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Bericht des Vorstands 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Sportskameradinnen und Sportskammeraden, 

die Vorstandschaft und der Hauptausschuss, bestehend aus Vertretern 

der Abteilungen Fußball und Handball, treffen sich regelmäßig um 

aktuelle Fragestellungen zu besprechen und anstehende Termine zu 

organisieren. So auch im vergangenen Jahr. 

Was ist in den letzten 12 Monaten alles passiert?  

Beginnen wir mit unserer traditionellen Karfreitagswanderung. Unter 

Leitung von Gerlinde Schmauder machten sich dieses Jahr, wenn auch 

bei mäßigem Wetter, 20 Wanderlustige auf den Weg. Diese Tradition 

werden wir auch 2017 wieder fortsetzen und freuen uns auf eure Teil-

nahme. 

Von Mai bis August beteiligte sich der TV Jahn an der Aktion „Sport 

im Park“. So waren wir mit dem vielseitigen Angebot von „Aerobic“, 

„Rücken Fit“ und „Body Fit“ in insgesamt 13 Übungseinheiten vertre-

ten. Wir hoffen dieses Sportangebot im Grünen auch nächstes Jahr 

anbieten zu können, um den Verein in der Öffentlichkeit präsentieren 

und zusätzliche Mitglieder gewinnen zu können. 

Unsere beiden großen Feste – das Sommerfest und das Stadtfest – 

folgten in Juli und September. Zunächst zum Sommerfest. Am letzten 

Juliwochenende waren alle Mitglieder des TV Jahn zum diesjährigen 

Fest auf das Vereinsgelände eingeladen. Bei exzellentem Wetter wur-

de, im Rahmen unseres Beachvolleyballtunrniers, zunächst das sportli-

che Können der Mitglieder auf die Probe gestellt. Am Abend folgte 

dann der gemütlich, kulinarische Teil.  

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Neben der organisierten Tombola war die Ehrung langjähriger Ver-

einsmitglieder ein Highlight des Abends. So durften, durch die Vor-

standschaft, folgende Personen geehrt werden: 

Für 20 Jahre Mitgliedschaft   

Astrid Knodel 

Janja Dodig 

Jürgen Spitzenberg 

Für 40 Jahre Mitgliedschaft 

Marcello Cirfera 

Marianne Hahn 

Erwin Weller 

Elke Blum 

Dieter Landauer 

Karl-Eugen Rube 

Für 50 Jahre Mitgliedschaft 

Peter Schiek 

Für 60 Jahre Mitgliedschaft 

Franz Pauli 

 

Ein großes Dankeschön auch an Sabine Rube, Karin Noller und Ute 

Renz. Ohne deren Einsatz und Organisation das Fest nicht durchführ-

bar gewesen wäre. 

Lange stand es auf der Kippe, doch auch dieses Jahr hat sich der TV 

Jahn mit einem Stand auf dem Stadtfest präsentiert. Unter der Feder-

führung von Michael Henning, und erstmalig als Kooperation mit dem 
(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Wilden Schwob, erfolgte die Teilnahme. So konnten den Besuchern 

neben Getränken ebenfalls hausgemachte Maultaschen angeboten wer-

den. Entgegen 2015, als das Stadtfest sprichwörtlich „ins Wasser fiel“, 

sorgten die sommerlichen Temperaturen für zahlreiche Besucher. So 

kann das Stadtfest auch für uns als Erfolg gewertet werden.  

Ein großes Dankeschön an die Organisatoren und alle fleißigen Helfer 

und Helferinnen – begonnen bei den zahlreichen Kuchenbäckern bis 

hin zu den Arbeitsdienstleistenden vor Ort. 

Bei schwindenden Mitgliederzahlen wird diese Art des Engagements 

immer wichtiger für das aktive Vereinsleben und letztendlich auch das 

Überleben. Dies betrifft auf der einen Seite die Durchführung von un-

seren Veranstaltungen aber auch die Renovierungen/Sanierungen auf 

unserem Vereinsgelände.  

Betrachtet man die letzten 5 Jahre zeigt sich ein erschreckender Trend. 

Zum Ende 2015 hat der TV Jahn 546 aktive und passive Mitglieder 

(davon 18 Jahre und jünger 152). Fünf Jahre zuvor – zum Ende 2010 

waren es noch 667 Mitglieder (davon 18 Jahre und jünger 218). Dies 

entspricht einem Mitgliederverlust von ca. 18,1%.  

Diese Entwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen zeigen 

sich an verschiedenen Stellen. Es fehlen Nachwuchstrainer, die junge 

Mannschaften begleiten, trainieren und anleiten. Ohne Trainer ist 

selbstverständlich auch eine gesunde Jugendarbeit nicht möglich. Da-

her ist es nicht verwunderlich, dass die Abteilungen Handball und Fuß-

ball nicht alle Jugendspielklassen besetzen können.  

Und zuletzt fehlen natürlich die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen um 

wichtige Sanierungen und Renovierungen durchführen zu können.  

 

Braucht es hier ein Umdenken sowohl in der sportlichen wie auch 

strukturellen Ausrichtung des Vereins? Die Vorstandschaft und der 

Ausschuss stehen allen Vorschlägen, egal ob im direkten Gespräch o-

der per E-Mail, offen gegenüber.  

Alle Kontaktinformationen unserer Ansprechpartner sind auf unserer 

Homepage www.tvjahn-gp.de im Menüpunkt „Ansprechpartner“ ab-

(Fortsetzung auf Seite 6) 

http://www.tvjahn-gp.de
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rufbar. 

 

Wir werden sehen, welche Überraschungen 2017 für den TV Jahn 

Göppingen bereit hält. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine schöne 

Vorweihnachtszeit, erholsame und friedvolle Feiertage und einen gu-

ten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Eure Vorstandschaft 

 

Andreas Mauritz   Gerlinde Schmauder  

 

Michael Henning   Jennifer Träuble 
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Bericht Kinderturnen 

 

Beim Training rollen nicht nur die 

Schweißperlen, es werden auch tolle Akti-

vitäten angeboten-Fasching! Die Kinder 

verkleiden sich und es wird zu fetziger 

Musik getanzt und Leckereien gegessen 

und getrunken.  

 

 

Dieses Jahr, waren wir beim 

DTB Cup in Stuttgart, der uns 

tolle Eindrücke verschaffte und 

neue Motivation gab. Es gab 

ein tolles Programm, das bis in 

die Nacht ging. Übernachtet 

wurde in Klassenzimmern in 

Stuttgart. 

An beiden Wettkampftagen 

hatten die Kinder die Möglich-

keit sich Autogramme, wie auch Fotos mit den bekannten Turnerinnen 

und Turnern einzuholen. Es war ein tolles Erlebnis!  

Im Sommer steht dann das Gaukinderturnfest an. Die Kleinsten kön-

nen bereits beim Mini Cup mitmachen, die Kleinen beim STB Kinder-

cup und die „Größeren“ trainieren das ganze Jahr für den Wettkampf 

an den Geräten. Auch dieses Jahr sind wird sehr zufrieden mit den er-

folgreichen Plätzen, die uns bis zu den Gaukinder-Besten Wettkämp-

fen brachten. 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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Hier noch kleine Einblicke in die Gruppen des Turnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf ein neues und erfolgreiches Jahr 2017 freuen sich 

Doro und Sandra  
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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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Karfreitagswanderung 2016 

Zur traditionellen Wanderung trafen sich am Karfreitag 20 Wander-

freunde auf dem Parkplatz Marbachtal in Zell. 

Bei Nieselregen ging man entlang des Marbachs zum Kinderspielplatz 

mit Feuerstelle bei Wäschenbeuren. Dort wartete eine Überraschung 

auf die Wanderer.  Volle hatte ein herrliches Grillfeuer entfacht und 

und Getränke mitgebracht.  

Nach kurzer Rast ging es auf dem Albverein-Jubiläumsweg über den 

Bremenhof zur österlich geschmückten  Barockkirche nach Birenbach.. 

Im strömenden Regen führte der Rückweg am Osterbrunnen vor-

bei  über die Zellertraße zurück zum Parkplatz. Zum Abschluß tra-

fen  sich die Wanderer zu einem leckeren Mittagessen im vereinseige-

nen Clubhaus "Wilder Schwob". 

Gerlinde Schmauder 
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Fußball - Bericht aus der Abteilung 
Für die Fußballabteilung geht ein turbulentes Jahr 2016 zu Ende.  

 

Sportlich verlief die Rückrunde der aktiven Herrenmannschaft des TV 

Jahn GP leider nicht sehr gut.  

In der Winterpause musste ein großer Aderlass verzeichnet werden, so 

dass Anlass für schlimme Befürchtungen war. Dank der sehr guten Ar-

beit des damaligen Trainerteams Roland Kerner und Günter Zcoter 

konnten diese Abgänge der Spieler aber durch eine geschlossene 

Mannschaftsleistung immer wieder kompensiert werden. Auch wenn 

letztendlich die vor der Saison 2015/2016 ausgegebenen Ziele nicht 

erreicht werden konnten, zeigte die Mannschaft Charakter.  

 

Nachdem das Trainerteam Kerner/Zcoter zum 30.06.2016 ihr Engage-

ment – wie schon vor der Saison 2015/2016 angekündigt – beendet 

hatte, musste ein neuer Trainer gesucht werden. Dieser war dankens-

werter Weise in Michael Schnepf, der in Donzdorf ganz hervorragende 

Arbeit geleistet hatte, schnell gefunden. Michael Schnepf übernahm 

das Traineramt zum 01.07.2016 mit großem Engagement.  

Leider gelang es nicht, die guten Trainingsleistungen auch in den Spie-

len umzusetzen, daher konnte Michael Schnepf zum großen Bedauern 

der Fußballabteilung sein engagiertes Training und seinen überdurch-

schnittlichen Einsatz nicht in die entsprechenden sportlichen Erfolge 

ummünzen. Dies war auch der Hintergrund, warum Michael Schnepf 

aus eigenem Antrieb heraus zum 30.09.2016 sein Traineramt aufgab, 

um den Weg für einen Neuanfang freizumachen.  

Die Fußballabteilung machte sich dann sofort daran, einen Neustart zu 

beginnen. Dankenswerter Weise fand sich sehr schnell ein junger, 

hungriger, talentierter und disziplinierter neuer Trainer aus dem Kreis 

der Spieler der aktiven Herrenmannschaft des TV Jahn Göppingen.  

(Fortsetzung auf Seite 12) 
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Seit dem 01.10.2016 betreut nunmehr Muhammed Kocak als Spieler-

trainer die aktive Herrenmannschaft. Unter seiner Regie kehrte der 

sportliche Erfolg zurück.  

Die Serie, die unser neuer Trainer Muhammed Kocak hingelegt hat, ist 

durchaus sehens- und beachtenswert. Selbst wenn Spiele verloren ge-

hen, zeigt sich doch, dass eine kämpfende Mannschaft auf dem Platz 

steht. Dieser unbedingte Wille, sich gegen eine Niederlage zu stemmen 

und dieser unbedingte Wille zum Sieg zeichnen die hervorragende Ar-

beit unseres neuen Trainers Muhammed Kocak aus.  

Allen unseren ehemaligen Trainern und dem aktuellen Trainer gebührt 

unser Dank. Roland Kerner und Günter Zcoter haben das Traineramt in 

der aktiven Herrenmannschaft zu einem Zeitpunkt übernommen, als 

überhaupt nicht klar war, ob die Fußballabteilung überhaupt noch ein-

mal eine aktive Herrenmannschaft stellen wird. Sie haben das Funda-

ment dafür gelegt, dass es überhaupt einen Bericht der Fußballabtei-

lung gibt. Auch Michael Schnepf ist ein großes Dankeschön auszuspre-

chen, auch wenn er nur kurz beim TV Jahn Göppingen war.  

Unser ganz besonderer Dank gebührt aber auch und gerade unserem 

neuen Trainer Muhammed, der nicht nur in der schwierigen Phase nach 

dem Weggang von Michael Schnepf sofort seine Bereitschaft erklärte, 

das Amt zu übernehmen, sondern auch die Tatsache, wie er die Mann-

schaft führt. Seine ruhige, unaufgeregte Art, sein unbedingter Einsatz-

wille und die Fähigkeit, ein Team zu formen, machen ihn zu einem 

Glücksgriff für den TV Jahn Göppingen.  

 

In der Fußballjugend sieht es – leider – düster aus.  

Der TV Jahn Göppingen, der sich einmal durch eine große Anzahl von 

Jugendmannschaften ausgezeichnet hatte, hat gerade noch zwei Ju-

gendmannschaften, die von Timo Noller und Reiner Naak betreut wer-

den. Auch ihnen gilt es hier und heute Danke zu sagen, Danke für den 

steten und langjährigen Einsatz zu Gunsten der Kinder, aber natürlich 

auch zu Gunsten des TV Jahn Göppingen.  
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Das Projekt „Mädchenfußball“ musste nun endgültig begraben werden. 

Aufgrund fehlenden Nachwuchses war es für die Trainer der Mädchen-

mannschaft schon seit geraumer Zeit schwierig, überhaupt eine voll-

zählige Mannschaft zu stellen.   

 

Aufgrund dieser Personalschwäche gab es auch immer wieder verhee-

rende Niederlagen, die letztendlich allen an die Substanz gingen, 

schlussendlich auch den Spielerinnen.   

Es musste daher in letzter Konsequenz – dies aber einvernehmlich mit 

Trainern und Spielerinnen – die Entscheidung getroffen werden, das 

Projekt zu beenden.  

 

Drei unserer Spielerinnen sind mittlerweile bei der Spielgemeinschaft 

Salach/Süßen aktiv dabei und haben sich sofort Stammplätze erobert. 

Dies zeigt auch, dass die Jugendarbeit beim TV Jahn Göppingen nicht 

so schlecht gewesen sein kann, denn die Spielerinnen Leonie Hess-

brüggen, Sophia Schnirch und insbesondere Hannah Raff als Torspie-

lerin sind fester Bestandteil in der Mannschaft der Spielgemeinschaft 

Salach/Süßen.  

 

Auch diesem Trainerteam um den Cheftrainer Stefan Kluge gebührt 

unser Dank. Nur durch den unermüdlichen Einsatz von Stefan Kluge 

war es überhaupt möglich, das Projekt „Mädchenfußball“ so lange auf-

rechtzuerhalten.  

Mit großem Engagement und Hingabe gelang es Stefan Kluge immer 

sein Trainerteam, aber auch die Mädchen weiter zu motivieren. Wie 

stark die Bande waren und nach wie vor sind, zeigt auch die Tatsache, 

dass ein Teil der Mädchenmannschaft mit ihrem Trainerteam beim 

Einsteinlauf in Ulm die 10 km als Team absolviert haben, schon beim 

Süßener Stadtlauf mit dabei waren und auch für 2017 schon geplant 

ist, wieder den Stadtlauf Süßen und den 10 km-Einsteinlauf gemein-

sam zu bewältigen.  

(Fortsetzung auf Seite 14) 
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Das zeigt aber auch, dass sich die Jugendarbeit lohnt. Es kann nur als 

Appell an die Mitglieder der Fußballabteilung verstanden werden:  

Mitmachen lohnt sich. Der Lohn der Anstrengung ist eine bleibende 

Kameradschaft! 

 

Nun bleibt mir an dieser Stelle nur allen genannten und ungenannten 

fleißigen Helfern in der Fußballabteilung Danke zu sagen, Danke für 

ihr Engagement verbunden mit der Bitte, dieses Engagement dem TV 

Jahn Göppingen und seiner Fußballabteilung auch im Kalenderjahr 

2017 weiterhin zur Verfügung zu stellen.  

 

Schöne Weihnachten und einen sehr guten Start in das neue Jahr 2017 

wünscht Euch der Nicht-Abteilungsleiter Andreas Mauritz  
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Fußball - Bericht des Jugendleiters 
 
Schauen wir auf das Jahr 2016 zurück. 

Als Jugendleiter bedanke ich mich bei unseren Trainern Reiner, Stefan, 

Andi, Erkan und Lukas für den tollen Einsatz und für die Zeit, die ihre 

mit den Jungs und Mädchen gemeinsam auf den Sportplätzen ver-

bringt. 

  

Die Mädchenmannschaft mussten wir leider, wegen Spielermangel, 

nach den Sommerferien abmelden. 

Ein ganz dickes Lob und ein riesen Dankeschön an Andi und Stefan 

für die tolle Trainerarbeit und den tollen Umgang mit unserer Mäd-

chenmannschaft. 

Danke 

  

Ein riesen Dank an die Firma Trenkwald + Bosig, die uns neue Tri-

kotsätze gesponsert haben. 

  

Ein Dank an unser Altpapierteam für die alljährliche tatkräftige Unter-

stützung (Cheppe, Andi, Lukas Schubbi, Jolly, Günter, Franz, Didi, 

Wolfgang, Kai, Matsche, Marc (Geißbock), Stefan) und nicht zu ver-

gessen ein riesen Dank an die Köchinnen und Bäckerinnen (Karin, 

Gabi und Elke). 

 

Vielen Dank auch an die Firmen die Ihre Fahrzeuge an diesem Tag zur 

Verfügung gestellt haben: 

Holzbau Straub 

Firma L-Bau 

 

Ich denke mal das sich jeder schon ein wenig auf die Altpapiersamm-

lung freut da es Jahr für Jahr ein tolles Team ist, und man sich nach 

getaner Arbeit gemütlich zusammen setzen kann und das leckere Essen 

genießt. 

 

  

(Fortsetzung auf Seite 17) 
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Bericht C– und B-Jugend Fußball 
  

Die C Jugend konnte nach dem Meisterschaftstitel 2015 auch 2016 

wieder den Titel ihr Eigen nennen. 

Mit einer Bilanz aus 10 Spielen hat man 8 mal gewonnen und zwei 

Niederlagen einstecken müssen. 

Herzlichen Glückwunsch zur erneuten Meisterschaft!! 

 

Timo Noller 

 

 

Bericht D-Jugend Fußball 
Das Jahre 2015 stand ja unter dem Motto „Schnupper-Runde" in der 

höheren Jugend. Grund hierfür war der vorzeitige Einzug in die 

nächsthöhere Jugend. Da wir in einer Teambesprechung beschlossen 
(Fortsetzung auf Seite 18) 
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hatten, dass wir alle 3 Jahrgänge zusammenhalten würden und so der 

jüngere Jahrgang auch schon mit in die D-Jugend sollte/durfte/musste, 

lagen die Erwartungen eher unter dem Durchschnitt … was sich dann 

ja leider auch so bestätigte. 

Doch hatten wir immer das Ziel „2016“ vor Augen … 

Anfang 2016 stand dann Montags und Mittwochs immer ein Kader mit 

24 Spielerinnen und Spieler auf dem Rasen. Eine Anzahl, die es einem 

Trainer nicht gerade leicht machte, sich auf alle Leistungsstufen zu 

konzentrieren. Doch im Verbund oder dem Modewort „Kollektiv“ 

schafften wir es dann doch zu einer stattlichen Mannschaft zu werden. 

Leider hatten wir im Frühjahr und kurz vor der Sommerpause ein paar 

erwartete und unerwartete Abgänge in der Mannschaft zu verzeichnen. 

(Fortsetzung auf Seite 19) 
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 So, dass wir mit Beginn der regulären D-Junioren-Runde nur noch mit 

einer (Stamm-) Spielerzahl von 12 Kindern unsere Spiele absolvieren 

mussten. Dieser Umstand sorgte bei den Kids leider für eine Unsicher-

heit auf dem Platz, welche sich dann sichtlich in den Ergebnissen wi-

derspiegelte. Verlorene Spiele mit sogar zweistelliger Tordifferenz 

machten diese Unsicherheit nicht wirklich weniger. Nach einer 1-

stündigen Teambesprechung und einem Elternabend hatte der Trainer 

dann auch mal Dampf ablassen können und die Luft war wieder klar 

und rein ;-) 
 

Fortan gab es eine stetige Steigerung … von Woche zu Woche … 

Training zu Training … Besprechung zu Besprechung fanden die Kids 

wieder in das Fußballspiel zurück. 

Wo zu Beginn noch mit 10 oder 11 Gegentoren zu rechnen war, wur-

den immer häufiger Ergebnisse wie 1:1 oder sogar Siege erzielt … die 

Mannschaft wurde zum Team … und der Trainer schwebte nun wieder 

bei jedem Spiel 20 cm über dem Rasen. 
 

Was die Wintersaison bringt, steht noch in den Sternen. Da wir die 

Hallenmeisterschaft nicht spielen werden, wird es sicherlich wieder 

auf 2-3 Turniere hinauslaufen. Doch unser Ziel ist die nächste Rasen-

runde. 

Als Trainer dieser Kids muss ich sagen, dass ich die meisten Kids ja 

schon seit dem Kindergarten habe und es sehr schön ist mit anzuschau-

en, wie sich die Kinder entwickeln … da gibt es die coolen Jungs mit 

mehr Blicken für die Mädels als für den Ball … die Jungs mit Lego in 

der Tasche … meine Mädels, welche sich zu Ladies entwickeln und 

Kids, welche für den Fußball leben. 
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Trotzdem bin sich sehr stolz auf mein Team und dankbar die Unter-

stützung von ein paar (und immer die gleichen) Eltern. 

 

Reiner Naak 
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Impressionen aus dem Vereinsleben 
Handballturnier 2016 
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E-Jugend Handballmannschaft in Aktion 

 In der Halle und auf dem Sand 
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Fußball C-Jugend Meister 2016 
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Sommerfest 2016 
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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 dynami-

schen und statischen Bewegungselementen aus Gymnastik und Aero-

bic. Durch gesunde Übungen soll eine Verbesserung des Körperge-

fühls und der Körperhaltung erreicht werden. 

(Fortsetzung auf Seite 27) 
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Bodyforming ist das aktive und passive Training für Problemzonen, 

also von Bauch, Beine, Po, Oberarmen und der Wirbelsäulenmuskula-

tur. 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 herangezo-

gen 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: Schillerturnhalle Göppingen (Eingang hinten durch den Hof) 

Info`s:  Gerlinde Schmauder Tel: 07161/73479      e-mail: schmauder-g@t-online.de 
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TV Jahn Göppingen im Schönbuch 
 

15 Mitglieder der Handballabteilung des TV Jahn Göppingen unter-

nahmen ihren diesjährigen drei tägigen Ausflug nach Tübingen. Diese 

Tradition wird seit 34 Jahren regelmäßig durchgeführt. Am ersten Tag 

wurde von Unterjesingen eine Wandertour zur Wurmlinger Kapelle 

unternommen. Samstags war der Schönbuch das Ziel unserer Unter-

nehmungen. Bei bestem Wetter konnte diese schöne Landschaft auf 

reizvollen Wegen erkundet werden. Zum Abschluss des Ausflugs wur-

de noch das wunderschöne Klosters Bebenhausen besichtigt. Bei ei-

nem Besuch einer schwäbischen Destille erkundeten die Teilnehmer 

die Kunst des Brennens. Das reizvolle Städtchen Tübingen wurde am 

letzten Tag mit einer gelungenen Stadtführung besichtigt. Die alte Uni-

versitätsstadt hatte sehr viele Gebäude und Plätze den Besuchern bei 

sonnigem Wetter zu bieten. Die Handballer genossen diese herrlichen 

Tage in unserer näheren Umgebung. 

 

Sabine Rube 
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Die Jedermänner 

 

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

ist für jedermann und alle Altersklassen offen. 

Unter fachkundiger Anleitung von Frau Karin Rieß wird die Bewe-

gungsmobilität und Fitness trainiert. 

 

Karin Rieß gestaltet die Übungseinheiten sehr abwechslungsreich und 

gezielt. Neben Übungen, die zu den Grundlagen gehören und ständiger 

Wiederholung bedürfen, lässt sie immer wieder neue Elemente, auch 

mit neuen Geräten in die Übungsstunde einfließen. 

Rücken, Bauch, Beine, Po, Gleichgewicht – nichts kommt zu kurz.  

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 Gymna-

siums statt. 

 

Interessierte sind herzlich willkommen. 
 

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

uns auch zu verschiedenen anderen Aktivitäten. 

 

Weihnachtsfeier 2015 

Auch in diesem Jahr führten wir unsere Weihnachtsfeier in der Gast-

stätte des TV Jahn 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 be-

trachten. 

 

(Fortsetzung auf Seite 30) 
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In den Ferien ist die Turnhalle geschlossen. Deshalb unternahmen wir 

an diesen Montagen kleine Wanderungen mit anschließender Einkehr.  

 

Jahresausflug nach Italien an den Iseosee 
Unser einwöchiger Jahresausflug führte uns dieses Jahr nach Italien an 

den Iseosee. Unser Sportkamerad Gerhard Zaiss organisierte diesen 

Ausflug sehr detailliert und war uns ein sehr guter Reiseleiter.  

Am Sonntag fuhren wir mit einem Kleinbus über die Schweiz nach 

Sale Marasino in Italien am Iseosee. Nach dem Einchecken ins Hotel 

erkundeten wir den Ort Sale Marasino. Am Montag setzten wir mit 

dem Schiff über auf die Insel Monte Isola. Sie ist die größte Insel in 

einem südeuropäischen See und ragt 400 m über die Wasseroberfläche 

des Iseosees hinaus. Auf der Spitze des Berges befindet sich die Kirche 

Santuario della Madonna della Ceriola und war unser Wanderziel für 

diesen Tag. Das Wetter war sehr schön, die Aussichten sehr gut und 

(Fortsetzung auf Seite 31) 
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die kleinen Dörfer mit ihren Gaststätten waren zur gemütlichen Ein-

kehr nach der Wanderung eine Erholung. Am Abend erwartete uns im 

Hotel ein abwechslungsreiches drei Gänge Menü. 

 

Am Dienstag starteten wir in Iseo eine Fahrt mit dem Schiff rund um 

die Monte Isola. Das interessante daran war, die Sicht aus einer jeweils 

anderen Perspektive auf die Insel und Umgebung zu haben. 

Am Mittwoch besuchten wir Brescia. Die Region Brescia gilt als dritt-

größte Industrieregion Italiens, ist aber auch archäologisch bekannt. 

2011 wurde eine Gruppe von Gebäudekomplexen auf die Liste des 

Unesco Weltkulturerbes gesetzt. Wir konnten hier nur einen kleinen 

Teil davon besichtigen.  

Am Donnerstag war der Gardasee unser Ziel. Die Route führte uns 

von Iseo – Lumezzane – Val Sabbia nach Portese. Lumezzane und Val 

(Fortsetzung auf Seite 32) 
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Sabbia ist eine sehr schöne Gegend, obwohl dort sehr viel Industrie 

angesiedelt ist. Wir hatten sogar die Möglichkeit, eine Firma zu be-

sichtigen. Das Mittagessen in Portese, direkt am Strand vom Gardasee 

(Lachsforelle), war sehr gut. Wir schlenderten anschließend an der 

Uferpromenade entlang, immer mit einem suchenden Blick nach einer 

Gelateria. Nach dem Genuss von gutem italienischem Eis kehrten wir 

nach Sale Marasino zurück. 

 

Am Freitag besichtigten wir nach dem Besuch vom großen Wochen-

markt in Iseo das Naturschutzgebiet mit seinen Erdpyramiden. 

 

Samstag wanderten wir im Naturschutzgebiet Torfmoore des Sebino 

Corte Franca, Iseo und Provaglio d`Iseo. Anschließend besuchten wir 

Clusane. Eine Spezialität der Gaststätten dieser Ortschaft sind gefüllte 

Schleie. 
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Wir kehrten in ein Restaurant mit Blick auf den Iseosee ein und ließen 

uns den Fisch schmecken. Nach dem Besuch eines Supermarktes kehr-

ten wir in unser Hotel zurück und traten am Sonntag die Heimreise an.  

 

  

Die Jedermänner wünschen allen Mitgliedern frohe Feiertage und alles 

Gute und Gesundheit fürs Neue Jahr. 

 

Claudia Zabka 
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Handball – Bericht aus der Abteilung 
 

Liebe Vereinsmitglieder, Hallo Jahn`ler  und Handballfreunde,    

 

auch das Jahr 2016 können wir jetzt im Rückblick betrachten… 

Was tat sich bei den Handballern und wie geht es im nächsten Jahr 

weiter? 

 

Zunächst wurde die Hallensaison 2015/16 abgeschlossen. Unsere 

Teams haben eigentlich recht gut abgeschnitten, natürlich war das eine 

oder andere Ergebnis nicht erwartungsgemäß. So ist es nun mal im 

Sport.     

Im Einzelnen heißt das:  

Jahn-Frauen, Platz 6 in der Bezirksliga mit 17:19 Punkten. 

Jahn-Männer 1, Platz 4 in der Bezirksliga  mit 27:12 Punkten . 

Damit haben die Frauen und Männer die höchsten Ligen im Bezirk 

klar halten können. 

Jahn-Männer 2, Platz 7 in der Staffel 1 der Kreisliga B mit 9 :23 Punk-

ten. 

 

Leider musste Harald Siebert sein Traineramt aus beruflichen Gründen 

Ende der Saison niederlegen. Sehr schade, Harry hatte gut zum Frau-

enteam gepasst. Nochmals vielen Dank an ihn und alles Gute für die 

Zukunft! 

Glücklicher Weise, konnten wir relativ schnell einen Nachfolger fin-

den. Vasile Oprea  (Ex-Bundesligatrainer) hat mit Unterstützung seiner 

Frau Gina das Training der Damenmannschaft übernommen. 

(Fortsetzung auf Seite 35) 
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Da das zweite Jahr nach dem Aufstieg, das vermeintlich schwerste ist, 

haben sich die Frauen und die Männer 1 intensiv auf die Hallenrunde 

2016/17 vorbereitet. Auch neue Spielerinnen und Spieler sind zu und 

gestoßen. 

Wir begrüßen in herzlich in unserem Verein: Franziska Kiebel, Ariana 

Sejdija, Verena Semle und Torfrau Manuela Topp, sowie Benedikt Do-

may und Ivan Pavlekovic. Viel Spaß und Erfolg beim TV Jahn. 

 

Erfolg hatte schon zum Abschluss der Vorbereitung die erste Männer-

mannschaft, die Spieler um Matthias Nemeth, gewannen das Hal-

lentturnier in Heubach um den Albfelscup. 

Ähnlich gut begann für das Team dann auch die Hallensaison 2016/17. 

Momentan (10.11.2016) stehen wir auf Platz 6 der Bezirksligatabelle. 

Nach sechs Spielen, sind 7:5 Punkte auf dem Konto, da kann man 

durchaus von einem guten Start sprechen. Ein ausgeglichenes Punkte-

konto haben die Jahnfrauen bis zum 10.11. erreicht. 6:6 Punkte aus 6 

Spielen, das ist auch eine ganz gute Leistung bisher. Weiter so !! 

Aus bisher vier Spielen haben die Männer 2 auch 4 Pluspunkte geholt. 

Darauf  sollte die Reservemannschaft aufbauen und den Platz aus dem 

Vorjahr verbessern. Allen aktive Akteuren viel Glück und Erfolg und 

bleibt gesund und ohne Verletzungen. 

Im vergangenen Jahr, sind wir aus verschiedenen Gründen von unse-

rem gewohnten Turnier- Termin  (Wochenende um die Sommersonn-

wende) abgekommen. So veranstalteten wir am 8./9.10. Juli 2016 das 

Jahnturnier auf Sand und Rasen. Leider haben wir übersehen, dass am 

gleichen Wochenende in Heiningen der Staren-Cup veranstaltet wurde. 

Das hat uns natürlich einige Teilnehmer gekostet. Trotzdem haben wir 

ein kleines aber doch relativ erfolgreiches Turnier gut über die Bühne 

gebracht.  

Vielen Dank an  a l l e Helfer die dazu beigetragen haben !! 

 

(Fortsetzung auf Seite 36) 
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Wie wir 2017 bezüglich Turnier weitermachen, ist noch nicht entschei-

den. Fortsetzen wollen wir auf jeden Fall den erfolgreichen Handball-

sport. Das heißt, liebe Jahnfamilie unterstütz den Handball in unserm 

Verein soweit es Euch möglich ist. Zum Beispiel : Ab und zu ein Spiel 

unserer Mannschaften besuchen und die Akteure lautstark und mit Bei-

fall unterstützen. Für sonstige Zuwendungen (Sponsorin, Spende u.a.) 

sind wir natürlich sehr dankbar. 

 

Es kommen in 2017 einige knifflige Aufgaben auf die Abteilung zu, 

z.B. brauchen wir dringend Schiedsrichter, Jugendtrainer und Betreuer. 

Also helft alle mit! 

 

(Fortsetzung auf Seite 37) 
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Bleibt noch A L L E N zu danken, die zum Gelingen des vergangen 

Handballjahres beigetragen haben!  

Besonderer Dank an die Vorstandschaft, den Ausschuss und  den 

Förderverein! 

 

Im Namen der Abteilungsleitung, wünsche ich der ganzen Jahnfamilie: 

Frohe Weihnachten und ein gutes, glückliches und vor allem gesundes 

Neues Jahr !! 

 

Ernst Wohlang 

Karfreitagswanderung 2017 
 

Am Freitag, den 14.04.2017 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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Handball - Bericht des Jugendleiters 

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 Trai-

nerinnen, 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 

 

 

E-Jugend 

Mittwoch, 17:30 - 18:45 Schulsporthalle HoGy 
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Handball – Bericht der E-Jugend 
 

Neue Saison, neue Herausforderungen 

 

Die E-Jugendsaison 2015/16 ist kaum vorbei, da müssen wir uns von 

einer Spielerin und zwei Spielern verabschieden. Die drei Sportler rü-

cken in die D-Jugend und da der TV Jahn Göppingen lediglich eine 

Mannschaft in der Jugend hat, bleibt – wie so oft – nur der Wechsel zu 

einem anderen Verein.  

 

Für alle anderen Spielerinnen und Spieler steht kurz vor den Sommer-

ferien noch ein Highlight auf dem Programm: Das Beachhandball-

Turnier des TV Jahn Göppingen. Wochenlang liegen die E-

Jugendlichen ihren Trainern in den Ohren, wann denn endlich das Tur-

nier ist. Schlussendlich sehen die Meldungen alles andere als rosig aus, 

so dass das Jugendturnier, mit Ausnahme der E-Jugend, abgesagt wer-

den muss. In der E-Jugend kommt es zum Freundschaftsspiel zwischen 

dem TV Jahn Göppingen und der DJK SG Göppingen. Bei schönstem 

Sonnenschein und nahezu tropischen Temperaturen steht vor allem der 

Spaß im Mittelpunkt der Partie. Doch auch am Spielfeldrand merkt 

man den Ehrgeiz aller Spielerinnen und Spieler in der Abwehr stets am 

Gegenspieler zu sein oder im Angriff ein Tor zu erzielen. Nach 3x 15 

Minuten verliert die Jahn-Jugend knapp. Doch mit einer Medaille um 

den Hals und ein paar Gummitierchen in der Hand verabschieden sich 

die Spieler beider Vereine in die verdiente Sommerferienpause.  

 

Noch in der Ferienpause steht fest, dass es auch auf der Trainerposition 

Veränderungen geben wird. Berufliche Veränderung führen dazu, dass 

Nicky „nur noch“ an den Spieltagen die E-Jugendmannschaft, nicht 

aber im Training, unterstützen kann. Bereits auf der Jahreshauptver-

sammlung der Abteilung Handball wurde intensiv die Werbetrommel 

für die Traineraufgaben gerührt und glücklicherweise war der Aufruf 

(Fortsetzung auf Seite 40) 
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auf offene Ohren gestoßen, so dass das Trainergespann, neben Nicky 

und Stefanie, um Thomas ergänzt wird – ein Glücksfall!  

 

Nach der 6-wöchigen Sommerferienpause starten Spieler und Trainer 

dementsprechend mit einigen Zielen, aber auch Hoffnungen, in die 

neue Saison: „Ob wir auch mal gewinnen?“ „Mit diesem Trikot kann 

ich mich nicht richtig bewegen, sonst spiele ich bauchfrei.“ „Meine 

Lieblingsübung! Wenn ich 24 Punkte hole, bekomme ich einen Muf-

fin, stimmt´s!?“ „Die Wege zu den Auswärtsspielen in dieser Saison 

sind ja der Hammer!“ „Ich hab einen Wunsch…Hoffentlich gewinnen 

wir mal.“ „Wir sind froh, wenn unsere Kinder fangen und werfen kön-

nen. Da können wir unmöglich noch alle 28 Übungen trainieren. Dafür 

haben wir einfach nicht genügend Zeit.“  

Zum Glück gibt es Dinge, auf die die Trainer und der Verein Einfluss 

haben und so spielt die E-Jugend seit Oktober in neuen Trikots. Der 

Dank der Spieler und Trainer gilt hierbei: Grit Boelitz, die die Organi-

sation der Trikots und Hosen übernommen hat, der Abteilung Handball 

(Fortsetzung auf Seite 41) 
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sowie dem Sponsor physioconcept - Praxis für Physiotherapie (Inh. 

Marc Schneiker).  

 

Am ersten Spieltag der Saison 2016/17 standen die 9 Mädchen und 4 

Jungen des TV Jahn Göppingen der Mannschaft der SG Hofen/ Hütt-

lingen gegenüber. Leider mussten Trainer und Spieler gleich die ersten 

Niederlagen im Turmball, bei den Koordinationsübungen als auch im 

Handball einstecken. Doch aufgeben gibt´s nicht! Im Training wurde 

wieder vermehrt gespielt, so dass man optimistisch und hoffnungsvoll 

zum zweiten Spieltag antrat. Ob es an den neuen Trikots, der nötigen 

Portion Glück oder den kleinen Veränderungen im Training lag, kann 

nicht erklärt werden. Fest steht hingegen, dass die E-Jugend des TV 

Jahn Göppingen einen hervorragenden Spieltag bestritt: Bei den Koor-

dinationsübungen unterlagen wir dem Team der JSG Lauter mit 49 zu 

56 Punkten. Bei Handballspiel gilt in der E-Jugend die Regel, dass die 

erzielten Tore mit der Anzahl der Torschützen multipliziert werden. 

Nach einfacher („normaler“) Torzählweise hätte der TV Jahn Göppin-

gen die Mannschaft der JSG Lauter besiegt, aber in der Realität gingen 

die beiden Punkte an den Gegner. Dieses denkbar knappe Ergebnis 

sorgte kurz für gesenkte Köpfe, bis sich die Erkenntnis durchsetzte, 
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dass wir noch eine Chance im Turmball haben, die wir unbedingt nut-

zen wollen. So präsentierte sich die Mannschaft nochmals von der bes-

ten Seite und schaffte es mit unbedingtem Siegeswille das Spiel 38:29 

zu gewinnen. Eltern, Zuschauer, Trainer und Spieler hatten allen 

Grund zu jubeln, zumal die letzten E-Jugenderfolge einige Jahre zu-

rückliegen. Hervorzuheben bleibt, dass sich die Sportler als geschlos-

sene Mannschaft gezeigt haben und dass Spielerinnen, die erst zwei 

Wettkämpfe bestritten haben, ihre Chancen nutzen und wichtige Punk-

te erzielt haben. Das macht Hoffnung für die nächsten Spieltage.  

Bis zum Jahresende finden in der E-Jugend noch zwei Spieltage statt. 

Am 27.November trifft der TV Jahn Göppingen in Steinheim auf die 

Mannschaft der JSG Rosenheim. Am letzten Spieltag vor dem Jahres-

wechsel am 10. Dezember heißt der Gegner TV Altenstadt.    

Stefanie Grzybek 

Vorläufige Termine 2017 

 

07.04.  Hauptversammlung Abteilung Fußball 

13.04.  Hauptversammlung Abteilung Handball 

14.04.  traditionelle Karfreitagswanderung 

21.04.  Hauptversammlung Hauptverein 

Ende Juni/  vorläufiger Termin Handballturnier TV Jahn 

Anfang Juli 
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Tagesordnung zur Hauptversammlung            

am 21.04.2017 

 

1. Begrüßung/Feststellung Ordnungsmäßigkeit der Hauptversamm-

lung 

2. Bekanntgabe der Tagesordnung 

3. Totengedenken 

4. Protokoll letzte Hauptversammlung 

5. Berichte 

 Bericht des Vorstands 

 Berichte Abt. Fußball 

 Berichte Abt. Handball 

 Bericht Abt. Jedermänner 

 Mitgliederbewegung 

 Kassenbericht 

 Kassenrevisionsbericht 

 Entlastungen 

6. Wahlen 

 Vorstandschaft (inkl. Vorstandsvorsitzender) 

7.  Anträge 

8. Verschiedenes 

Anträge sind spätestens 10 Tage vor der Versammlung, Anträge 

zur Satzungsänderung sind bis Ende des Geschäftsjahres schrift-

lich beim Vorstand einzureichen (§ 13 Vereinssatzung). 
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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! 


