
 

Liebe Mitglieder, verehrte Gäste, 

 

das Vereinsjahr 2021 liegt hinter uns, Zeit sich einen Moment für einen Rückblick auf das Geschehene zu 

nehmen.  

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Umstände kann unsere diesjährige Jahreshauptversammlung 

freudiger Weise wieder satzungsgemäß im 1. Quartal des Jahres stattfinden.  

 

Auch 2021 war beim SSV trotz Pandemie wieder viel los. Einen Einblick aus den einzelnen Abteilungen 

haben wir in unserem Jahresrückblick zusammengetragen. Der Jahresrückblick steht in diesem Jahr 

wieder in Kürze in digitaler Form jedem auf der Homepage des SSV Gaisbach zum Lesen zur Verfügung. 

 

Beim Lesen der Jahresrückblicke fällt auf, dass das Vereinsjahr in den einzelnen Abteilungen sehr 

unterschiedlich war. Einige Abteilungen konnten im Frühjahr zumindest den Trainingsbetrieb unter 

strengen Vorgaben wieder aufnehmen, insbesondere bei den Hallensportarten zog sich der Start ins 

Sportgeschehen noch etwas hin. Ganz besonders freute uns, dass auf Grund des Engagements unserer 

Trainer und Übungsleiter der Sportbetrieb für die Kinder und Jugendlichen sobald möglich startete. 

 

Im Kalenderjahr 2021 mussten wir sowohl unsere Jahresfeier und den Kinderfasching erneut absagen.  

Zur Freude aller, konnten wir jedoch das traditionelle Schlachtfest fast in gewohnter Weise Anfang 

Oktober durchführen. Das Schlachtfest war sehr gut besucht und es zeigte sich, dass es die Mühen wert 

waren den Mehraufwand durch die gesetzlichen Auflagen auf sich zu nehmen. 

 

Auf solche Veranstaltungen, in denen die Geselligkeit im Vordergrund steht, mussten wir lange verzichten 

und wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres auch hier wieder in Richtung Normalität zurückkehren! 

 

Für uns als Vorstandschaft besteht das Vereinsjahr jedoch nicht nur aus sportlichen Aktivitäten und 

Veranstaltungen. Trotz zeitweise sportlichem Stillstand während des erneuten Lockdowns, fallen bei der 

Vorstandschaft zahlreiche Aufgaben an, um den Betrieb beim SSV am Laufen zu halten. 

 

Hierzu waren und sind wir häufig auf die Mitarbeit und Unterstützung von den Vereinsmitgliedern 

angewiesen. Wir sind froh, dass sich trotz der erneuten Einschränkungen hier keine Vereinsmüdigkeit 

breit gemacht hat und uns von verschiedensten Seiten Unterstützung und Hilfe entgegengebracht wurde. 

 



Der Trend, dass immer weniger Menschen bereit dazu sind sich ehrenamtlich zu engagieren, spüren auch 

wir insbesondere im Vereinsausschuss und der Vorstandschaft. 

Leider bleiben auch dieses Mal, trotz intensiver Bemühungen, erneut einige Posten in der Vorstandschaft 

und dem Vereinsausschuss unbesetzt. 

Ein Verein lebt vom Miteinander und dem Engagement möglichst vieler Mitglieder. 

 

Der SSV Gaisbach geht nun in das fünfzigste Jahr seit Bestehen. Dieses freudige Ereignis möchten wir im 

kommenden Jahr groß feiern. Die Planungen hierzu sind bereits in vollem Gange und ich möchte an dieser 

Stelle schon einmal alle Vereinsmitglieder einladen sich bei den Planungen mit einzubringen und zu 

beteiligen. 

 

Nun aber zum etwas trockenen Teil des Abends 

 

Bericht der Vorstandschaft zum Vereinsjahr 2021 

 

Den traditionellen Jahresrückblick der einzelnen Abteilungen haben wir erneut in einem digitalen 

Jahresrückblick zusammengestellt. Es ist wieder ein bunter Mix entstanden. Wir wünschen viel Spaß beim 

Lesen! 

 

Mitglieder 

 

Zum Jahreswechsel hatte der SSV Gaisbach 1973 e.V. 730 Mitglieder. Damit ist ein leichter Anstieg zum 

Vorjahr zu verzeichnen. Wir hoffen, dass sich dieser Trend mit dem zwischenzeitlichen Baubeginn im 

Neubaugebiet Haselhöhe in den kommenden Jahren weiter fortsetzt.  

  

Vorstand und Vereinsausschuss 

 

Satzungsgemäß haben sich die Mitglieder der Vorstandschaft regelmäßig zu Vorstandssitzungen getroffen 

und wenn es aktuelle Themen gab auch häufiger Mal außer der Reihe. Dies fand im vergangenen Jahr auf 

Grund der Beschränkungen erneut auch häufig per Videokonferenz statt. Sofern es die Regelungen 

zuließen tagte auch der Vereinsausschuss regelmäßig alle vier bis sechs Wochen.  

 

 

 

 



Termine und Veranstaltungen 

 

Offizielle Veranstaltungen wie unsere Jahresfeier, der Kinderfasching konnten im vergangenen Jahr auf 

Grund der Umstände wie bereits gesagt nicht stattfinden.  

 

An Stelle des Stadtfestes durfte der SSV diesen Sommer ein Wochenende beim Sommer in der Stadt auf 

dem Künzelsauer Marktplatz gestalten.  

 

Das Schlachtfest Anfang Oktober konnten wir mit zahlreichen Mitgliedern und Gästen gemeinsam feiern. 

 

Zum ersten Mal fand Anfang Dezember der SSV Weihnachtsbaumverkauf auf dem Ballenwasen statt. 

Neben der SSV Nordmanntanne freuten sich zahlreiche Besucher auch über den SSV Winzerglühwein und 

die Geselligkeit stand hierbei im Vordergrund. Erste Gespräche über eine weitere Etablierung dieses 

Events laufen.  

 

Unsere Jugendfußball-Abteilung sammelte zweimal Altpapier in und um Gaisbach und freute sich über die 

Unterstützung von den aktiven Fußballern. 

 

Sportliches 

 

Jugendfußball 

 

Die Jugendkooperation in Form von gemeinsamen Juniorenteams zwischen dem SSV Gaisbach, dem TSV 

Kupferzell und dem TSV Ingelfingen wurde weiter intensiviert und die gute Arbeit der zahlreichen 

Trainerinnen und Trainer spiegelt sich in dem regen Zulauf wider. 

Erfreulich ist, dass sich die kontinuierlich gute Jugendarbeit auch dadurch ausdrückt, dass alle 

Jugendmannschaften des Juniorenteams im vergangenen Jahr erneut in der Bezirksliga antraten. 

Auch bei den ganz Kleinen von Bambini bis zur E-Jugend wurde wieder fleißig gekickt. Auch diese 

Jugendmannschaften erfreuen sich regem Zulauf. 

 

Aktive Fußball 

 

Die Saison 2020/2021 wurde im vergangenen Frühjahr auf Grund der Pandemie und den hohen 

Infektionszahlen erneut abgebrochen. 



Unsere Fußballer trafen sich sobald möglich wieder zum gemeinsamen Training und hielten sich so über 

die spielfreie Zeit fit.  

Die Verantwortlichen nutzten diese Zeit auch um den Aktiven Bereich des SSV weiter nach vorne zu 

bringen. So konnte man neben der Herrenmannschaft, welche seit Jahren eine feste Größe in der 

Bezirksliga Hohenlohe ist, seit der Spielzeit 2021/2022 eine zweite aktive Herrenmannschaft melden, die 

sich seither in der Kreisliga B4 im Wettbewerb misst. 

 

AH Fußball 

 

Unsere AH Mannschaft schaffte es nach den pandemiebedingten Auszeiten und den beiden abgesagten 

Spielzeiten nicht wieder in ausreichender Anzahl an Seniorkickern zusammenzufinden und löste sich zur 

Mitte des vergangenen Jahres leider auf. 

 

Tischtennis 

 

Die Tischtennisabteilung erfreut sich ebenfalls weiter über regen Zulauf. Sowohl die Trainingsgruppe der 

Kinder und Jugendlichen als auch das Erwachsenen Training ist immer gut besucht. 

Mit dem Sommer Team Cup holte das Team im vergangenen Jahr den ersten Titel.  

In der zweiten Meisterschaftsrunde lief es dann ebenfalls ganz gut! Hier kann man dem Team um Holger 

Karle zum ersten Meistertitel und dem Aufstieg in die Kreisliga B gratulieren. Weiter so!  

 

Frauenturnen und FitMix 

 

Auch das Frauenturnen und der FitMix startete im vergangenen Jahr wieder sobald dies die Regelungen 

zuließen. Neben einem Wechsel in der Abteilungsleitung übernahm auch ein neuer Übungsleiter das 

Training.  

Aber nicht nur das Training wird hier gemeinsam absolviert, die Geselligkeit außerhalb der Halle kommt 

bei unseren Damen auch nicht zu kurz. 

 

Seniorensport 

 

Die Seniorensportgruppe feierte im vergangenen Jahr ihr 5-jähriges Bestehen. Den Sommer über 

gestalteten die Senioren überwiegend im Freien und unternahmen Wanderungen oder trafen sich zum 

Boule spielen. 

Ab September fand dann auch wieder die gewohnte Sporteinheit in der Mehrzweckhalle statt. 



Jedermannturnen 

 

Einmal wöchentlich trifft sich hier eine bunt gemischte Truppe in der Mehrzweckhalle zum Sport. Neben 

funktioneller Gymnastik steht hier Basketball im Mittelpunkt.  

 

Sportabzeichen 

 

Auch die Teilnahme am Deutschen Olympischen Sportabzeichen war im vergangenen Jahr wieder sehr 

beliebt. Über die Sommermonate waren wieder zahlreiche Teilnehmer von jung bis alt mit am Start und 

durften sich über die Urkunden in Gold, Silber und Bronze freuen. Insgesamt wurden 61 Sportabzeichen in 

den unterschiedlichen Kategorien absolviert. 

 

Kinderturnen / Jazz 

 

Auch die Kleinsten sind beim SSV wieder voll aktiv. Von Mutter-Kind Turnen, Kinderturnen bis zum Jazz 

Tanz erfreuen sich die Trainingsgruppen großer Beliebtheit. 

 

Ausrüstung 

 

Im Herbst begann die Suche nach Unterstützern und Sponsoren für neue Outfits unserer Juniorkicker von 

den Bambini bis zur E-Jugend. Keine einfache Aufgabe die zahlreichen Bestellungen und Anproben zu 

koordinieren. Die Auslieferung wird in den kommenden Wochen stattfinden und die Kids repräsentieren 

den Verein wieder in den klassischen SSV Farben Grün/Weiß.  

 

Sportgelände Ballenwasen 

 

Die Instandhaltung des Sportgeländes stellt eine immer größere Herausforderung dar. Bei der jährlichen 

gemeinsamen Pflegemaßnahme haben sich wieder zahlreiche Helfer aus den Abteilungen beteiligt.  

Leider machte sich bei den Mäharbeiten die Schwächen des mittlerweile in die Jahre gekommenen 

Arbeitsgerätes bemerkbar. Um hier zukünftig besser aufgestellt zu sein wurde der Rasenmähertraktor 

über die Wintermonate generalüberholt und ein anderes Gerät neu beschafft. 

 

Die Umkleidekabinen und Räumlichkeiten im UG des Sportheimes wurden zwischenzeitlich fast 

vollständig mit sparsamen LED-Leuchtmitteln ausgestattet. 

 



Dank der erneuten Unterstützung durch den Verein sind unsere Pächter der Sportheimgaststätte 

einigermaßen gut durch das letzte Jahr gekommen. Dazu beigetragen hat sicherlich auch der das leckere 

Essen, welches mittlerweile über Gaisbach hinaus bekannt ist. 

 

Dies waren bei weitem nicht alle Themen und Ereignisse aus dem vergangenen Vereinsjahr. 

Aber wir denken es vermittelt einen kleinen Eindruck von dem zu Beginn beschriebenen lebendigen SSV 

Gaisbach. 

 

Im Namen der Vorstandschaft wünschen wir allen Mitgliedern ein sportlich erfolgreiches und vor allem 

wieder geselliges Vereinsjahr 2022. 


