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Vereinsjahr 2020

Liebe Mitglieder, verehrte Gäste,
das Vereinsjahr 2020 liegt hinter uns, Zeit sich einen Moment für einen Rückblick
auf das Geschehene zu nehmen. Es ist an dieser Stelle sicherlich wieder
ungewohnt im Oktober noch auf das vergangene Vereinsjahr zurückzublicken,
dass bringen die Umstände jedoch erneut mit sich.
Auch 2020 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 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. Konnten es die Fußballabteilungen und
anderen Bereiche in denen Kinder und Jugendliche aktiv sind im Frühsommer
kaum erwarten wieder loszulegen, war die Euphorie in den Abteilungen in welchen
überwiegend lebensältere Mitglieder aktiv sind eher gebremst.
Doch nach den Sommerferien starteten alle Sportler in ihren Abteilungen wieder
durch.
Im Kalenderjahr 2020 mussten wir sowohl unsere Jahresfeier, als auch das nun
bevorstehendes Schlachtfest auf Grund der Beschränkungen absagen.
Auf solche Veranstaltungen, in denen die Geselligkeit im Vordergrund steht,
mussten wir lange verzichten.
Für uns als Vorstandschaft besteht das Vereinsjahr jedoch nicht nur aus sportlichen
Aktivitäten und Veranstaltungen. Trotz sportlichem Stillstand während des erneuten
Lockdowns, galt es das Unternehmen SSV am Laufen zu halten.
Hierzu waren und sind wir mehr denn je auf die Mitarbeit und Unterstützung von
den Vereinsmitgliedern angewiesen. Der Trend, dass immer weniger Menschen
bereit dazu sind sich ehrenamtlich zu engagieren, spüren auch wir hier beim SSV.
So bleiben leider auch dieses Mal, trotz intensiver Bemühungen, erneut einige
Posten in der Vorstandschaft und dem Vereinsausschuss unbesetzt.
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Oft ist es nur die Übernahme eines Fahrdienstes oder die Beteiligung an einem
Pflegedienst der Sportanlage oder die Hilfe bei der Altpapiersammlung. Dass dies
auch Spaß machen kann hat das kürzlich stattgefundene Event beim Sommer in
der Stadt gezeigt. Hier haben an zwei Nachmittagen und Abenden knapp 30 Helfer
mitgewirkt und konnten so zum einen wichtige Einnahmen für den SSV ermöglicht
haben, aber auch das drum herum das ein solches Event mit sich bringt, miterleben
dürfen. Ich würde sagen es hat Bock gemacht!
Wir möchten daher auch zukünftig alle Vereinsmitglieder und Gaisbacher zum
aktiven Mitmachen herzlich einladen und wir hoffen auf eine rege Beteiligung.
Nun aber zum etwas trockenen Teil des Abends, dem
Bericht der Vorstandschaft zum Vereinsjahr 2020
Den traditionellen Jahresrückblick der einzelnen Abteilungen haben wir in dem
digitalen Jahresrückblick zusammengestellt. Es ist wieder ein bunter Mix
entstanden. Wir wünschen viel Spaß beim „online Schmökern“!
Mitglieder
Zum Jahreswechsel hatte der SSV Gaisbach 1973 e.V. 711 Mitglieder. Damit wurde
der Vorjahreswert gehalten. Dies ist auf Grund der allgemeinen Pandemiebedingten
Entwicklung erfreulich und mit dem zwischenzeitlichen Baubeginn im Neubaugebiet
Haselhöhe ist in den kommenden Jahren mit einem Zuwachs zu rechnen.
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. Gefühlt jede Woche. Dies fand im vergangenen Jahr auf Grund
der Beschränkungen auch häufig per Videokonferenz statt.
Der Ausschuss tagte auch regelmäßig alle vier bis sechs Wochen.
Termine und Veranstaltungen
Offizielle Veranstaltungen wie unsere Jahresfeier, der Kinderfasching und unser
Schlachtfest konnten im vergangenen Jahr auf Grund der Umstände wie bereits
gesagt nicht stattfinden.
Unsere Jugendfußball-Abteilung sammelte zweimal Altpapier in und um Gaisbach.
Die Einnahmen gehen zu 100% an die Jugend-Abteilung.
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Sportliches
Jugendfußball
Seit dem vergangenen Jahr ist ein weiterer Verein der Spielgemeinschaft unseres
mit dem TSV Kupferzell gemeinsamen Juniorenteams von der D- bis zur A-Jugend
beigetreten. Seitdem werden die Teams von Kickern sowie Trainern und Betreuern
vom TSV Ingelfingen unterstützt. Erfreulich ist auch, dass sich die kontinuierlich
gute Jugendarbeit auch dadurch ausdrückt, dass alle Jugendmannschaften des
Juniorenteams seit vergangenem Jahr in der Bezirksliga antreten.
Auch bei den ganz Kleinen von Bambini bis zur E-Jugend wurde wieder fleißig
gekickt. Die Jugendmannschaften erfreuen sich regem Zulauf.
Aktive Fußball
Die vergangene Spielzeit wurde im Herbst erneut nach einigen Spieltagen
abgebrochen. Die Wiederaufnahme der Saison stand lange im Raum, bis diese auf
Grund der hohen Anzahl der noch ausstehenden Spiele und dem zeitlichen Mangel
nicht mehr möglich war.
AH Fußball
Unsere AH Mannschaft schaffte nach einer gelungenen Saison 2019/2020 den
erneuten Aufstieg in die Bezirksliga der Senioren Ü32. Die Spielzeit 2020/2021 fand
auf Grund der bis Mitte des Jahres andauernden Beschränkungen leider nicht statt.
Tischtennis
Seit dem vergangenen Jahr nimmt der SSV mit einem aktivem Tischtennisteam an
der Verbandsrunde teil. In der Kreisliga C stand man nach drei Spieltagen
ungeschlagen an der Tabellenspitze bis auch hier die restliche Saison abgesagt
wurde. Auch nach der Zwangspause ging es für unsere Sportler erfolgreich weiter.
Den Sommercup konnten die SSVler ebenfalls für sich entscheiden. Auch hier zeigt
sich wie wichtig Engagement ist. Nur durch stetige Bereitschaft sich im Verein
einzubringen und dabei zu sein war ein so erfolgreicher Start in den aktiven
Spielbetrieb möglich. Wir sind gespannt was folgt.
Frauenturnen und FitMix
Immer zum Wochenstart treffen sich unsere „Montagsmädels“ zur gemeinsamen
Sportstunde. Diese wurde im vergangenen Jahr auch häufig ins Freie verlegt.
An Donnerstagen wird in der Gaisbacher Mehrzweckhalle Fit gemixt. Mit einer
Mischung aus Sport und Tanz erfreut sich auch diese Frauengruppe regen Zulaufs.
Seniorensport
Auch der Bereich des Seniorensports wächst stetig. Auf Grund der großen
Beliebtheit, wurde im vergangenen Jahr eine zusätzliche Übungseinheit eingeführt.
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Sportabzeichen
Auch die Teilnahme am Deutschen Olymipschen Sportabzeichen war im
vergangenen Jahr wieder sehr beliebt. Über die Sommermonate waren wieder
zahlreiche Teilnehmer von Jung bis alt mit am Start und druften sich über die
Urkunden in Gold, Silber und Bronze freuen.
Ausrüstung
Im vergangenen Jahr wurde neben dem Juniorenteam auch die Tischtennisabteilung und das Frauenturnen mit Trainingsanzügen und Sportoutfits ausgerüstet.
Keine einfache Aufgabe die zahlreichen Bestellungen und Anproben zu koordinieren.
Unsere Sportler repräsentieren den Verein wieder in den klassischen SSV Farben
Grün/Weiß.
Um so erfreulicher ist es, dass es den Verantwortlichen trotz der ungewissen
wirtschaftlichen Situation wieder gelang zahlreiche Sponsoren davon zu überzeugen sich an der Ausrüstung unserer Sportler zu beteiligen.
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 beteiligten. Bis zum vergangenen Jahr wurden die
laufenden Mäharbeiten immer von einem Team ehrenamtlicher Helfer zuverlässig
erledigt. Alters- und Gesundheitsbedingt musste für diese Aufgabe eine neue bezahlbare Lösung gefunden werden, was auch nicht sehr einfach war.
Dank der Unterstützung durch den Verein sind unsere Pächter der Sportheimgaststätte einigermaßen gut durch das letzte Jahr gekommen. Dazu beigetragen hat
sicherlich auch der gute Appetit der Gaisbacher auf Pizza und Pasta.
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 2021.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
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Jugendfußball Jahresbericht 2020/2021
Hochmotiviert und voller Vorfreude starteten alle Jugendmannschaften in die Saison 2020/2021.
Das Juniorenteam SSV Gaisbach/TSV Kupferzell wurde durch Spieler vom TSV Ingelfingen
verstärkt. Von der A- bis zur D-Jugend sind die Ingelfinger neu in unserer Spielgemeinschaft,
was sich positiv an den Ergebnissen der Jugendspiele bemerkbar machte.
Wie bekannt ist wurde die Runde im Oktober 2020 aufgrund der Pandemie abgebrochen, daher
möchte ich auf keine Ergebnisse der einzelnen Jugendmannschaften eingehen.
Sei nur erwähnt, weil es eine Auswirkung auf die laufende Saison hat, dass unsere A-Jugend bis
zum Abbruch in der Qualistaffel ungeschlagen Tabellenführer war und aufgrund der wenig
gemeldeten Mannschaften für die Bezirksliga 2021/2022 in diese aufgestiegen sind. Das Ziel
hätten die Jungs und das Trainerteam um Florian Fuchs auch sportlich schaffen können, sie
gehörten zu den Favoriten.
Somit spielen alle Mannschaft vom Juniorenteam aktuell in der Bezirksliga.
Trotz der langen Corona Spielpause und wirtschaftlichen Situation, ist es den Verantwortlichen
vom Juniorenteam gelungen, Sponsoren zu finden, die es möglich machten, die Spieler und
Trainer von der A- bis zur D-Jugend mit einem neuen Trainingsoutfit auszustatten. Dieses wurde
im Februar dieses Jahres unter Einhaltung der Hygieneregeln ausgegeben.
Die Bambinis, F-Jugend u. E-Jugend starteten ebenfalls nach den Sommerferien mit dem Training. Die E-Jugend konnte die Vorrunde zu Ende spielen, leider gab es für die kleinsten Fußballer
der Bambini und F-Jugend kein Turniere. Was hier bis heute sehr erfreulich ist, dass in gerade in
den unteren Jugend stetig neuer Kinder dazukommen.
Im März durfte unter Auflagen unsere Abteilung Altpapier in Gaisbach und Umgebung sammeln.
Zum Teil hatten die Jugendtrainer im Frühjahr dieses Jahr einiges zu tun, obwohl kein Spielbetrieb
war. Es hatte sich im Hohenlohe rumgesprochen, dass einige gute Spieler bei uns spielen und
diese von anderen Vereinen kontaktiert wurden. Hier zahlte sich aus, dass unsere Trainer zu den
Jugendspieler einen super Draht haben (auch während der Pause), denn es ist ihnen gelungen,
alle Spieler bei uns zu halten und vor allem ihnen aufzuzeigen, welche Perspektive die Jugendspieler beim SSV Gaisbach haben.
Erfolge und Siege sind für uns alle wichtig und freut uns, aber es ist wichtig ALLE Spieler beim
SSV zu halten und zu sehen wie sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln und bis hin zu den
Aktiven dem Verein treu bleiben. Dies ist bis zum heutigen Tag DANK aller Jugendtrainer sehr
gut gelungen und wir werden diesen Weg auch weitergehen. Ich denke der SSV kann auf seine
Jugendarbeit Stolz sein.
Bei allen die dazu beigetragen haben, möchte ich mich bedanken, bei den Jugendtrainerinnen/
Trainern, Vorstand und Sponsoren.
Vielen Dank
Mit sportlichen Grüßen
Jürgen Schmitz
Jugendleiter
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Abteilung Tischtennis
Weiterhin macht es in der Tischtennisabteilung allen sehr viel Spaß und auch durch
die Coronazeit sind wir bisher gut durchgekommen.
Mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr trainieren aktuell wieder regelmäßig bis zu
10 Kinder- und Jugendliche mit großem Engagement.
Es folgen von 18.00 bis 20.00 Uhr die Erwachsenen.
Hier haben wir eine regelmäßige Trainingsbeteiligung von ungefähr
10-12 Spielern. Auch Gastspieler von befreundeten Vereinen schauen vorbei und
sind von der Spielfreude und der Kameradschaft begeistert.
Im Herbst 2020 sind wir erstmals in den aktiven Spielbetrieb in der C-Klasse 2
angetreten und konnten alle 3 Spiel die durchgeführt wurden gewinnen.
Leider wurde die Saison wegen Corona abgebrochen und nicht gewertet.
Somit treten wir diesen Herbst nochmals in der C-Klasse an, mit dem Ziel, um den
Aufstieg mitzuspielen.
Unserm Coach Holger Karle gebührt hier ein großes Dankeschön, da er uns jeden
Mittwoch mit verschiedenen Spielvariationen und viel Geduld Schritt für Schritt ein
bisschen besser macht.
Im Vorbereitungsspiel gegen den TSV Morsbach (Kreisliga A), das unser
Mannschaftsführer Christian Schwarz organisiert hat, konnten wir uns Anfang
September 2021 sehr souverän mit 9:4 durchsetzen.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren d ie uns im letzten Jahr bei
neuen Trikots, neuen Tischtennisplatten und in diesem Jahr bei den
Trainingsanzügen großzügig förderten.
Wir freuen uns auf das neue Tischtennisjahr und hoffen weiterhin auf rege
Trainingsbeteiligung. Also wer Lust und Laune hat schaut einfach Mittwochs
vorbei und habt Spaß.
Trainingsort: Mehrzweckhalle Gaisbach
Trainingszeiten:
Kinder/Jugend: mittwochs 17.00-18.00 Uhr
Erwachsene:
mittwochs 18.00-20.00 Uhr
Abteilungsleiter:
Jochen Strehle
Michael Hlawatschke
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Frauenturnen
Jeden Montag von 19.30 Uhr -20.30 Uhr treffen wir „Montagsmädels“ uns in der
Mehrzweckhalle Gaisbach um gemeinsam mit unseren sehr engagierten Übungsleitern
der Sportschule Waldenburg Sport zu treiben. Bei schönem Wetter verlagern wir gerne
auch unser Training nach draußen.
Neben dem Sport wird bei uns auch das Miteinander uns groß geschrieben. So sitzen wir
einmal im Monat zusammen, Wichteln zu Weihnachten und machen einen
Saisonabschluss.
Auch stellen wir das Küchenteam, welche zusammen unter der Führung von Konny Musch
und Rudi Abel die Vorbereitungen für die Jahresfeier und das Schlachtfest tätigt.
Leider kam das durch den Lockdown viel zu kurz! Aber wir sind glücklich, dass wir uns
alles wieder zum Training zusammenfinden dürfen.
Ende Juli 2021 mussten wir uns von unserer Trainerin Jule verabschieden. Sie hat uns
immer motiviert durch Kräftigung, Mobilisationsübungen, Tabata, Bauch, Beine und vieles
mehr auch in Coronazeiten den Sport nicht zu vernachlässigen.
Im August 2021 haben wir unsere Abteilungsleiterin Karin Lochner verabschiedet.
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals ganz herzlich für Ihr Engagement bedanken.
Sie bleibt uns weiterhin an als Mitsportlerin erhalten, was uns sehr freut!
Wir wünschen uns für das Jahr 2022 wieder schweißtreibende Stunden.
Seit September trainiert uns Niels. Ebenfalls von der Waldenburger Sportschule.
Wer Lust hat und neugierig ist? Einfach vorbeikommen.
Bitte bringt eine eigene Turnmatte mit. (coronabedingt)

Fit Mix
Zusätzlich zum Frauenturnen bietet der SSV Gaisbach jeden Donnerstag auf Kursbasis
(10x für Mitglieder 15 €, Nichtmitglieder 60 € ) eine Frauen Fit Mix Stunde an.
Hier steht uns nachdem wir unsere bisherige Übungsleiterin Jule verabschiedet haben,
Ludmilla, ebenfalls von von der Waldenburger Sportschule, zur Seite.
Mit der Mischung aus Sport und Tanz, Aerobic, Zumbaelementen, Bauch, Beine, Po und
vielem mehr bringt Sie Schwung in die Gaisbacher Mehrzweckhalle und treibt uns zu
Höchstformen an.
Kommt vorbei und habt Spaß. Wir treffen uns immer donnerstags 19.30 Uhr – 20.30 Uhr in
der Gaisbacher Halle. Auch hier bitte eine eigene Matte mitbringen.
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Seniorensport 60+
Bis zum 06.03.2020 fanden unsere Sportsstunden noch statt, danach musste der
Seniorensport und alle Aktivitäten für das Restjahr wegen der Corona Pandemie
ausfallen.
Das ganze Jahr über wurde auf eine Besserung der allgemeinen Situation gehofft
aber leider hat sich in dieser Hinsicht nichts getan außer, daß die Regeln immer
schärfer wurden.
Gerade für die ältere Generation, zu der wir nun mal gehören, ist unsere
Sportstunde freitags ein wichtiger Termin. Nicht nur um die Beweglichkeit und
Gesundheit zu erhalten sondern auch der Kontakt untereinander ist ein wichtiger
Bestandteil des Seniorensports.
Wir hoffen, daß wir 2021 unsere Übungsstunden wieder in vollem Umfang
wahrnehmen können und gesund bleiben.
Heidi Kleiner
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Jedermänner/Sportabzeichen
Unsere Übungsstunden sind jeweils am Donnerstag von 20.30 bis 21.30 Uhr
von September (Schuljahrsbeginn) bis zu den Pfingstferien. Nach unseren
Übungsstunden treffen wir uns zu einem gemütlichen Beisammensein.
Neue Interessenten/innen sind herzlich willkommen. Neben koordinativen Übungen,
Würfen und gymnastischen Formen ist unser Hauptspiel Basketball.
Als zweites Profil nehmen wir ab den Pfingstferien bis zu den Sommerferien
Sportabzeichen ab, wobei wir immer sehr viele Teilnehmer haben (Kinder,
Jugendliche und Erwachsene). Dieses Jahr zum Beispiel haben 82 Interessenten
mit dem Sportabzeichen begonnen, wobei natürlich noch nicht alle das
Sportabzeichen abgeschlossen haben. Es wird aber eine ganz stattliche Zahl das
Sportabzeichen erhalten. Es fehlen z.B. noch einige Schwimmnachweise, die man
aber bis spätestens Ende November in jedem Hallenbad noch ablegen kann.
Jeder, der Lust hat, kann gerne teilnehmen. Terminpläne werden rechtzeitig
bekanntgegeben.
Eure Jedermänner und Sportabzeichenprüfer/innen

12

