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Liebe Mitglieder, verehrte Gäste,
das Vereinsjahr 2021 liegt hinter uns, und wir dürfen nach zwei turbulenten Jahren unsere
Jahreshauptversammlungen wieder zur gewohnten Zeit im Frühjahr ausrichten und einen
Rückblick auf das Geschehene nehmen.
Trotz all der pandemiebedingten Einschränkungen war 2021 beim SSV wieder viel los.
Einen Einblick aus den einzelnen Abteilungen haben wir in den nachfolgenden Berichten
zusammengetragen.
Beim Lesen der Jahresrückblicke fällt auf, dass der SSV ein sehr vielfältiger und breit
aufgestellter Verein ist, in dem sich ordentlich was tut. In den verschiedenen Übungsgruppen
trifft man sich nicht nur zu sportlichen Aktivitäten, sondern man verbringt auch gerne die Freizeit
miteinander. Das zeigt uns, dass der Gemeinschaftssinn von dem ein gemeinnütziger Verein lebt
durchaus vorhanden ist.
In den verschiedenen Abteilungen trifft man sich regelmäßig in der Gaisbacher Mehrzweckhalle
oder auf dem Sportpark am Ballenwasen. Zahlreiche Übungsleiter und Trainer sind hier jede
Woche aktiv um ein attraktives und abwechslungsreiches Programm zu bieten und wir können
auch dieses Jahr auf das ein oder andere Highlight und Erfolg zurückblicken.
Für uns als Vorstandschaft besteht das Vereinsjahr jedoch nicht nur aus sportlichen Aktivitäten.
Neben dem Sportbetrieb sind hier zahlreiche Aufgaben zu erfüllen um den Sportbetrieb in dieser
Vielfalt anbieten zu können.
Hierzu sind wir mehr denn je auf die Mitarbeit und Unterstützung von den Vereinsmitgliedern
und Gönnern angewiesen. Wir würden uns wünschen, dass sich in Zukunft auch wieder der
ein oder andere bereit erklärt beim SSV mitzumachen und so die offenen Posten in der
Vorstandschaft und dem Vereinsausschuss besetzt werden können.
Das kommende Vereinsjahr wird ein ganz besonderes. Hinter den Kulissen sind schon die
Vorbereitungen für das 50jährige Vereinsjubiläum in 2023 angelaufen. Um ein tolles und
vielfältiges Event zu gestalten, sind Vereinsmitglieder und Gaisbacher zum aktiven Mitmachen
herzlich eingeladen und wir hoffen auf eine rege Beteiligung.
Für die Vorstandschaft
Sandro Onorati

3

Vereinsjahr 2021

Fußball Aktive | Ein Rückblick auf das Jahr 2021
Saison 2020/2021
Die anhaltende Corona-Pandemie führte, wie auch schon in der Vorsaison, zu einem Abbruch
der Spielrunde. Nach 10 Spieltagen wurde die Saison im Oktober 2020 zunächst unterbrochen
und im Frühjahr 2021 dann schließlich, auf Grund der anhaltend hohen Infektionszahlen,
abgebrochen und annulliert.
Saison 2021/2022
Voller Vorfreude und Hoffnung auf eine einigermaßen normale Saison starteten wir im Juni 2021
in die Vorbereitung. Besonders erfreulich war dabei, dass wir seit vielen Jahren das erste Mal
wieder eine eigene zweite Mannschaft stellen konnten. Unter der Leitung der Trainer Thomas
Janda und Andreas Zwetzich hat sich ein Team aus jungen Nachwuchsspielern und erfahrenen
Kickern formiert.
Die erste Mannschaft hat sich zum Ziel gesetzt einen Platz unter den Top 5 der Liga zu erreichen.
Entsprechend engagiert ist man die Saison angegangen und konnten sich mit gutem Fußball und
guten Ergebnissen in der Spitzengruppe festsetzen. Aktuell liegt man, nach zwei gespielten
Partien der Rückrunde, auf einem aussichtsreichen 3. Platz. Es gilt nun an die gezeigten
Leistungen anzuknüpfen und vor allem in den Spielen gegen die Teams aus dem hinteren
Tabellendrittel noch mehr Konstanz an den Tag zu legen, dann ist mit Sicherheit ein Platz unter
den Top 5 möglich. Eventuell kann man sogar noch Richtung Relegationsplatz 2 schielen.
Die zweite Mannschaft musste zu Beginn der Runde etwas an Lehrgeld bezahlen. Es zeigte sich
jedoch schnell, dass wir eine äußerst engagierte und lernwillige Mannschaft aufgebaut haben.
So stellten sich schnell deutliche spielerische Verbesserungen ein und man agierte zunehmend
mit den Gegnern auf Augenhöhe. Besonders der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft führte
dazu, dass man sich stabilisierte und zur Mitte der Vorrunde die ersten Punktgewinne einfahren
konnte. Nach 15 Spieltagen konnten wir bis dato einen Sieg und 3 Unentschieden einfahren. In
der Rückrunde heißt es weiter mit so viel Spaß und Freude an Verbesserungen zu arbeiten damit
weitere Punkte eingefahren werden können.
Die Pokalrunde verlief leider für beide Mannschaften äußerst enttäuschend. Die zweite
Mannschaft schied bereits in Runde 1 gegen das A-Klasse Spitzenteam aus Niederstetten mit
einer deutlichen Niederlage aus. Die erste Mannschaft konnte sich bis in die vierte Runde spielen,
musst sich dort allerdings mit 3:1 beim VfB Bad Mergentheim geschlagen geben.
Zusammenfassend können wir für das Jahr 2021 ein positives Fazit ziehen. Trotz der
Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen haben wir es beim SSV
geschafft weiterhin 2 Mannschaften im aktiven Spielbetrieb zu melden, die sich darüber hinaus
positiv entwickeln. Das ist mit Sicherheit ein Erfolg, der dem umsichtigen Handeln der
Verantwortlichen zu verdanken ist, aber vor allem den Spielern, die sämtliche Regeln
verantwortungsbewusst eingehalten haben und wir dadurch nie ein großes Ausbruchsgeschehen
zu verzeichnen hatten
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Aktuelle Tabellen
Bezirksliga

Kreisliga B4
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Ein besonderes Dankeschön für das zurückliegende Jahr geht an…
•
•
•
•
•
•
•
•

Unsere Zuschauer, die uns immer zahlreich unterstützen.
Unsere Trainer und Betreuer für die engagierte Arbeit beim SSV.
Allen Abteilungen, die zuverlässig den Corona-Hygienedienst und das Kassieren
an den Heimspieltagen erledigen.
Die SSV-Kickerredaktion für ihre Arbeit.
Die Spielerfrauen und –freundinnen, die sonntags auf ihre Männer verzichten.
Die Vorstandschaft und Abteilungsleitung, die immer ein offenes Ohr für unsere
Anliegen hat und für die Unterstützung und Arbeit im Hintergrund.
Alle Sponsoren und Gönner für die Unterstützung.
All diejenigen, die sich in irgendeiner Form für den Verein eingesetzt haben.

Mit sportlichem Gruß
Die aktiven Fußballer
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Jahresbericht Jugendfußball
Die Ergebnisse der Jugendmannschaften entnehmen Sie bitte den Berichten der jeweiligen
Mannschaft.
Auch das Fußballjahr im Jugendbereich 2021 war von der Corona-Pandemie geprägt.
Die Rückrunde der Saison 2020/2021 wurde komplett abgesagt.
Somit waren Trainer, Betreuer und alle Spieler heiß auf die Vorrunde der Saison 2021/2022.
Die meisten Jugendmannschaften starten daher früh mit der Vorbereitung auf die neue Saison
nach der langen Zwangspause. Es gab einige Auflagen um das Training durchführen zu können,
somit hatten alle Trainer noch einen höheren Aufwand. Es muss ein ganz großes Lob an alle
Jugendtrainer ausgesprochen werden, es wurden alle Auflagen und Forderungen beachtet und
somit konnten alle Trainingseinheiten und Vorbereitungsspiele problemlos durchgeführt werden.
Zur Saison 2021/2022 gab es im Trainerbereich zwei Veränderungen. Der bisherige
F-Jugendtrainer Steffen Walter übernahm das Traineramt in der E-Jugend von Julian Schmitz und
bildet zur neuen Saison mit Manfred Lochner das E-Jugendtrainerteam. Für Steffen Walter kam in
der F-Jugend Dirk Hofacker neu dazu.
Auch in der SGM mit Gaisbach/Kupferzell/Ingelfingen gab es eine Veränderung, der bisherige
B-Jugendtrainer Andre Suleder hörte zur Sommerpause leider auf. Mit Fabian Kolb von
Ingelfingen konnten die Jugendleiter von der SGM einen neuen Trainer gewinnen.
Wie Sie den einzelnen Berichten entnehmen können, spielen alle unsere Mannschaften der
Spielgemeinschaft in der Saison 2021/2022 in der Bezirksliga, was für unsere sehr gute
Jugendarbeit spricht. Der Grundstein für die guten fußballerischen Leistungen beginnt schon im
Kinderfußball sprich bei den Bambinis über die F- und E-Jugend. Hierbei ist zu erwähnen, dass
beim SSV zwei Jugendtrainer schon über 25 Jahre im Jugendfußball bei den kleinsten tätig sind
und bis heute ihre langjährige Erfahrung im Kinderfußball einbringen. Ich denke das ist eine
besondere Leistung.
Es ist uns gelungen alles unsere Jugendspieler zu halten, obwohl es immer wieder
abwerbungsversuche von höherklassige spielenden Vereinen gab.
Unser Ziel ist es die Jugendspieler zu halten und an unsere beiden aktiven Herrenmannschaften
heranzuführen, was uns bis jetzt sehr gut gelungen ist. Dafür ein Dankschön an das Trainerteam
der 1. Und 2 Mannschaft, die im engen Austausch mit unserem A-Jugendtrainer Florian Fuchs
stehen.
Wie schon in den Jahren davor, sammelte die Abteilung Jugendfußball im Frühjahr und Herbst
Altpapier in Gaisbach und Umgebung.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei alle Sponsoren sowie Eltern bedanken, die wöchentlich
ihre Kinder zum Training nach Gaisbach an den Ballenwasen bringen bzw. unsere Trainer zu den
Auswärtsspielen begleiten. Wir vom Verein sind gerade im Jugendfußball auf die Hilfe der Eltern
angewiesen, ob es bei Arbeits- bzw. Fahrdiensten sind,
Ein ganz großes Dankschön an ALLE Jugendtrainer des SSV für die ehrenamtlich geleistete
Arbeit, der Erfolg spricht für Euch.
Mit sportlichen Grüßen
Jürgen Schmitz
SSV Gaisbach
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A-Junioren | Ein Rückblick auf das Jahr 2021
Saison 2020/2021
Die anhaltende Corona-Pandemie führte, wie auch schon in der Vorsaison, zu einem Abbruch
der Spielrunde. Da wir zum Zeitpunkt des Abbruchs den 1. Platz der Qualifikationsstaffel belegten
sicherten wir uns somit für die Folgesaison das Startrecht für die Bezirksstaffel.
Saison 2021/2022
Mit einem breiten Kader von 25 Spielern starten wir im August in die Vorbereitung. Man konnte
den Spielern, nach der langen Corona-Pause, regelrecht die Vorfreude auf die neue Saison
anmerken. Wir verfügen über eine talentierte und technisch äußerst gute Mannschaft, die aber
hauptsächlich aus Spielern des jüngeren Jahrgangs besteht. So wurde schnell klar, dass wir um
erfolgreich zu sein auf unsere Spielstärke setzen müssen. Nach Abschluss der Vorrunde belegen
wir mit 13 Punkten aus 8 Spielen einen guten 4. Tabellenplatz. Insbesondere in den Spitzenspielen gegen die beiden überragenden Mannschaften der Liga, Crailsheim (2:2 Unentschieden)
und das Juniorteam MMB (knappe 2:1 Niederlage) konnten wir überzeugen und auf Augenhöhe
agieren.
In der Rückrunde gilt es nun die guten Ansätze der Vorrunde auszubauen, weiter an unserem
Spielsystem und den Abläufen zu arbeiten um mindestens die gleiche Punktzahl einzufahren und
den 4. Tabellenplatz zu erreichen.
Neben der fußballerischen Ausbildung spielt es für die Trainer der A-Junioren, im Rahmen der
Trainingseinheiten und der gemeinsamen Zeit mit den Jugendlichen, zudem eine wichtige Rolle
den Spielern im Umgang unter- und miteinander weiterreichende Werte sowie den Teamspirit mit
auf den Weg zu geben, um somit eine optimale Entwicklungsplattform für die Jugendlichen zur
Verfügung zu stellen.
Bedanken möchten sich die A-Junioren bei unseren Trikotsponsoren TheraFit, Künzelsau und
Müller Metalltechnik, Ingelfingen sowie bei unserem Jugendleiter Jürgen Schmitz, der uns immer
kräftig mit Rat und Tat zur Seite steht.
Über zahlreiche Zuschauer bei unseren Spielen, die immer Samstag um 15:30 Uhr stattfinden,
freuen sich die Jungs sehr!
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C Jugend 2021/22
Wie in der vorigen Saison wurden wieder zwei C - Jugend Mannschaften gemeldet.
Die C1 spielt wie letzte Saison in der Bezirksstaffel und die C2 in der Qualistaffel.
Die C Jugend besteht weiterhin aus Spielern folgender Vereine:
Gaisbach, Kupferzell, Ingelfingen und Amrichshausen.
Das Trainerteam besteht aus 4 Personen. Andreas Fischer und Julia Strobel die bei
Punktspielen die C1 betreuen. Martin Röger und Matthias Specht, die zum Rundenbeginn neu
zum Trainerteam dazu gehören, sie coachen die C2 bei Punktspielen.
Der Trainingsstart war vielversprechend, aber logistisch nicht ganz einfach, da an den
Trainingseinheiten oft 20-30 Jugendliche teilnahmen, durch Corona wurde es auch nicht
einfacher.
Die Umstellung, größere Tore und größeres Spielfeld, war für die Spieler, die neu in die C Jugend
gekommen waren, glücklicherweise nach einigen Trainingseinheiten überwunden.
In der Vorrunde war die C1 sehr erfolgreich. Man belegt den 5. Platz von 12 Mannschaften
und ist mit nur einer Niederlage und 5 Heimsiegen sogar die drittbeste Heimmannschaft.
Mit 2 gewonnenen Spielen, die unglücklich verlogen gingen, wäre sogar eine bessere Platzierung
möglich gewesen.
Die C2 belegte den 5. Platz von 8 Mannschaften in der Qualistaffel.
Man muss der Mannschaft und den Trainern der C2 ein Kompliment machen, das erreicht zu
haben.
Da fast jedes Wochenende ein anderer Kader zu Verfügung stand. Sei es, dass Spieler bei der
C1 einspringen mussten oder wegen diverser anderer Termine der Jugendlichen.
Wir hoffen dass trotz Corona die Rückrunde genauso erfolgreich wird wie die Vorrunde.
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D-Jugend
Das Jahr 2021 stand, wie leider so vieles in den letzten beiden Jahren, im Zeichen der Corona
Pandemie. Nichtsdestotrotz ist vor allem die Entwicklung der aktuellen Mannschaft der
SGM Gaisbach/Kupferzell/Ingelfingen sehr positiv zu sehen und die Kids werden ihren jeweiligen
Vereinen sicher noch viel Freude in der Zukunft bringen.
Rückrunde 2021:
Leider wurde die Runde 2020/2021 nicht zu Ende gespielt. In dieser Saison ging man
erstmalig mit drei Mannschaften ins Rennen, dabei hatte jede Mannschaft noch die Chance in
ihrer jeweiligen Staffel auf die Meisterschaft. Mit digitalen Trainingseinheiten, einer Running App
und verschiedenen Online Challenges versuchte man den guten Spirit des Teams aufrecht zu
halten. Leider wurde die Runde dann Ende April abgesagt und mehr als ein Abschlussfest war
leider nicht mehr möglich.
Aktuelle Saison 2021-2022:
Nachdem uns im Sommer leider wieder einige Spieler zu umliegenden Vereinen verlassen haben,
war eine gewisse Ungewissheit vor der neuen Saison zu spüren. Positiv hervorheben möchten wir
hier jedoch, dass ein Spieler aus unseren Reihen auf der Fußballakademie der TSG Hoffenheim
aufgenommen wurde und hier zu den Leistungsträgern zählt.
Bedingt durch die Ferien und dem damit verbundenen Urlaub, war die Vorbereitung nicht optimal.
Es zeigte sich jedoch auch, dass dieses Team einen besonderen Spirit hat und man gewillt war
sich stetig zu verbessern und somit für beide Mannschaften das optimale Ergebnis einzufahren.
Nachdem man das erste Spiel in der Bezirksstaffel noch deutlich verloren hatte, starteten wir
eine Siegesserie die mit dem 7:0 Sieg am letzten Vorrundenspieltag über den TSV Ilshofen ihren
Höhepunkt fand. Trotz zahlreicher Ausfälle an diesem Tag hat man gesehen welch großes
Potential, welcher Wille und Ehrgeiz in der Mannschaft steckt. Einzig das mehr als unnötige
Unentschieden gegen die Mannschaft aus Pfedelbach/Untersteinbach trübt das bisherige
Gesamtergebnis etwas.
Das Team der Qualifikationsrunde war zu Beginn wie eine „Black Box“ für uns. Die Kinder lehrten
uns aber schon in den ersten Spielen, dass man gewillt war, um den ersten Platz mitzuspielen. Man steigerte sich von Spiel zu Spiel und auch hier gab es einen Höhepunkt zum Ende der
Vorrunde. Der Derbysieg vs. die SGM Künzelsau/Amrichshausen/Morsbach sicherte die Herbstmeisterschaft und den ersten Tabellenplatz. Man konnte die Vorrunde dabei ohne Punktverlust
überstehen.
Das komplette Team unserer SGM wuchs im Laufe der Vorrunde immer mehr zusammen und es
bildete sich eine super Einheit. Neben einem gemeinsamen Trainingstag unternehmen die Kids
auch in ihrer Freizeit viel zusammen und treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen „Bolzen“.
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Die Hallenrunde fiel aus bekannten Gründen in dieser Saison leider aus.
Diese Runde gibt es in unserem Kader etwas, was bei uns auch nicht jedes Jahr vorkommt.
Wir haben eine Spielerin, die zum erweiterten Württemberg Kader gehört, ein Probetraining im
Bundesliga Team der B-Juniorinnen des TSV Crailsheim absolviert hat und auch zu diversen
Lehrgängen am Landesstützpunkt in Ruit eingeladen wurde und wird.
Im Rahmen der Trainingseinheiten und der gemeinsamen Zeit mit den Jugendlichen spielt es für
die Trainer in der D-Jugend neben der fußballerischen Ausbildung zudem eine wichtige Rolle den
Spielern im Umgang unter- und miteinander weiterreichende Werte sowie den Teamspirit mit auf
den Weg zu geben, um somit eine optimale Entwicklungsplattform für die Jugendlichen zur
Verfügung zu stellen.
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Zum Abschluss möchte sich die D-Jugend noch bei unserem Trikotsponsor der Firma EBMpapst
aus Muflingen bedanken.
Ein besonderes Dankeschön gilt auch Jürgen Salzer, Tommy Wall und Marius Bogucki die in der
D-Jugend den Jungs immer tatkräftig zur Seite stehen und diese hier als Trainer optimal unterstützen. Der Aufwand, den die drei Trainer betreiben ist enorm und kann in Worten nicht genug
gewürdigt werden.
Bedanken möchten wir uns auch noch bei Alexander Stirn der am Ende der Saison 2020/2021
aus der D-Jugend ausgeschieden ist. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein jahrelanges
Engagement in der Jugend unserer SGM!
Ein großes Dankeschön auch an Matthias Specht und Martin Röger für eure Unterstützung in der
D-Jugend Saison 2020/2021.
Nicht vergessen möchten wir auch unsere Platzwarte, die sich zu jedem Spieltag die Mühe
machen und unser Kompaktspielfeld einstreuen. Vielen Dank!
Ein letztes Dankeschön an dieser Stelle auch noch an unsere Jugendleiter Jürgen Schmitz, Rolf
Hübel, Dennis Schmieg und Michael Schmelzle, vielen Dank für eure Unterstützung und ein
großes Dankeschön für das was ihr im Jugendbereich alles auf euch nehmt und was ihr leistet.
Hut ab!
Über zahlreiche Unterstützung bei unseren Spielen, die immer samstags und mittwochs
stattfinden, würden wir uns sehr freuen. Ein aktueller Spielplan ist zeitnah am schwarzen Brett im
Kabinenbereich zu finden. Ansonsten informiert euch auch gerne das Internet.
Das Training auf dem Platz (Februar – Oktober) findet immer montags von 17.30 Uhr – 19.00 Uhr
in Kupferzell sowie donnerstags von 18.00 Uhr – 19.30 Uhr in Gaisbach statt.
In der Halle (November – Januar) trainieren wir immer montags von 17.30 Uhr – 19.00 Uhr
in Kupferzell.
Aktuelle Mannschaft 2020-2021 der SGM Gaisbach/Kupferzell/Ingelfingen
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Jahresbericht E-Jugend 2021
In der Saison 2020/2021 wurden die E-Jugendlichen von Manfred Lochner und Julian Schmitz
trainiert.
Im Gegensatz zu den Vorjahren hatten wir mit 13 Spielern nur eine sehr kleine Trainingsgruppe
und konnten daher auch nur eine Mannschaft für den Spielbetrieb melden.
Wir konnten in unserer Staffel bei 7 Mannschaften mit zwei Siegen leider nur den 6. Platz
belegen.
Aufgrund der Pandemie fielen dann die Wfv-Hallenmeisterschaften sowie auch sämtliche
Vereins-turniere aus.
Auch die Rückrunde 2021 sowie die Sommerturniere fielen der Pandemie zum Opfer.
Die Vorbereitung für die Saison 2021/2022 konnten wir planmäßig Ende August starten.
Der Kader wurde mit rd. 20 Spielern wieder etwas größer.
Julian Schmitz wird aufgrund seiner Abiturvorbereitungen und der Spiel- und Trainingsbelastungen in der A-Jugend sowie bei den Aktiven eine Pause als Betreuer einlegen.
An dieser Stelle besten Dank Julian für deine jahrelangen Betreuerarbeit.
Als Ersatz konnte man Steffen Walter gewinnen, der bereits als Betreuer in der F-Jugend mitgewirkt hat und Erfahrungen sammeln konnte.
Die Hinrunde konnte komplett gespielt werden. Auch mit dem Ergebnis können wir zufrieden
sein.
In unserer Quali-Staffel konnten wir von 6 Mannschaften mit 10 Punkten und einem Torverhältnis
von 40:27 den 3. Platz belegen. Im letzten Spiel gegen den bis dahin ungeschlagenen
Tabellen-führer Kupferzell konnten wir ein 3:3 unentschieden spielen und brachten den Gegner
an den Rand einer Niederlage. Spielerisch unser bestes Saisonspiel.
Leider fielen dann im Winter wieder die Hallenmeisterschaften und sämtliche Vereinsturniere der
Pandemie zum Opfer.
Für die Rückrunde werden wir personell wieder in der Lage sein eine 2. Mannschaft zu melden.
Für den Sommer sind dann wieder diverse Feldturniere geplant, die dann hoffentlich auch
stattfinden können.
Die Trainer
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F-Jugend 2021/2022
Mit Beginn der neuen Saison 2021/2022 gab es im Trainerstab personelle Veränderungen.
Neben den angestammten Kräften Andrej Gergert und Kalli Koppenhöfer kam Dirk Hofacker (neu
im Verein) hinzu. Den bisherigen Trainern Steffen Walter (wechselte zur E-Jugend) und Oleg
Baranowski an der Stelle nochmals vielen Dank für das Engagement.
Mit dem Start der Saison 2021/2022 und den sich wieder verschärfenden Coronabestimmungen
konnten in 2021 lediglich nur zwei Turnier durchgeführt werden. Eines am 12.9.2021 in
Oberkessach mit einer Mannschaft und eines am 16.10.2021 in Ingelfingen mit zwei
Mannschaften. An beiden Turnieren haben die Kinder mit großem Spaß und voller Leidenschaft
teilgenommen und sehr erfolgreich abgeschlossen.
Weitere, ursprünglich geplante Turniere konnten, wie erwähnt, coronabedingt nicht stattfinden und
mussten leider abgesagt werden.
Im Moment haben wir 19 Kinder in unserem Team. Tendenz wachsend. Ein Mädchen und 18
Jungs sind mit großer Freude und Spaß bei der Sache. Die Trainingsbeteiligung ist
dementsprechend sehr gut.
Wir freuen uns auf die anstehende Saison, die hoffentlich dieses Jahr 2022 uneingeschränkt
stattfinden kann und darauf, bald wieder auf dem Platz trainieren zu können.
Das Trainierteam der F-Jugend des SSV Gaisbach
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SSV Gaisbach Bambinis
Coronabedingt startete die Saison 2021 erst sehr verspätet im Frühjahr 2021. Lisa Rössler und
Eva Fertig leiteten bis zum Sommer mit gelegentlicher Unterstützung einiger Eltern und Kali
Koppenhöfer das Training. Leider machten es die Corona Beschränkungen nicht möglich Turniere
zu besuchen, sodass unsere Kleinen ihr Können und Geschick nicht unter Beweis stellen konnten.
Die wenigen Monate Training vergingen mit sehr guter Trainingsbeteiligung wie im Flug.
Den Saisonabschluss konnten wir nicht wie üblich mit einem Fussballspiel der Bambinis gegen
ihre Mamas feiern. Wir ließen uns jedoch nicht entmutigen und organisierten stattdessen eine
kleine Mini-WM mit den Kids. Gespielt wurde unter den Flaggen von Deutschland, Amerika,
Brasilien und Italien mit Ergebnis, dass Amerika das erste Mal in der Geschichte eine WM gewann.
Anschließend ließen wir mit Brezeln und Eis die Saison ausklingen.
Nach den Sommerferien wechselten 7 Bambinis in die F-Jugend. Ruhiger wurde es damit jedoch
nicht, da wir einige Neuzugänge verzeichneten. Seit September haben wir durchschnittlich
zwischen 15-20 Kinder im Training. Es galt zu Beginn der neuen Saison die Grundzüge des
Fußballes zu lernen. So lernten die Kleinen spielerisch wie ein Ball gestoppt und gepasst wird
oder wie ein Torschuss gut gelingt.

Für alle die Lust haben:
Das Training findet im Sommer freitags von 16.30 – 17.30 Uhr auf dem Ballenwasen statt.
Im Winter trainieren wir von 16.30 – 17.30 Uhr in der Halle in Gaisbach.
Eure Trainer der Bambinis
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Kinderturnen
Nach mehr als einem Jahr Corona, sind alle froh das Turnen und den Jazz-Tanz wieder zu haben.
Wir haben gerade bei den Jüngsten und Mutter Kind Turnen große Anfragen und somit auch viele
Kinder.
Auch bei den größeren ist immer was los.
Da dieses Jahr leider wieder unsere Faschingsfeier nicht stattfinden konnte, würde in den
Gruppen etwas gefeiert.

Kinderjazz
Unsere Jazz Abteilung ist fleißig am üben in der Hoffnung, bald Mal ihr erlerntes zu zeigen.
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Seniorensport 60+
2021, eigentlich wollten wir in diesem Jahr unser 5-jähriges Bestehen der Abteilung Seniorensport
feiern. Leider hatte uns jedoch Corona auch in 2021 wieder fest im Griff.
Doch die Senioren lassen sich nicht so schnell unterkriegen und haben sich deshalb den Sommer
über freitags zum Wandern (leider ohne Einkehrmöglichkeit) oder zum Boule spielen getroffen.
So blieb der Kontakt und Zusammenhalt erhalten.
Am 23.07.2021 trafen wir uns in Hohebach zum Spaziergang mit anschließendem Wassertreten
in Dörzbach und Einkehr im Biergarten „Verborgener Winkel“ in Hohebach.
Am 4 09.2021 beteiligten wir uns mit einer Schicht beim „Sommer in der Stadt“.
Am 09.09.2021 haben wir es dann gewagt einen Ausflug mit der Fa. Metzger in den Schwarzwald zu machen, unter Corona Bedingungen. Die Fahrt ging nach Blumberg, am Rande des
Südschwarzwaldes gelegen, wo uns die „Sauschwänzlebahn" auf 25 km langer Strecke von
Blumberg-Zollhaus nach Weizen durch das wildromantische Wutachtal fuhr. Großartige Viadukte,
idyllische Dörfer und Wildwasser, Brücken und viele Kehrschleifen sowie Deutschlands einziger
Kreiskehrtunnel passierten wir. Dabei wurden 231 Höhenmeter überwunden. Über vier Brücken
und durch sechs Tunnels fuhr die Bahn mit einer historischen Dampflok und eben solchen
Waggons. Der Weg war gesäumt von tollen Blicken in die Täler der Umgebung, in die
Wutachschlucht und in den Schwarzwald. Nach Ankunft in Weizen ging es weiter mit herrlicher
Bus-Panoramafahrt über den Hochschwarzwald - zum Schluchsee - am Feldberg vorbei zum Titisee. Hier hatten wir Aufenthalt und Zeit zur freien Verfügung. Nach dem Mittagessen,
Kaffee und einem Spaziergang am See traten wir am Spätnachmittag wieder die Heimfahrt an.
Nach den Ferien im September fingen wir dann auch wieder langsam mit unserer Sportstunde an.
Alle komplett geimpften durften wieder teilnehmen. Mit Abstand und Einhaltung der fast
wöchentlich wechselnden Regeln konnten wir dann doch unseren Sport wieder durchführen.
Am 18.11.2021 ging es zum Enten Essen nach Laibach. Von Dörzbach aus wurde über die
Weinberge nach Laibach gewandert und nach dem Essen wieder zurück nach Dörzbach zu den
Autos. Auch dies war ein schöner Tag an dem die Geselligkeit nicht zu kurz kam.
Anstatt einer Weihnachtsfeier beendeten wir unser Sportjahr am 17.12.2021 mit einem
Adventsspaziergang nach Kemmeten. Dort wurden wir von unserem Sportkameraden
Detlef Koppenhöfer erwartet. Im Carport gab es für alle einen leckeren SSV Glühwein mit Gebäck,
danach spazierten wir wieder über Unterhof zurück nach Gaisbach.
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.
Heidi Kleiner
Februar 2021
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Jedermannturnen – Gymnastik – Basketball 2021

Wir sind eine altersmäßig bunt gemischte Gruppe, die gerne Basketball spielt.
Von September bis zu den Pfingstferien trainieren wir in der Sporthalle in Gaisbach.
Auch Frauen können gerne mitmachen!
Unser Übungsabend besteht aus:
• einer lockeren Trainingseinheit
• einer Aufwärmphase mit gezielten Lockerungs-, Wurfübungen und etwas Gymnastik
• und natürlich einem Basketballspie
l.
Nach der Übungsstunde treffen wir uns zu einem gemütlichen Beisammensein.
Von den Pfingstferien bis zu den Sommerferien sind wir auf dem Sportplatz in
Künzelsau und trainieren für das Deutsche Sportabzeichen.
Alle Interessenten - auch Nichtmitglieder im Verein - können das Sportabzeichen bei uns ablegen.
Ob jung oder alt, sportlich aktiv bleiben ist unser Motto.
Haben wir dein Interesse geweckt? Komm doch einfach mal vorbei.
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Sportabzeichen 2021
für Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer und Familien.
Auch im Jahr 2021 haben wir trotz Corona wieder zahlreiche Sportabzeichen mit unserem Team
abgenommen. Insgesamt waren dies 61 Sportabzeichen.
Hier nun die Ergebnisse aus dem Jahr 2021:
Jugendliche männlich: 18			
Jugendliche weiblich: 16		
Erwachsene weiblich: 10		
Erwachsene männlich: 17

Gold 9x, Silber 7x, Bronze 2x
Gold 12x, Silber 3x, Bronze 1x
Gold 7x, Silber 2x, Bronze 1x
Gold 17x

Familiensportabzeichen: Besser, Druckenmüller/Fink, Käfer/Schmalzbauer/Saur, Klein,
Leonhardt, Münch, Niemer, Reuther;
Ab Pfingsten bis zu den Sommerferien 2022 werden wir die Sportabzeichen im Stadion in Künzelsau wieder abnehmen.
Termine: Donnerstags von 19.30 Uhr – 21.00 Uhr
für Jugendliche und Familien gibt es zusätzlich 2 Sondertermine.
Den kompletten Terminplan veröffentlichen wir rechtzeitig auf der Homepage des SSV Gaisbach:
www.ssv-gaisbach.de
Jeder ist herzlich willkommen. Wir freuen uns besonders auf neue Teilnehmer.
Eure SportabzeichenPrüfer/innen
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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 2021 trainiert uns Niels. Ebenfalls von der Waldenburger Sportschule.
Wer Lust hat und neugierig ist? Einfach vorbeikommen.
Bitte bringt eine eigene Turnmatte mit.

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, Ludmila, 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.
An Weiberfastnacht haben haben wir dieses Jahr 2022 ein Fastnachtsturnen gemacht. Leider war die Beteiligung nicht so Rege wie wir
gehofft hatten. Aber jeder Anfang ist schwer….Wir hatten trotzdem eine
Menge Spaß. Und ja man kann auch zu Faschingsmusik Fitness machen!
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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Abteilung Tischtennis
Weiterhin macht es allen Sportskameraden in der Tischtennisabteilung sehr viel Spaß und auch
durch die Coronazeit sind wir in Summe 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 ca. 12-14 Spielern. Auch Gastspieler von befreundeten Vereinen
schauen vorbei und sind von der Spielfreude und der Kameradschaft begeistert.
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.

Rang Mannschaft			Beg. S

U

N

Spiele +/-

Punkte

1
2
3
4
5
6

1
1
0
1
1
0

0
0
2
3
3
5

22:8
20:10
16:14
15:15
14:16
3:27

9:1
9:1
6:4
3:7
3:7
0:10

SSV Gaisbach 1973		
Noppenzauber Heilbronn
TTC-6-RICHTIGE		
SCB-youngsters		
MixTT				
Altenmünster 4		

5
5
5
5
5
5

4
4
3
1
1
0

14
10
2
0
-2
-24

Tischtennis Abteilung holt 1. Titel

Da ist das Ding.
Unsere Tischtennis Abteilung hat sich den 1. Titel der noch jungen Abteilungsgeschichte gesichert.
Im Sommer-Team-Cup 2021, der dieses Jahr zum ersten Mal im Juli und August ausgespielt
wurde, gingen wir als Sieger hervor. In diesem deutschlandweiten Wettbewerb wurden nach 2.
Spielstärken aufgeteilt überregionale Gruppen ausgelost. Wir wurden in die Gruppe
Baden-Württemberg 410 mit folgenden Mannschaften gezogen: Noppenzauber Heilbronn,
TTC-6-Richtige Gnadental, SCB-Youngboys Buchenbach, Mix-TT Adelsheim, Altenmünster 4.
Gespielt wurde immer in einem 3er Team. In unserem Aufgebot standen: Holger Karle, Michael
Hlawatschke, Christian Schwarz, Benjamin Sterbenk, Karl-Heinz Grund und Oliver Dietz.
Am 1. Spieltag waren die Spieler von Noppenzauber Heilbronn zu Gast bei uns. In einem
spannenden Spiel trennten wir uns 3:3. Das war der Grundstein für den späteren Triumpf.
Denn Noppenzauber hat, genau wie wir, kein Spiel in der Serie verloren.
Am 2. Spieltag reisten wir nach Altenmünster. Dort konnten wir einen ungefährdeten 6:0 Sieg
einfahren. Der 3. Spieltag war dann in Michelfeld gegen Gnadental. Gegen die 3 jungen Mädels
konnten wir uns klar mit 5:1 durchsetzen. Danach hatten wir unser Heimspiel gegen Mix-TT aus
Adelsheim. Durch eine gute Mannschaftsleistung konnten wir uns gegen einen starken Gegner
mit 4:2 durchsetzen. Der letzte Spieltag war dann in Buchenbach. Dort mussten wir gegen 3 sehr
gute Juniorenspieler antreten. Nach 6 spannenden Spielen gingen wir hier auch mit 4:2 als
Sieger von den Tischen und der Sieg im Sommer-Team-Cup war perfekt. Besonders wollen wir
noch Jochen Strehle danken, der bei allen Spieltagen als Trainer dabei war.
Rundum war der Sommer-Team-Cup eine runde und gelungene Sache.
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1. Meistertitel folgt.
Nachdem der Spielbetrieb im Frühjahr 2021 abgebrochen wurde, durften wir Im Herbst 2021
nochmals in der C-Klasse 2 antreten und konnten alle 5 Spiele jeweils deutlich für den
SSV Gaisbach 1973 entscheiden. Da die Runde dann abgebrochen wurde, konnten wir uns
ungeschlagen den Meistertitel holen und dürfen ab Herbst 2022 in der B-Klasse antreten.

Rang Mannschaft		Beg. S

U

N

Spiele +/-

Punkte

1

0

0

45:2

10:0

2
3
4
5
6

SSV Gaisbach 1973 5
TSG Öhringen V
TSV Niedernhall VI
FC Igersheim II
FC Langenburg III
TSV Zweiflingen II

4
5
4
5
5

5
3
3
1
1
0

0
0
1
1
0

1
2
2
3
5

27:18
31:24
20:26
17:41
16:45

+43
+9
+7
-6
-24
-29

6:2
6:4
3:5
3:7
0:10

Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren, die 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 hat 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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