
 
 

Bericht: Fußball - AH für 2013/2014 
 
 
Trainingsbetrieb 
Die Trainingsmöglichkeiten der AHler haben sich im Sommer verändert. 
Ab dem Sommer 2013 trainiert nun die AH auf dem Rasenplatz des TV Jahn. Grund dafür 
ist, dass keine aktive Mannschaft mehr gemeldet wurde, somit fielen auch die 
Trainingseinheiten auf dem städtischen Plätzen weg. Leider konnte man nur ein paar 
Trainingseinheiten auf eigenem Platz durchführen, da der Platz öfter gesperrt war, später 
dann wegen Dunkelheit kein Training nicht mehr möglich war. So wichen die paar 
Trainingseifrigen auf die Natowiese (mit Flutlicht) aus, bevor es in die Halle ging.  
 
Hallenturnier 2013 in Gruibingen 
Am Sa. den, 14.Nov. 2013 haben sich die AHler des TV Jahn Göppingen nach einjähriger 
Pause wieder beim Gruibinger Hallenturnier angemeldet. Treibende Kraft für die 
Teilnahme war unser Sportkamerad Marco Ulrich, der in Gruibingen zusagte. Er stellte 
auch die antretende Mannschaft zusammen. Mit einem sehr guten 5. Platz im Gepäck 
reisten die Spieler wieder zurück. Bei etwas Glück wäre sogar noch eine bessere 
Platzierung drin gewesen. Leider war ein Remis zuviel um noch unter den besten vier 
Mannschaften zu sein. Weitere Turniere sind jedoch noch nicht zugesagt. 
 
Ausflug 2014 geht ins Allgäu 
Als Ziel für den nächsten AH Ausflug ist das schöne Allgäu geplant. Unser Sportkamerad 
Dieter Haas hat schon mal ein kleines Programm zusammengestellt für diese drei Tage. 
Ausserdem gibt es bereits eine Teilnehmerliste im Clubhaus, wo sich jeder eintragen 
kann. Am Dienstagabend sind auch Ansprechpartner für diverse Fragen zum Ausflug vor 
Ort.  
Abfahrt ist Donnerstag mit dem Zug, Rückfahrt wird der Samstag sein, wie gewohnt. 
 
AH Jahresabschluss 
Für einen AH Abschluss ist mir noch kein Termin bekannt.  
Ebenso für eine AH Versammlung gibt es keine Vorschläge für einen Termin von der AH-
Leitung. 
 
P.S. 
Ich möchte noch ein Dankeschön an Marco Ulrich aussprechen, der die AH-Truppe noch 
etwas bei Laune hält und immer präsent ist beim Training. Die Bälle, farbige Leibchen, den 
Schlüssel etc. zum Training mitbringt. Auch für eine zufriedenstellende Trainingssituation 
der AH-Trainingsteilnehmer insbesondere in der Halle bemüht ist. 
 
 
Reinhold Schips 
AH Schriftführer 


