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  Gefreut hat mich zunächst die, ein oder andere Resonanz auf den Sondernewsletter. Hier spielt es keine  
   Rolle, wie die Resonanz aussah. Es ist schon ein Feedback zu bekommen und kritische Stimmen sind ebenfalls   
 willkommen.  

   
  Abteilungsversammlung 15.06.2016 
 Die Abteilungsversammlung am 15.06.2016 war mit 19. Teilnehmern gut besucht. Sehr erfreulich war die Resonanz von  

  den Jugendlichen. Es fanden rege Diskussionen statt und jeder wurde nach seiner Einschätzung der Situation befragt. 
Oftmals deckte sich meine Einschätzung mit den Aussagen der Teilnehmer. Am Ende möchte ich ein paar Entscheidungen zusammenfassend 
bekanntgeben.  
 
Jugend 
Die Jugendlichen monierten den häufigen Ausfall des Trainings am Freitag. Dies versuchen wir wie folgt zu lösen. Sofern Stefan Röser im Training 
verhindert ist, würde Oliver Rau diesen Part übernehmen. Dies betrifft den Zeitraum (Sept- Juni). Das Mittwochstraining welche überwiegend Philipp 
Schmidt zur Zufriedenheit der Jugendlichen geleitet hat übernehme nach den Ferien wieder ich selbst. Unterstützt werde ich, sofern die Herren es zeitlich 
einrichten können, von Philipp und Carre. Ich denke dies ist eine gute Lösung um wieder Kontinuität bei der Jugend zu bekommen. Ich hoffe aber auch 
dass die Jugendlichen mitziehen. Ich habe vor, wieder ein Programm über die gesamte Saison vorzubereiten. Da hoffe ich, dass mir dies bis zum 
Trainingsauftakt im September gelingt. 
Um die Jungen in der Bezirksliga bei Spiel auch gut betreuen zu können, werden wir die Heimspiele der Herren 1 auf Freitag verlegen, so dass die Herren 
1 die Jugend betreuen können. Wie und Wer werden wie nach Bekanntgabe der Spielpläne festlegen. Ach hier bin ich guter Hoffnung das dies gelingt. 
 
Aktive 
Wir gehen in die Runde mit 3 Herrenmannschaften. Die Problematik der vergangen Runde wollen damit lösen, dass die Mannschaften stabiler aufgestellt 
sind.  
Die Aufstellungen sind wie folgt. Herren 1: Pos. 1 – Hajo Carrara (MF), 2 – Stefan Röser, 3- Philipp Schmidt, 4-Oli Rau, 5-Sven Röser, 6-Fabian Schnabel . 
Herren 2: Pos 1: Norbert Lehmann, 2-Uwe Venth, 3-Uwe Rauchfuß, 4-Carsten Nikolaus, 5- Andreas Geyer, 6-Marc Müller, 7-Andreas Binder und 8-Martin 
Schütz 8 der ebenfalls in den Herren 3 spielt und Mannschaftsführer bei den Herren 2 macht. Hier ein herzliches Dankeschön für diesen Einsatz.  
Herren 3 (4er Team): Pos 1-Chris Sauer, 2-Martin Schütz, 3-Klaus Kircher, 4-Samuel Horna (JE), 5-Max Thomas (JE), 6-Robin Joisten (JE), 7-Philipp 
Lenhard, 8-Lukas Schmidt (JE), 9-Richard Köhle, 10-Jonas Schweiker, 11- Schmidt Joachim (MF), 12-Jens Schmidt, 13-Jan Schneider (JE), 14-Rüdiger 
Schmid. Es sind viele Namen, jedoch alleine 5  Spieler kommen aus der Jugend als Ersatzspieler mit max. 4 Einsätzen. 
 
Trainingsbetrieb 
Nach der Aussprache hat sich ergeben, dass zum einen die Jugendlichen ebenfalls am Herrentraining teilnehmen sollen/dürfen, die Aktiven aber auch 
ansprechen sollen und zum anderen, wollen die einzelnen Aktiven sich mehr aufraffen am Trainingsbetrieb teilzunehmen. Für die Saisonvorbereitung 
werden wir wieder in den Sommerferien im Vereinsheim trainieren. Stefan Röser hat dies auch den Jugendlichen angeboten. Auch die Herren werden 
anschließend trainieren. 
Am 02.-04.09. – wollen wir ein Trainingslager im Vereinsheim durchführen. Wie genau sehen wir noch.  
 
 

Kinderferienprogramm – 27./28. August 2016 
Wir haben uns dafür entschieden am 27./28. August ein Schnuppertraining im Rahmen des Kinderferienprogrammes anzubieten. Je nach Teilnehmerzahl 

werden wir einen regen Betrieb in der Halle haben. Hier haben sich die Jugendlichen bereit erklärt uns zu unterstützen. Wir wollen damit versuchen ein 
paar neue Jugendliche für uns und den Sport zu begeistern. Wir brauchen natürlich noch ein paar Aktive hierzu. Klaus Kircher, Martin Schütz und Jonas 
Schweiker haben sich hier schon bereit erklärt mich zu unterstützen. Hierfür Danke. Sollte die Teilnehmerzahl gering sein, möchte ich, dass wir dies als 
Trainingseinheiten nutzen. 
 

Schnitzeltag - 2 Termine 
Aufgrund der Verlegung des Schnitzeltages aus 2015 auf Jan 16 hatten wir ein Loch im Kassenbericht  2015. Um dies auszugleichen haben wir gestern 
beschlossen den eigentlichen Termin des Schnitzeltages im November letztmalig durchzuführen und ab 2017 den neuen Termin im Januar (15. Januar 
2017) künftig zu nehmen. Wir hatten eine sehr gute Resonanz und die Wahl vom Januar war sehr gut. Daher wollen wir künftig diesen Termin vor der 
Rückrunde nehmen. Ich hoffe dass die Unterstützung an beiden Terminen groß ist. 
Der Termin wird der 06. November sein.  
  

Aus Weihnachtskegeln wird Weihnachtsbowling  
- 14. Dezember 2016 
Aufgrund der Schließung vom Rebstöckle (Hermanns´s) können wir unser traditionelles  
Weihnachtskegeln nicht mehr fortführen. Hier wurde beschlossen es mit Bowling zu versuchen.  
Der Wunschtermin ist der 14. Dezember im Bowlingcenter Auenstein.  
Dieser kann noch nicht bestätigt werden, da dies noch geprüft wird. Ich gebe rechtzeitig Bescheid. 
 
 
Hajo Carrara  
Abteilungsleiter 

Aus dem 
Hauptverein  
 

SV Sommerfest 2016 

Am Sonntag 24. Juli  
findet das SV 

Sommerfest statt. 
Wie in den Jahren 

zuvor ist das 
Sommerfest nur für 

die Mitglieder des SV. 
Es wird darum 

gebeten, dass jeder 
sein Grillgut selbst 
mitbringt. Für die 
Getränke ist wie 
immer gesorgt. 
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Termine 
 24.07.2016 – Sommerfest SV 

 27./28.08.2016 – Schnuppertischtennis 
Kinderferienprogramm  

 17.09.2016 – 1. Spieltag VR 

 08/09.10.2016 – BZM Jugend- in OEH  

 06.11.2016 – Schnitzeltag  

 11.-13.11.2016 – BZM Aktive 

 14.12.2016- Weihnachtsbowling ??  

 21.12.2016 – Abteilungsversammlung  

 17.01.2017 Schnitzeltag 

 21.01.2017 – 1. Spieltag RR  

 22./23.04.2017 - Vereinsmeisterschaften 


