokas bei Turnieren mitmachen. LK1 sind die 
Fortgeschrittenen ab dem blauen Gürtel. Württembergische, Baden-
Württembergische, Deutsche-, Europa- und Weltmeister gibt es allerdings nur in 
LK1. Ein erster Platz in LK2 ist „nur“ ein Ranglistenerster. Aber es ist für die Anfän-
ger Motivation, auf einem Turnier anzutreten und nicht gleich einen Weltmeister als 
Gegner gegenüber stehen zu haben. Daneben wird natürlich unterschieden zwischen 
männlich und weiblich, zwischen Altersklassen (Jugend A-D und Erwachsene) und 
verschiedenen Gewichtsklassen, so dass jeder gegen einen von Alter und Konstitution 
gleichwertigen Gegner antreten muss. 

 

(Fortsetzung auf Seite 23) 
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Wir von der Abteilung Taekwondo besuchen unter Trainer Willi Steidle pro Jahr 
mehr als ein halbes Dutzend Turniere. Wobei Willi sich sehr genau aussucht, wie die 
Turniere aufgestellt sind. Er sucht einen Querschnitt aus „Pokalturnieren“ und 
„Ranglistenturnieren“ aus. Bei Pokalturnieren tauchen in der Regel keine Sportler 
vom Landes- oder Bundeskader auf. Bei „Ranglistenturnieren“ müssen  die Kader-
sportler ihre Punkte holen, um weiterhin im Landes- oder Bundes-Kader zu bleiben. 
Einige dieser Ranglistenturniere sind auch international offen, so dass dort wirklich 
herausragend gute Leute antreten. 

 

Wenn Sportler in ihrer Leistungs- und Gewichtsklasse wiederholt vordere Plätze be-
setzen, können sie bei Sichtungstrainings im Landeskader mittrainieren. Aufgrund der 
sehr erfolgreichen Arbeit unseres Trainers und natürlich unserer erfolgreichen Jungs 
und Mädels wurden bisher Larissa Seyfang (LK1, Jugend B), Laura Ferreira (LK1, 
Jugend A), Leon Braun (LK2, Jugend D), Georg Touranis (LK1, Jugend C), Dennis 
Leischner, Marcel Ankele und Lucas Ferreira (LK1, Herren) eingeladen, beim Lan-
deskadertraining mitzumachen. Das bedeutet, dass wir bei den besuchten Turnieren 
immer gute und z.T. sogar erste und zweite Plätze erreichen konnten. 

 

Das kommt natürlich nicht von selbst. Um im oberen Leistungsbereich mitmachen zu 
können, reicht es nicht, einmal oder zweimal pro Woche zu trainieren. Für Kinder 
bieten wir genauso wie für Jugendliche und Erwachsene mittlerweile 3 x pro Woche 
Training an. Am Mo. und Mi. je 90 min für Kinder und am Freitag 60 min. Für Ju-
gendliche und Erwachsene jeweils 2 h am Mo, Mi. und Fr. Die Kämpfer, die erfolg-
reich an Turnieren teilnehmen, nutzen alle 3 Trainingstermine, die wir pro Woche 
anbieten. Bei der starken Konkurrenz hätten sie mit weniger Training auch kaum eine 
Chance auf einen Siegplatz. 

 

Um diese insgesamt 10 h Training pro Woche kontinuierlich anbieten und dabei auf 
die verschiedensten Bedürfnisse eingehen zu können, hat sich Willi Steidle seinen 
Nachwuchs heran gezogen. Mittlerweile gibt es neben Willi Steidle, der den 3. Dan 
inne hat, noch drei weitere Vereinskameraden, die 2013 den 1. Dan erringen konn-
ten: Lucas Ferreira, Peter Rieß und Jürgen Rauch. Diese, aber auch bereits die Dan-
Anwärter, die vermutlich ab nächstem Jahr zur Dan-Prüfung antreten werden, helfen 
als Übungsleiter mit und unterstützen Willi im Training. 

(Fortsetzung von Seite 22) 

(Fortsetzung auf Seite 24) 
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Wie ist unsere Truppe entstanden? Vor ca 15 Jahren hat sich aus dem Nichts heraus 
ein Häufchen Kampfsportbegeisterter in Dürnau zusammen gefunden und in der 
Kornberghalle begonnen. Willi Steidle war praktisch der Einzige, der davon noch 
übrig geblieben ist. Ich bin derjenige, der am zweitlängsten dabei ist, aber ich bin erst 
seit 13 Jahren dabei. Damals hatte Willi noch nicht den schwarzen Gürtel; auch große 
Meister haben irgendwann mal als Kampfsportschüler angefangen. Nach vielen Jahren 
in Dürnau, haben wir aufgrund der Knappheit von Trainingszeit den Verein wechseln 
müssen, denn wir wollten mindesten zweimal in der Woche zuverlässig Training ha-
ben und das war in der Kornberghalle nicht möglich. Mittlerweile haben wir die Trai-
ningseinheiten, wie wir sie brauchen. 

 

Vielleicht habt Ihr unseren Einstand im Sommerfest 2013 erlebt, wo wir eine Vorfüh-
rung unseres Könnens gezeigt haben und habt jetzt eine Vorstellung, was die Jungs 
und Mädels in den weissen Anzügen und den bunten Gürteln so alles anstellen. 

Es grüßt euch Peter Rieß 

(Fortsetzung von Seite 23) 

Vorläufige Termine 2015 
 

27.02.  Hauptversammlung  Fußball 

03.04.  traditionelle Karfreitragswanderung 

17.04.  Hauptversammlung Gesamtverein 

24.04.  Hauptversammlung Handball 

16.05.  Theaterkarren in der Turnhalle Bartenbach 

19. - 21.06.  Handballturnier TV Jahn 
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Die Jedermänner 

Die Abteilung „Jedermänner“ des TV Jahn ist eine kleine Gruppe. Sie besteht aus 

Frauen und Männern. 

“Jedermänner“ heißt die Abteilung deshalb, weil sie für jedermann und jede Alters-

gruppe geeignet ist. 

Es wird die körperliche Beweglichkeit und Fitness unter fachkundiger Anleitung von 

Frau Karin Hermanns trainiert. 

 

Sie gestaltet die Übungseinheiten sehr abwechslungsreich und gezielt. 

Rücken, Bauch, Beine, Po – nichts kommt zu kurz. Durch die Benutzung unterschied-

licher Geräte, wie z. Beispiel Gymnastikball, Theraband, Gewichte, Fitnessstab usw. 

sind die Übungen sehr kurzweilig. Im letzten Teil der Übungsstunde spielen wir Vol-

leyball. Das ist gut für die Reaktionsfähigkeit und macht  außerdem auch viel Spaß. 

Wer mag, geht anschließend noch in den „Wilden Mann“ . 

 

Wir führen unser „Jedermanns -Turnen“  

jeden Montag um 20.00 Uhr in der Turnhalle des Mörike Gymnasiums 

durch. Interessierte sind herzlich willkommen. 

 

Außerhalb von unserem „Jedermanns - Turnen“ am Montag treffen wir uns auch zu 

verschiedenen anderen Aktivitäten. 

 

Weihnachtsfeier 2013 

Unsere alljährliche Weihnachtsfeier führten wir in der Gaststätte des TV Jahn durch. 

Wie jedes Jahr wurde es wieder ein gemütlicher Abend. 

 

Aktivitäten während des Jahres 

Im Herbst, zwischen Weihnachten und Neujahr führten wir mehrere kleine Wande-

rungen durch. Diese werden immer gerne von der Gruppe angenommen und sind 

sozusagen nur als zusätzliches Angebot zu betrachten. Im Februar 2014 besuchten wir 

ein Bauerntheater. Das Stück war sehr lustig und wir konnten wieder herzlich lachen. 

(Fortsetzung auf Seite 26) 
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In den Ferien ist die Turnhalle geschlossen. Damit wir nicht auf die Bewegung ver-

zichten müssen, führten wir  montags wieder kleine Fahrrad- bzw. wandertouren je 

nach Wetterlage durch.  

 

Jahresausflug nach Tannheim ins Tannheimer Tal 
Unser viertägiger Jahresausflug führte uns dieses Jahr nach Tannheim ins Tannheimer 

Tal, was ca. 1100 m über dem Meeresspiegel liegt. Am Donnerstag wanderten wir 

von Tannheim aus zum Zugspitzblick und auf dem Rundwanderweg wieder zurück 

nach Tannheim. Auf dem Weg war immer wieder der „Einstein“ zu sehen, auf den wir 

2011 gewandert sind. Am Freitag fuhren wir mit dem Bus nach Grän und mit der 

Seilbahn aufs Füssner Jöchle. Das Wetter war sehr schön. So wanderten wir bergab 

zur Otto Mayr Hütte und genossen die wunderschöne Aussicht auf die Tannheimer 

Berge. Nach einer Stärkung in der Otto Mayr Hütte wanderten wir weiter an der 

Musauer Alm vorbei zu dem Parkplatz Bärenfalle. Von hier aus konnten wir mit dem 

Bus wieder zurück nach Tannheim fahren.  

 

Am Samstag fuhren wir mit der Seilbahn aufs Neunerköpfle, was 1864 m über dem 

Meeresspiegel liegt. Der Himmel zog sich langsam zu, aber es blieb trocken. Von hier 

aus wanderten wir bergab über die Strindenalpe zur Edenbachalpe, wo wir einkehr-

ten. Dann ging es weiter vorbei am Haldensee zurück nach Tannheim. 

 

Am Sonntag regnete es. So beschlossen wir, gleich wieder zurück nach Göppingen zu 

fahren. Am Abend trafen wir uns noch einmal zur Einkehr, um den Jahresausflug aus-

klingen zu lassen. 

 

Wir trauern um unseren langjährigen Sportkameraden Gerhard Bieber, der im No-

vember plötzlich verstorben ist. Er wird immer in unserer Erinnerung bleiben. 

 

Die Jedermänner wünschen allen Mitgliedern frohe Feiertage und Gesundheit fürs 

Neue Jahr. 

 

Claudia Zabka 

(Fortsetzung von Seite 25) 
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Karfreitagswanderung 2015 
 

Am Freitag, den 03.04.2015 findet wieder die tra-

ditionelle 

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 17.04.2015 
 

1. Begrüßung/Feststellung Ordnungsmäßigkeit der Hauptversammlung 

2. Bekanntgabe der Tagesordnung 

3. Totengedenken 

4. Protokoll letzte Hauptversammlung 

5. Berichte 

• Bericht des Vorstands 

• Berichte Abt. Fußball 

• Berichte Abt. Handball 

• Bericht Abt. Jedermänner 

• Bericht Abt. Taekwondo 

• Mitgliederbewegung 

• Kassenbericht 

• Kassenrevisionsbericht 

• Entlastungen 

6. Wahlen 

7. Anträge 

8. 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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Abteilung  Handball – aktuell 2014 
 

Lieber Vereinsmitglieder, Hallo Jahnler, 

 

mit dem Rückblick auf die Hallenhandballsaison 2013/14 beginnt der Bericht der 

Handballer im TV Jahn Göppingen. Im Jahr 2003, waren die Jahnfrauen  als Meister 

der Bezirksklasse in die Bezirksliga Stauferland aufgestiegen. Trotz vieler Bemühun-

gen, konnte in der vergangenen Saison die Klasse nicht mehr gehalten werden. Scha-

de, nach 11 Jahren gehörte das Team schon zu den Etablierten im Bezirk. 

 

Nicht gerade optimal lief auch die Saison für die Männer 1. Nachdem Ralf Gall, zum 

Jahreswechsel sein  Traineramt aus vielerlei Gründen aufgab, stand die Mannschaft 

ohne Übungsleiter da. Durch die Zusammenarbeit einiger erfahrener Kräfte, konnte 

das Training aufrecht erhalten und die Bezirksliga fast mühelos gehalten werden. Die 

Männer 2 konnten sich auch leider nur in der unteren Hälfte der  Kreisliga B platzie-

ren. 

 

Schon in den ersten Tagen im Mai begannen die Frauen um Trainer Helmut Popp und 

Co-Trainerin Beate Bidlingmaier mit der Vorbereitung zur Hallensaison 2014/15. 

Schließlich will man die Scharte - Abstieg- so schnell wie möglich auswetzen. Also 

klare Vorgabe: Wiederaufstieg! Erfreulich, dass dabei ein paar neue Spielerinnen hel-

fen wollen. Wir begrüßen im  TV Jahn: Hanna Blochum, Marie Gonzales, Laura 

Hartl, Stefanie Kozlirsch. Sowie  Stefanie Grzybek und Manuela Vogel, die beiden 

waren schon im Laufe der letzten Runde zu uns gekommen. 

 

Für das verwaiste Traineramt bei der Ersten, konnten wir ein erfahrenes Duo ver-

pflichten. Matthias Nemeth und Harald Siebert werden versuchen unsere Männer 

wieder in die Spitzengruppe der Bezirksklasse zu führen. Außer den Trainern begrü-

ßen wir auch drei neue Spieler. Florian Böhm, Patrick Gehrke und Adrian Koch wol-

len die, ansonsten fast komplett zusammengeblieben Mannschaft unterstützen. 

 

 
(Fortsetzung auf Seite 30) 
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Auch weitgehend zusammen geblieben ist unsere Reserve. Dominik, Hari und Daniel 

werden das Training  leiten und die Betreuung bei den Spielen übernehmen. Erfreu-

lich, dass zu der Zweiten immer wieder neue Spieler stoßen, die ohne große sportli-

che  Ziele Freude  am Handballsport haben wollen. 

 

Alle Teams bestritten wären der Vorbereitung einige Trainingsspiele und besuchten 

verschiedene Turniere, mit wechselndem Erfolg. Zu erwähnen der dritte Platz der 

Jahnfrauen beim Turnier in Giengen/Brenz. 

 

Auf diesen Erfolg wollten die Damen beim Pokalspiel im September aufbauen. Nur 

war es natürlich gegen einen Bezirksligafavoriten –die bekannte Mannschaft von der 

HSG Oberkochen/Königsbronn- nicht so einfach. Nur eine Halbzeit konnte gut mit-

gehalten werden, leider häuften sich nach der Pause die Fehler und der Gegner  nutzte 

dies eiskalt aus, so dass es eine deftige 15 : 26 Niederlage setzte. 

Seither wurde allerdings nur ein Spiel verloren (Stand 15.11.2014) am 8.November 

musste man der Reserve des TV Holzheim nach großem Kampf den Sieg und die 

Punkte  überlassen. In den anderen vier Spielen konnten durchweg klare Erfolge er-

zielt werden. Das bedeutet momentan Platz 3 in der Tabelle der Bezirksklasse, nach 

Minuspunkten gleich mit dem Ersten, Bettringen 2 und dem Zweiten, Holzheim 2. 

 

Vier Minuspunkte haben die Männer 1 auf ihrem Konto. Nach einem verheißungsvol-

lem  Start  in Steinheim (23 : 31), gingen die nächsten Spiele gegen die TSG Giengen 

und die SG Lauter mit jeweils 3 Toren Differenz verloren. Dann starteten unsere 

Männer eine kleine Serie mit vier Siegen hintereinander und belegen momentan 

(15.11.14) Platz 5 in der Tabelle der Bezirksklasse. 10 : 4 Punkte und 197: 168 Tore 

stehen zu Buche. 

Also auch auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Wenn beide Mannschaften die bis jetzt 

gezeigten Leistungen so weit wie möglich beibehalten und kontinuierlich verbessern, 

dann können wir die gesteckten Ziele erreichen. 

 

Viel Glück und Erfolg dabei, und bleibt von Verletzungen verschont. 

(Fortsetzung von Seite 29) 

(Fortsetzung auf Seite 31) 
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Das wünschen wir natürlich auch der zweiten Männermannschaft. Ein Sieg, ein Remis 

und 2 Niederlagen, bedeuten 3 : 5 Punkte und Platz 5 in der  7- er Staffel der Kreisli-

ga B St.1. Das ist natürlich noch ausbaufähig und die Männer wollen das Vorjahrergeb-

nis unbedingt verbessern. Von Platz vier und besser wäre eine gute Leistung. 

 

Ein Hinweis noch auf unsere „Unterabteilung“ Volleyball.  Schon seit etlichen Jahren 

gehen einige ehemalige Handballer und Handballerinnen diesem schönen Sport in der 

Halle oder auf unserem Beachfeld nach. Leider sind die zwei Gruppen zur Zeit perso-

nell etwas geschwächt.   

 

Deshalb der Aufruf: 

Wer Lust auf sportliche Betätigung in Sachen Volleyball hat, kann 

Montags ab 18:30 Uhr in die Turnhalle der Schillerschule oder Freitags in 
die Halle der Pestalozzi -Schule vorbei kommen. Spaß an der Bewegung und gut 

gelaunte Mitstreiter sind garantiert. 

 

Natürlich haben wir auch im Jahr 2014 ein Sommerturnier veranstaltet. Es war bei 

herrlichem Sonnenschein und allseits guter Stimmung wieder ein voller Erfolg.   

DANKE an Alle die mitgeholfen haben unsere Gäste aus Nah und Fern zu bewirten 

und  sportlich zu betreuen (Schiedsrichter, Turnierleitung  etc...). 

 

Abschließen noch ein Herzliches Dankeschön, an Alle die in sonstiger Weise zum Ge-

lingen des Handballjahres und zum Wohle unserer Abteilung beigetragen haben. Ein 

besonderer Dank an unsere Sponsoren und Gönner sowie dem Förderverein, ohne 

diese Leute wäre so manches nicht möglich gewesen.  

 

Allen Handballfreunde und der Jahn-Familie, wünsche ich 

Ein Frohes Weihnachtsfest und alles Gute zum Neuen Jahr! 

 

Ernst Wohlang  

(Fortsetzung von Seite 30) 
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Der TV Jahn gratuliert Frau Karin Rieß  

zur Verleihung des „Pluspunkt Gesundheit“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgezeichnet wurde das qualifizierte                                       

Sportangebot „Fitness für Jedermann“                                            

immer Montags 20 Uhr im Mörike-Gymnasium 


