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Liebe Mitglieder,

das Vereinsjahr 2022 liegt hinter uns, Zeit sich einen Moment für einen Rückblick auf das 
Geschehene zu nehmen. 
Freudiger Weise können wir diesen Rückblick im Rahmen unserer diesjährigen Jahres-
hauptversammlung wieder satzungsgemäß im 1. Quartal des Jahres gemeinsam machen.

2022! Ein Jahr in dem sich beim SSV viel bewegt hat! 
Einen Einblick aus den einzelnen Abteilungen haben wir wie gewohnt in unserem Jahresrückblick 
zusammengetragen. Der Jahresrückblick steht auch in diesem Jahr wieder in Kürze in digitaler 
Form jedem auf der Homepage des SSV Gaisbach zum Lesen zur Verfügung.

Beim Lesen der Jahresrückblicke zeigt sich wieder Normalität. Freudiger Weise kam es zu 
keinen erneuten Einschränkungen im Sportbetrieb und so konnten unsere Sportlerinnen und 
Sportler wieder gemeinsam ihrer Leidenschaft nachgehen. In einem so breit aufgestellten Verein, 
wie der SSV einer ist, fallen diese Aktivitäten dann auch sehr vielfältig aus. 

Zwar fand zum Jahresbeginn erneut keine Jahresfeier und kein Kinderfasching statt, zur Freude 
aller, konnten wir jedoch das traditionelle Schlachtfestwochenende in gewohnter Weise Anfang 
Oktober durchführen. Neben dem mittlerweile etabliertem Binokel Abend trat dieses Jahr in 
diesem Rahmen auch der Comedian Christoph Maul beim SSV auf und brachte die Besucher 
dazu ihre Lachmuskeln ordentlich zu trainieren.

Auf solche Veranstaltungen, in denen die Geselligkeit im Vordergrund steht, mussten wir lange 
verzichten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen dieses Jahr groß zu feiern! 
Und ich denke jeder SSVler kennt den Anlass.

1973, also vor 50 Jahren wurde der SSV Gaisbach gegründet. Diesen 50. Geburtstag unseres 
SSV möchten wir zu einem ganz besonderen machen. Die Planungen hierzu laufen bereits über 
1 Jahr. Hierzu wurde ein Jubiläumsausschuss gegründet, welcher sich zur Aufgabe gemacht hat 
ein Event auf die Beine zu stellen, dass uns Gaisbachern lange in Erinnerung bleibt. 

Für uns als Vorstandschaft besteht das Vereinsjahr jedoch nicht nur aus sportlichen Aktivitäten 
und Veranstaltungen. Der Geschäftsbetrieb muss im Unternehmen SSV auch am Laufen 
gehalten werden. Hier ist neben dem tollen Engagement von unseren Trainern und Übungsleitern 
in den Abteilungen, auch die Arbeit des Vereinsausschusses, in dem neben der Vorstandschaft 
alle Abteilungen des SSV vertreten sind, hervorzuheben. Ohne die Bereitschaft des ehrenamtli-
chen Engagements sich um Dinge wie Buchhaltung, Steuererklärungen, Mitgliederverwaltung und 
vieler weiterer anfallenden Arbeiten zu kümmern wäre dies alles nicht möglich.
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In der heutigen Zeit ist es daneben wichtiger denn je, den Verein für die Zukunft fit zu halten und 
weiter zu entwickelt. Dies wird uns die den nächsten Jahren viele Aufgaben bringen.
Dass sich diese Mühen lohnen sehen wir seit dem Spätsommer auf dem Ballenwasen. 
Hier entstand dank Unterstützung der Fa. Würth, der Stadtverwaltung Künzelsau und dem 
Württembergischen Landessportbund in nur wenigen Wochen ein Bikepark der im Kreis 
einzigartig ist und enormen Anklang findet. Das sportliche Angebot kann im laufenden Jahr 
sogar noch einmal erweitert werden. Auf dem Gelände des Bikeparks entsteht in den kommenden 
Monaten ein Outdoor Fitnessparcour, welcher dank des Künzelsauer Bürgerbudgets verwirklicht 
werden kann.

Ein Verein lebt vom Miteinander und dem Engagement möglichst vieler Mitglieder. 
Dieser Leitsatz muss nicht nur für die Vorstandschaft und Vereinsausschuss gelten, 
sondern für jeden SSVler!

Daher wünschen wir uns für die Zukunft von unseren Mitgliedern sich aktiv einzubringen und 
bitten um Wertschätzung der Arbeit der vielen ehrenamtlich Tätigen Trainern, Betreuern, 
der Funktionären und allen anderen die ihren Beitrag zum Vereinsleben leisten. Bevor man Kritik 
an denen übt die sich engagieren, sollte man sich selbst hinterfragen, ob man nicht einen Beitrag 
leisten kann. 

Für die Vorstandschaft 
Sandro Onorati
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Fußball Aktive | Ein Rückblick auf das Jahr 2022

Saison 2021/2022
Nach einer tollen Vorrunde und Platz 3 zum Abschluss der Halbserie, folgte eine schwache Rück-
runde der ersten Mannschaft. Nach vielen schlechten Auftritten und z.T. leichtfertig verschenkten 
Punkten landete man nach 32 Spieltagen im Mittelfeld auf Tabellenplatz 8, der sicher nicht der 
eigentlichen Leistungsfähigkeit und dem Talent der Mannschaft entspricht.
Die zweite Mannschaft setzte hingegen in der Rückrunde ihren Aufwärtstrend fort und konnte am 
Ende Platz 12 erreichen. Ein Ergebnis, mit dem wir in der ersten Saison, nach Wiederanmeldung 
des Teams, durchaus zufrieden sein dürfen.

Saison 2022/2023
Zur neuen Saison gab es einige Veränderungen bei unseren aktiven Fußballern. Rico Megerle 
wechselte aus dem Trainerteam der ersten Mannschaft in die Abteilungsleitung. Dort verantwortet 
er den sportlichen Bereich. Florian Fuchs kümmert sich um die Administration, den Spielbetrieb 
und die Schnittstelle in den Verein. Mit Lukas Münch konnte ein engagierter Nachfolger gewonnen 
werden, der nun gemeinsam mit Nico Baur die erste Mannschaft coacht. Bei der zweiten Mann-
schaft übernimmt Andreas Zwetzich in dieser Saison alleine den Trainerposten. Thomas Janda 
wechselte ins Team der Betreuer.
Die erste Mannschaft steht nach Abschluss der Vorrunde auf einem tollen ersten Tabellenplatz. 
Mit 11 Siegen bei 2 Unentschieden und lediglich 3 Niederlagen steht man verdient an der Spitze 
des Tableaus. Besonders in den direkten Duellen mit den anderen Spitzenmannschaften konnte 
man überzeugen. Nichts desto trotz muss in der Rückrunde mit hoher Konzentration in die Spiele 
gegangen werden. Die Liga ist, anders als in den vergangenen Jahren, äußerst eng und jedes 
Teams ist in der Lage jeden zu schlagen. Die Rückrunde der vergangenen Saison sollte für uns 
hier ein mahnendes Beispiel sein. Nun heißt es das gleiche Engagement in die Waagschale zu 
werfen, weiterhin fußballerisch zu überzeugen und noch einen oben drauf zu setzen um den Platz 
an der Sonne auch bis zum Ende der Saison zu behalten.
Die zweite Mannschaft entwickelt sich auch in ihrer zweiten Saison stetig weiter. Das lässt sich 
zum einen an den Auftritten und der Art und Weise wie Fußball gespielt wird ablesen. Zum an-
deren liegt man nach der Vorrunde auf einem guten 7. Tabellenplatz mit Anschluss an das obere 
Mittelfeld. 

Die Pokalrunde verlief in dieser Saison äußerst enttäuschend. Die zweite Mannschaft schied in 
Runde 2 bei der SGM Dörzbach/Klepsau aus. Die erste Mannschaft zeigte in Runde 1 eine ent-
täuschende Leistung und schied sang- und klanglos mit 3:1 beim FC Matzenbach aus.

Zusammenfassend dürfen wir zufrieden auf das Jahr 2022 schauen. Beide Mannschaften zeigten 
in der Vorrunde gute Leistungen und haben in der Tabelle eine gute Ausgangsposition erspielt. Die 
Basis hierfür ist sicher, dass unsere Jungs mit Spaß und Freude bei der Sache sind. Das gilt nicht 
nur für die Zeit auf dem Platz, sondern insbesondere auch für die gemeinsame Zeit daneben. 
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Aktuelle Tabelle Bezirksliga

Aktuelle Tabelle 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.
• An das Team der Kassierer an den Heimspieltagen.
• Den Spielerrat, der bei Festen und Arbeitsdiensten die Helfer organisiert.
• 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 2022 Jugendfußball 

Die Ergebnisse der jeweiligen Jugendmannschaften entnehmen Sie bitte den Berichten der 
Jugendmannschaften.   
Alle Jugendtrainer und Spieler waren froh, dass die Rückrunde der Saison 2021/22 zu Ende 
gespielt werden konnte und nicht wie die Jahre davor durch Corona abgebrochen wurde. 
Es war eine sehr erfolgreiche Rückrunde unsere Jugendmannschaften.

Die A- sowie die C-Jugend qualifizierten sich für die Saison 2022/23  für die neugegründete 
Regionenstaffel, diese Staffel ersetzt im Jugendbereich die Bezirksliga Hohenlohe. 
Die jeweils 5 besten Mannschaften der jeweiligen Altersklassen von Bezirk Hohenlohe und 
Unterland bilden die neue Staffel. Somit können sich unsere Jugendliche von der A- und C- 
Jugend gegen Mannschaften aus dem Heilbronner Raum messen. 
Wie schon in den Jahren davor tat sich unsere B-Jugend schwer und verpasst knapp die 
Qualifikation für die Regionenstaffel und spielte in der neuen Saison in der Leistungsklasse.

Die D-Jugend spielte weiterhin in der Bezirksliga

Bei den E- und F-Jugendmannschaften gab es zur Saison einige Trainerwechsel, dennoch zeigten 
allen Mannschaften tollen Leistungen und die Kinder hatte viel Spaß bei den Spielen, Training und 
Turnieren. Es ist hervorzuheben, dass die Trainer immer sehr viel Wert legen, spielerisch 
Fußballspielen zu lernen, was sich bei der Jugendarbeit beim SSV über Jahre hinweg ausbezahlt 
hat. 
Die Bambinis nahmen an einigen Einladungsturnieren teil, was hier immer erfreulich ist, dass 
immer wieder mehr neue Kinder dazukommen. 

Allen Jugendtrainern möchte ich zu diesen tollen Erfolgen gratulieren. 

Vor den Sommerferien spielten am Ballenwasen unsere kleinsten Kinder, die Bambinis und 
F-Jugend gegen unseren Partnerverein des Juniorenteams TSV Kupferzell.  Leider spielte das 
Wetter nicht ganz so mit und wir wurden von einem Gewitter überrascht, trotzdem hatten alle 
Kinder viel Spaß, die Wurst und das Fanta, dass es zur Belohnung gab, schmeckte den Kindern 
unterm Dach genauso gut.

Im Herbst fand ein freiwilliges E-Jugendzusatztraining statt, Andre Wolf leitet dieses Training 
insgesamt viermal, er wurde dabei meist von einem Spieler der Aktiven Mannschaft unterstützt. 

Im Frühjahr und Herbst sammelte die Jugendabteilung Fußball in Gaisbach und Umgebung 
Altpapier. 

Allen Jugendtrainern, Eltern, Sponsoren sowie Vorstand Sandro Onorati möchte ich recht herzlich 
für den Einsatz und Unterstützung im Jugendfußball bedanken.  

Jugendleiter 
Jürgen Schmitz 
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A-Junioren | Ein Rückblick auf das Jahr 2022

Saison 2021/2022
Auch in der Rückrunde konnten wir in der Bezirksstaffel Hohenlohe an die guten Leistungen aus 
der Vorrunde anknüpfen. In einer engen Liga erreichten wir am Ende den vierten Tabellenplatz. 
Ein unnötiges Unentschieden am letzten Spieltag verhinderte sogar den Sprung auf Platz 2. 
Nichts desto trotz konnten wir unser selbst gestecktes Ziel – die Qualifikation für die Regionenliga 
– erreichen. 

Eine tolle Leistung des Teams und des Trainerstabs. 

Saison 2022/2023
Mit einem Kader von mehr als 25 Spielern starten wir im August in die Vorbereitung auf das 
Abenteuer Regionenliga. Zum ersten Mal dürfen wir in einer überregionalen Liga spielen und uns 
mit Gegnern wie bspw. dem VfR Heilbronn messen. Schnell wurde klar, dass wir uns hier einem 
ganz anderen Niveau stellen müssen und in jedem Spiel über 90 Minuten eine 
Top-Leistung benötigen um Punkte einfahren zu können. Gegen spielstarke Mannschaften mit 
individuell guten Spielern müssen wir als funktionierendes Team agieren und unsere eignen 
Stärken in die Waagschale werfen. Das Trainerteam ist dennoch davon überzeugt, dass es für 
die Ausbildung der Jungs einen enormen Mehrwert bietet auf solch einem Niveau zu spielen. 
Neben engen Spielen gab es auch deutliche Niederlagen gegen die Spitzenteams, obwohl wir 
uns auch hier deutlich dagegenstemmten. Nach Abschluss der Vorrunde belegen wir als 
Zwischenbilanz mit 6 Punkten aus 9 Spielen den vorletzten Tabellenplatz. 

In der Rückrunde gilt es nun die Liga noch mehr anzunehmen und auf diesem hohen Niveau 
unsere Chancen zu suchen. Es heißt in jedem Spiel an die Leistungsgrenze zu gehen und die 
nächsten Entwicklungsschritte zu machen. Die Nichtabstiegsplätze sind in greifbarer Nähe und 
wir haben mit mutigen Auftritten sicher die Chance diese noch 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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B-Junioren SGM Gaisbach/Kupferzell/Ingelfingen

Insgesamt haben wir im Kalenderjahr 2022 etwa 2,36 Tage mit Training zugebracht, wobei ca. 
1,36 Tage davon in Gaisbach und ca. 1 Tag in Kupferzell trainiert wurden. 

Nicht ganz einen Tag haben wir damit verbracht, uns mit anderen Mannschaften zu messen. 
In insgesamt 17 Spielen, davon waren fünf Test/Vorbereitungsspiele und 12 Rundenspiele, 
haben wir 25 Tore erzielt. Dadurch konnten drei Siege und drei Unentschieden erreicht werden. 

Noch im Frühjahr 2022 waren im Schnitt ca. 9 Spieler im Training, das hat sich im Laufe des 
Jahres deutlich gesteigert, unter anderem dadurch, dass wir einige Neuzugänge in unseren 
Reihen begrüßen konnten. Auch Wiedereinsteiger konnten wir wieder für uns begeistern, sodass 
die Trainingsbeteiligung gegen Ende 2022 auf 13 Spieler im Schnitt pro Training angewachsen ist. 
Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Jahresverlauf in den Spielen wider, denn in der 
Rückrunde der Bezirksstaffel (Saison 2021/22) konnten wir nur knapp nicht über dem Strich 
bleiben. Mit Platz 6 waren wir die erste Mannschaft unter dem Strich. 

In der Hinrunde der Quali-Leistungsstaffel konnten wir in einem packenden Saisonfinale im Duell 
gegen den direkten Konkurrenten durch einen Sieg die nötigen Punkte sammeln, um dieses mal 
über dem Strich zu bleiben. 

So können wir uns für das Jahr 2023 auf die Leistungsstaffel vorbereiten. 
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C Jugend 2022/23 

Wie in der vorigen Saison wurden wieder zwei C - Jugend Mannschaften gemeldet.
Die C1 spielt erstmals in der neu gegründeten Regionenstaffel für die sie sich im letzten Jahr 
Qualifiziert hat. Die C2 spielt in der Qualistaffel.
Die C Jugend besteht weiterhin aus Spielern folgender Vereine:
Gaisbach, Kupferzell, Ingelfingen und Amrichshausen

Das Trainerteam besteht aus 3 Personen.  Andreas Fischer der bei Punktspielen die C1 betreut.
Martin Röger und Matthias Specht coachen die C2 bei Punktspielen.
Der Trainingsstart war vielversprechend da zu den Trainingseinheiten oft  20-30 Jugendliche 
Teilnahmen.
Wie jedes Jahr mussten sich die jüngeren Spieler an die neuen Gegebenheiten wie großes 
Spielfeld und große Tore  gewöhnen. Glücklicherweise wurde die Umstellung schnell überwunden.
Die Vorbereitungsspiele wurden souverän mit 10:1 und 7:0 gewonnen. 

In der Vorrunde war die C1 sehr erfolgreich. Man belegt den 4. Platz von 10 Mannschaften in der 
neuen sehr starken Reginonenstaffel.

Die C2 belegte den 7. Platz in der Qualistaffel.

In der Winterpause wurde für die Hallenbezirksmeisterschaft in der Halle in Ingelfingen Trainiert. 
Bei der Hallenbezirksmeisterschaft haben wir uns mit einem guten 2. Platz für die Zwischenrunde 
Qualifiziert. In der Zwischenrunde haben wir dann  nur knapp die Qualifikation für die Endrunde 
Verpasst.
Zusätzlich nahmen wir an dem Hallenturnier in Mulfingen teil. Und an den eigens Ausgerichteten 
Hallenturnier in Ingelfingen mit 2 Mannschaften. Die C1 belegte dort einen guten 4.Platz.

Wir hoffen dass die Rückrunde genauso erfolgreich wird wie die Vorrunde.
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D-Jugend

- Weiterhin Spielgemeinschaft mit TSV Ingelfingen und TSV Kupferzell
- Trainer/Betreuer: Jürgen Salzer (Kupferzell), Tommy Wall (Ingelfingen), 
 Andre Wolf (bis Mitte 2022), Ralf Heinrich (ab Mitte 2022)

 Abschluss Saison 2021/22 Feldrunde:
o D1: 2. Platz Bezirksstaffel mit 36 Punkten und 44:17 Toren
o D2: 2. Platz Kreisstaffel mit 21 Punkten und 43:10 Toren
 
 Vorrunde Saison 2022/23 Feldrunde:
o D1: aktuell Platz 4 mit 13 Punkten und 7:17 Toren
o D2: Abschluss Qualistaffel Platz 3 mit 11 Punkten und 18:8 Toren

 Bezirksmeisterschaften Halle 2022/23:
o D1: Teilnahme an der Endrunde Platz 7 von insgesamt 96 Mannschaften
o D2: Platz 3 Qualiturnier (2. Mannschaft kann sich nicht für die Endrunde qualifizieren!)
 Trainingsbeteiligung: durchschnittlich über 30 Kinder von ca. 45 angemeldeten Spielern

 Ziele 2023:
o D1: Platz 4 von 9 Mannschaften in der Bezirksstaffel halten und einen der 
 Top3-Mannschaften (Hollenbach, Satteldorf, Schw. Hall) ärgern
o D2: Platz 1-3 von 8 Mannschaften in der Kreisstaffel
 

Die Kinder und Betreuer freuen sich über jeden Zuschauer und Unterstützer sowohl bei den 
Heim- wie auch bei den Auswärtsspielen
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E-Junioren Saison 2021/2022

Julian Schmitz ist mit Ablauf der Saison 2020/2021 als Betreuer ausgeschieden. Er wollte sich auf 
sein bevorstehendes Abi-Jahr konzentrieren. Zudem wurde er neben den A-Junioren auch noch in 
der Herrenmannschaft eingesetzt. Die Belastung war also groß genug.
Im Nachhinein nochmals vielen Dank für die Jahre deiner Unterstützung.

Als Betreuer neu hinzugekommen sind Steffen Walter und Andrej Gergert. Beide brachten bereits 
Erfahrungen als Betreuer bei den F-Junioren mit.

Der Kader ist im Vergleich zum Vorjahr (13 Spieler) jetzt wieder auf 23 Spieler angestiegen, so 
dass wir uns nach Abschluss der Quali-Runde im Winter entschieden haben für die Rückrunde 
eine zweite Mannschaft für den Spielbetrieb anzumelden. Nicht zuletzt weil bereits drei 
F-Juniorenspieler bei den E-Junioren mit eingestiegen sind, die mehr Förderung brauchten und 
aufgrund ihrer Leistungen gut mithalten konnten. So konnten wir in der Rückrunde nahezu alle 
Spieler bei den Meisterschafts-spielen einsetzen.

In ihrer Qualistaffel konnten wir mit der E1 von 6 Mannschaften den dritten Platz belegen und 
wurden aufgrund dieser Platzierung in der Rückrunde in eine stärkere Staffel eingeteilt, was nicht 
immer von Vorteil ist, da unsere Mannschaft zum größten Teil aus dem jüngeren Jahrgang 
bestand. Unsere Befürchtung bestätigte sich dann auch und die Jungs mussten viel Lehrgeld 
bezahlen. Sie belegten leider den letzten Platz.

Die erst für die Rückrunde gemeldete zweite Mannschaft schlug sich ganz passabel und belegte 
einen 5. Platz von sieben Mannschaften.

Die Hallenmeisterschaften sowie Hallenturniere fielen Corona zum Opfer.
Im Sommer nahmen wir wie immer an einigen Turnieren teil mit ganz guten Platzierungen, 
darunter auch einmal ein 3. Platz.

Kurz vor Beginn der neuen Saison nahmen wir auch 
an einem immer sehr gut besetzten Vorbereitungs-
turnier in Neuenstein mit 2 Mannschaften teil. 
Mit dem Verlauf waren wir auch hier sehr zufrieden.

Erwartungsvoll startete das Trainertrio in die neue 
Saison 22/23.
Die E1 belegte in ihrer Qualistaffel Platz 1, 
die E2 belegte in ihrer Qualistaffel Platz 2. 
Ein toller Erfolg.

Wir dürfen gespannt sein wie die Rückrunde in den 
neuen Staffeln verläuft.
Einen tollen Erfolg konnte die E1 bei den 
Hallenmeisterschaften verbuchen. Zunächst belegten 
sie nach 2 Spieltagen mit insgesamt 10 Spielen 
den 1. Platz und qualifizierten sich für die 
Bezirksmeisterschaft.
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Die E2/E3-Mannschaften nahmen ebenfalls an zwei Spieltagen in separaten Staffeln teil, ohne 
sich allerdings für die Bezirksrunde qualifizieren zu können. Trotzdem hat es unserer E2 großen 
Spaß gemacht und sie zeigten durchweg gute Leistungen mit einigen Siegen und Unentschieden. 
In der Bezirksvorrunde qualifizierte sich unsere E1 mit einem 2. Platz für die Bezirksendrunde in 
Crailsheim wo letztendlich die besten 8 Mannschaften des Bezirks um den Titel des  
Hallenbezirksmeisters spielten. 
Ein spannendes  Finale mit sehr starken Gegnern. Unsere Mannschaft hatte hierbei nicht immer 
das notwendige Spielglück. Trotzdem kann man mit dem erreichten 6. Platz sehr stolz sein. 
So etwas gelingt nicht jedes Jahr.

Das Trainerteam:
Manfred Lochner, Steffen Walter, Andrej Gergert
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F-Jugend - März 2022 bis Februar 2023

Nachdem coronabedingt auch die Hallenturniere der Saison 2021/2022 ausgefallen sind, ging es 
pünktlich zum 1. April 2022 wieder zum Training auf den Platz. Ende April folgte dann auch endlich 
das erste Turnier in Forchtenberg. Weitere Turniere in Niedernhall, Untersteinbach, Waldenburg, 
Zweiflingen, Sindringen und in Bitzfeld schlossen sich an. Dazwischen noch ein kleines Blitz-
turnier gegen den TSV Kupferzell bei uns in Gaisbach mit anschließendem Grillen. 
Sicherlich eines der Highlights für die Kids 
- auch wenn wir die Spiele gewitterbedingt 
leider nicht zu Ende bringen konnten.

Mit Abschluss der Saison 2021/2022 durften 
wir sowohl Spieler als auch einen Trainer in 
die E-Jugend verabschieden. Andrej Gergert 
verließ die F-Jugend und wird künftig in der 
E-Jugend unterstützen. 
An der Stelle herzlichen Dank an Andrej für die 
tolle Arbeit. 

Nach der Sommerpause ging es dann pünktlich, nach Ende der Ferien, wieder los. Mit vielen 
neuen Zugängen, von den Bambinis, wuchs der Kader auf aktuell stattliche 26 Spieler an. 
Klar, dass wir da auch ein schlagkräftiges Trainerteam brauchen. 
Dank des Verhandlungsgeschicks unseres Jugendleiters Jürgen, konnten Alexander Leirich und 
Robin Janda verpflichtet werden, sodass der Trainierstab, zusammen mit Dirk Hofacker, auf nun 
3 F-Jugend-Trainer angewachsen ist.
Die erste Feuertaufe für die Neuankömmlinge war dann gleich das Turnier in Neuenstein am 
letzten Ferienwochenende. Weitere Turniere in Forchtenberg und Großaltdorf folgten bevor wir 
dann die Freiluftsaison 2022 beendeten und in die Halle wechselten.
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Mit dem WFV Turnier in Untermünkheim, im November, startete die Hallenrunde. Im Januar und 
Februar 2023 standen weitere vier Turniere in Blaufelden, Ingelfingen, Crailsheim und Pfedelbach 
an. 

Fazit: Die beiden Saisonhälften waren ereignisreich und spannend zugleich. Endlich wieder Turni-
ere ohne Einschränkungen. Es hat allen großen Spaß bereitet. Wir Trainier freuen uns über eine 
super Trainingsbeteiligung, über Kinder die Lust am Fußball haben und sich stetig weiterentwick-
eln.

Diesen Schwung nehmen wir jetzt mit in die zweite Hälfte der Saison 2022/2023 und freuen uns, 
wenn wir bald wieder auf den Platz dürfen um uns auf die dann im Frühjahr/Sommer stattfind-
enden Turniere vorzubereiten. 

Herzliche Grüße 

Das Trainerteam der F-Jugend
Alexander Leirich, Robin Janda und Dirk Hofacker 

Gaisbach, im Februar 2023
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Bambini Fußball

Die Bambini Fußball Abteilung besteht aus ca. 25 Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahre.
Davon dürfen wir auch 6 Fußball begeisterte Mädchen zu unserem Kader zählen.

Unser Training findet immer freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr. 
In der Winterszeit trainieren wir in der Halle in Gaisbach, danach gehen wir wieder auf den 
Ballenwasen. 
Unser Training beginnt immer mit einem Aufwärmspiel zum Beispiel: Feuer, Wasser, Sturm und 
danach noch ein paar Trainingseinheiten mit Ball und zum Schluss spielen wir immer noch ein 
Fußballspiel. Oft müssen wir unser Kader in 4 Mannschaften einteilen, da so viele Kinder auf 
einmal in der Halle nicht kicken können.
Das Trainerteam besteht aus 4 Trainer, Marco Schmetzer, Proslav Ubavic, Karl-Heinz Koppen-
höfer und Sabrina Dambach.

Am Samstag, 24.09.2022 haben wir mit 3 Mannschaften beim WFV Bambini Fußball Tag 
teilgenommen. Alle hatten sehr viel Spaß und als Dankeschön für die Teilnahme gab es für jeden 
ein schönes WFV Bamini Fußball Tag T-Shirt.
Unser letztes Training für 2022 beendet wir am Freitag, 16.12.2022 mit einer kleinen 
Weihnachtsfeier mit Eltern und Geschwisterkinder in der Sporthalle mit Brezeln, Lebkuchen, 
Mandarinen und selbst gebackenen Weihnachtskeksen.
Unser erstes Hallenturnier bestreiten wir am Sonntag, 12.03.2023 in Satteldorf.
Auf das wir uns schon alle riesig freuen. 

Durch Corona konnten die letzten Jahre leider keine Hallenturniere stattfinden.

Wir als Trainerteam lieben unsere Arbeit mit den kleinsten und jüngsten SSV Kickern.
Marco Schmetzer, Proslav Ubavic, Karl-Heinz Koppenhöfer und Sabrina Dambach
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Seniorensport 60+

Der Seniorensport ist ein Angebot für alle Mitglieder über 60 Jahre die sich gerne alters-
gerecht sportlich bewegen wollen. Wir sind eine gemischte Gruppe, was sich in den vergangenen 
6 Jahren unseres Bestehens recht gut bewährt hat. Neben abwechslungsreichen Übungsstunden 
kommt bei uns auch die Geselligkeit nicht zu kurz. 
Derzeit zählt unsere Gruppe 34 Mitglieder wobei auch schon einige als passive Mitglieder 
alters- oder krankheitsbedingt nur noch bei den geselligen Veranstaltungen teilnehmen. 
Leider mussten wir uns aber auch von 2 aktiven Mitgliedern in 2022 verabschieden. 

Nachdem Anfang des Jahres noch nicht ganz klar war ob unser Übungsleiter Josef Ruck weiterhin 
zur Verfügung steht, hat sich dieses jedoch im 2.Halbjahr geklärt. Er bleibt uns weiterhin erhalten, 
was wir alle sehr begrüßen. 

Die Übungsstunden finden wie bisher freitags in 2 Gruppen in der Sporthalle statt. 
Vormittags 10.00 – 11.00 Uhr
Nachmittags 13.00 – 14.00 Uhr

Folgende Aktivitäten haben wir außer den Übungsstunden unternommen bzw. mitgewirkt: 
Vom 22 – 24.07.2022 fand das Landeskinderturnfest in Künzelsau statt. Hier halfen wir bei der  
Betreuung der Kinder die in unserer Sporthalle einquartiert waren. 

Am 8.07.2022 ging es zum Wassertreten (Kneippen) nach Dörzbach. Geparkt wurde in Hohebach 
dann ging es zu Fuß über den Generationenpfad nach Dörzbach und zurück. Der Abschluss fand 
in Ingelfingen mit einem guten Mittagessen statt. . 

Am 4.08.2022 wurde ein Ausflug nach Luxemburg und Trier mit der Fa. Metzger gemacht.  
Leider  konnten nur 7 Teilnehmer von uns teilnehmen. 

Am 24 2.22 und 24.11.2022 wanderten wir, schon zur Tradition geworden, von Dörzbach nach 
Laibach zum Entenessen.

Zum Jahresabschluß trafen wir uns am 16.12.2022 im Landhotel Günzburg in Eschental zum 
Mittagessen mit gemütlichem Ausklang. 

Februar 2022
Heidi Kleiner 
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Frauenfitness

Aus Frauenturnen und Fit Mix wird Frauenfitness

Frauenturnen

Endlich konnten wir wieder in den regulären Sportbetrieb übergehen. 
Die Befürchtung, dass wir nach der schweren Zeit viele Sportlerinnen 
verlieren,hat sich zum Glück nicht bestätigt. 
Wir konnten vor allem im 2. Halbjahr 2022 einige neue Gesichter begrüßen,
was uns sehr freut.

Zwischenzeitlich trainieren montags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr bis zu  
25-30 Mädels. Da ist die Mehrzweckhalle schon fast überfüllt! 

Zu den Sommerferien verabschiedeten wir unseren Übungsleiter Niels und konnten als Nachfolge 
Julina gewinnen, welche ebenfalls an der Sportschule in Waldenburg Ihre Ausbildung macht.

Fit Mix

Zusätzlich zum Frauenturnen bot der SSV Gaisbach jeden Donnerstag von 
neu 19 - 20 Uhr auf Kursbasis (10x für Mitglieder 15 €, Nichtmitglieder 60 €) 
eine Fit Mix Stunde an. 
Leider konnte hier an die frühere Trainingsbeteiligungen wie beim Zumba 
nicht angeknüpft werden und so wurde die Gruppe in den letzten Monaten 
immer kleiner. Wir waren leider zeitweise nur 3-4 Mädels. Dies wurde 
unserer Übungsleiterin nicht gerecht! 

Eine Lösung musste her.
Aus den einzelnen Gruppen Frauenturnen und Fit Mix wurde mit Beginn des 
Jahres 2023 Frauenfitness.

Wir treffen uns weiterhin zu den gewohnten Trainingszeiten 

Montag  19.30 Uhr – 20.30 Uhr (Julina)
Donnerstag  19.00 Uhr – 20.00 Uhr (Ludmilla)

Wie bisher halten uns unsere Übungsleiterinnen mit einer Mischung aus Fitness, Tabata, Aerobic, 
Kräftigung, Mobilisation, Koordination und Ausdauer fit. Es ist für jeden etwas dabei! 
Und als Belohnung nach dem Training sitzen wir ab und zu gemütlich Beisammen, treffen uns zur 
gemeinsamen Weihnachtsfeier mit dem obligatorischen Schrottwichteln oder zum 
Saisonabschluss im Sportheim.

Damit wir weiterhin die Sportschüler aus Waldenburg als Übungsleiter begrüßen dürfen, wurde 
nun ein Zusatzbeitrag von 20 € halbjährlich eingeführt.

Dieser gilt für Montag und Donnerstag, so dass es allen unseren Mädels offen steht beide Termine 
in Anspruch zu nehmen. Was bisher nicht der Fall war. 

Das Konzept geht auf…. Die Trainingsbeteiligung ist Donnerstags gestiegen. 

Wir würden uns freuen auch hier noch weitere Mitsportlerinnen begrüßen zu dürfen!
Bis bald Eure Viola und Konny
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Jedermannturnen – Gymnastik – Basketball

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 Gymnastik
• und natürlich einem Basketballspiel (ca. 35 min.)

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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Tischtennis 

Die  Mannschaft vom Tischtennis konnte in der Spielzeit 2021/2022  zwei Titel gewinnen! 
In der C-Klasse und im Pokal konnten alle Spiele erfolgreich gestaltet werden. 
Somit spielt die erste Mannschaft seit Herbst 2022 in der nächst höheren Spielklasse in der B2. 

Seit September spielt die 2. Mannschaft mit einem Viererteam in der Herren Kreisklasse 
und darf sich zum Ende der Vorrunde über den vierten Platz in der Tabelle freuen.

Die erste Mannschaft konnte in der Hinrunde 2022 alle Spiele gewinnen und glänzt an der 
Tabellenspitze der B2!

Mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr trainiert unser Nachwuchs, wobei wir hier aktuell lediglich nur 
3-4 Kinder am Start haben. 
Es folgen von 18.00 bis 20.00 Uhr die Erwachsenen. Hier haben wir eine regelmäßige Trainings-
beteiligung von ca. 12-14 Spielern. Auch Spieler von befreundeten Vereinen schauen vorbei und 
sind von der Spielfreude und dem gemütlichen Beisammensein begeistert. 
 
Unserm Coach Holger Karle gebührt hier ein großes Dankeschön, da er uns jeden Mittwoch mit 
den neuesten Spielvariationen Schritt für Schritt ein bisschen besser macht.

Wir freuen uns auf die Rückrunde 2023 und hoffen weiterhin auf eine rege Trainingsbeteiligung. 
Also wer Lust und Laune hat schaut einfach Mittwochs vorbei und hat Spaß. 

Trainingsort: Mehrzweckhalle Gaisbach
Trainingszeiten: 
Kinder/Jugend:  mittwochs 17 - 18 Uhr
Erwachsene:  mittwochs 18 - 20 Uhr 

Abteilungsleiter:
Jochen Strehle
Michael Hlawatschke
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Am 19.11.2022 fand auch wieder, bereits zum fünftenmal, unser beliebtes Tischtennisturnier statt. 

Es gab bei den Kindern und bei den Erwachsenen spannende Spiele und stahlende Sieger.
Bei den Erwachsenen konnte Jochen Strehle knapp vor Christian Schwarz gewinnen. 
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Beachvolleyball 

Anfang des Jahres hat sich eine Hand voll beachvolleyballbegeisterter Sportsfreunde mit der Idee 
an den SSV Gaisbach gewandt eine neue Beachvolleyballabteilung ins Leben zu rufen. 
Kurzerhand wurde die Sparte mit 8 neuen Mitgliedern eröffnet – ein Beachfeld gab es ja bereits 
auf dem Ballenwasen. Gestartet wurde mit einem Trainingstermin pro Woche. Das neue 
Sportangebot zog viele Sportbegeisterte aus der Region an und die Gruppe wuchs innerhalb 
des Sommers auf fast 20 verrückte Sandwühler an. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das 
Trainingsangebot schnell auf 2 Termine pro Woche erweitert. Innerhalb weniger Wochen entstand 
eine harmonische, bunt durchgemischte Fortgeschrittenengruppe, in der ausschließlich im Modus 
2vs2 gespielt wurde. Da es noch keine Anfängergruppe gibt, konnten nur fortgeschrittene 
Spieler, die die Beachvolleyballtechniken bereits beherrschten, aufgenommen werden. Aufgrund 
der hohen Trainingsbeteiligung wurde die Kapazitätsgrenze des bestehenden Feldes sehr schnell 
erreicht, was teilweise zu langen Wartezeiten während dem Trainingsbetrieb führte. 

Als Nebenbeschäftigung wurde dann parallel auf dem Sportplatz Spikeball gespielt.

Die neue Abteilung übte sich auch als Turnierausrichter, sodass auf dem Ballenwasen insgesamt 
6 Turniere stattfinden konnten. Die Hälfte davon waren Verbandsturniere in der Kategorie B-Mixed, 
die andere Hälfte waren Hobbyturniere.

Nicht nur der sportliche Ehrgeiz wurde großgeschrieben, sondern vor allem auch das kamerad-
schaftliche Miteinander hat die Gruppe über den Sommer gut zusammengeschweißt. In der kalten 
Jahreszeit zwischen Oktober und März pausiert der Trainings- und Spielbetrieb. In dieser Zeit 
konnte am Künzelsauer Weihnachtsmarkt erfolgreich ein Stand betrieben werden, um Geld für ein 
neues Beachfeld zu sammeln. Aktuell läuft die Planungsphase für den Bau eines zweiten 
Beachfelds.
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Krav Maga

Im Frühjahr 2022 konnten wir nach der pandemiebedingten Pause endlich wieder, unter unserem 
neuen Trainer Andreas Katron, durchstarten.
Der neue Trainer legt sehr viel Wert auf Fitness und Technik und so konnten wir nach kurzer Zeit 
schon etliche Fortschritte feststellen. Schön wäre es wenn wir noch das ein oder andere Mitglied 
für diesen Sport begeistern könnten.

Krav Maga ist die effektivste und praktischte Selbstverteidigung für Männer und Frauen. Sie kön-
nen reale Lösungen erlernen, die Sie lehren Konflikte zu vermeinde, sich gegen echte angriffe zu 
verteidigen oder sogar zurückzuschlagen, wenn es nötig ist. Krav Maga stärkt das Selbstvertrauen 
und auch die emotionale und mentale Stärke. 

Uns geht es nicht nur darum zu lernen wie man kämpft, sondern auch darum zu verstehen wie es 
überhaupt zu kämpfen kommt.

Dadurch gehen unsere Teilnehmer selbstbewusster und selbstsicherer durchs Leben.

Das Training findet immer dienstags um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.
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Hallen-Volleyball 

Das Jahr 2022 war für die Hallen-Volleyballer turbulent. Nach der Corona-bedingten Pause 
musste das Training immer wieder wegen zu wenigen Spielern ausfallen. Das führte dazu, dass 
kurz vor Ende des Jahres im Raum stand, die Gruppe aufzulösen. 

Soweit sollte es zum Glück nicht kommen. Denn dies hat letztendlich zu einer positiven 
Entwicklung geführt. So konnten zum einen mehrere neue junge Spieler dazugewonnen werden. 
Zudem sind einige Spieler, die pausiert hatten, wieder zum Spielen gekommen.

Inzwischen sind wir wieder eine bunt gemischte Gruppe von jungen und erfahrenen Spielern, 
die jeden Freitag Abend gemeinsam auf dem Platz stehen. Wer Lust hat mal reinzuschnuppern 
kann gerne vorbeikommen. 

Wir freuen uns über neue Mitspieler/innen.
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Kinderturnen

Im Kinderturnen ist einiges los, ob beim Mutter-Kind-Turnen, wo die Kinder ihre erste Erfahrung 
mit den Turngeräten machen oder beim Kinderturnen, wo sie dann auch schon ohne Eltern ihre 
Stunde erleben. Gerade hier gab es im letzten Jahr sehr große Nachfrage und aus diesem Grund 
haben sich einige Mütter bereit erklärt zusätzlich zu unterstützen.
Man merkt jetzt auch dass es immer mehr Kinder werden. Neu Zugezogene aber auch aus den 
umliegenden Orten.
Am 14.2.2023 konnten wir dann auch endlich wieder mal eine kleine Faschingsfeier ausrichten. 
Hier konnten die Kids tanzen rum Toben und Spaß haben. Auch für das leibliche Wohl wurde 
durch Waffeln und Brezeln gesorgt.
Auch das Sportabzeichens konnte in diesem Rahmen verliehen werden.

Dance-Club

Seit dem 7.11.2022 konnten wir auch endlich wieder unser Tanzangebot aufnehmen.
In unserem Dance-Club wird jeden Montag fleißig youtube Videos nachgetanzt, alte Choreo-
grafien Nachgetanzt und aber auch neue Choreografien entwickelt.
Ihren ersten kleinen Auftritt hat der Dance-Club am Kinderfasching. Das war aber nur ein klein-
er Vorgeschmack auf den Auftritt beim 50 jährigen Jubiläum vom SSV Gaisbach. Hier zeigt der 
Dance-Club auch am Ballenwasen und an der Abendveranstaltung was schon alles erlernt wurde.
Und es werden dann hoffentlich noch weitere Aufführungen folgen.
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Sportabzeichen 2022

   -für Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer und Familien. 

Auch im Jahr 2022 haben wir wieder zahlreiche Sportabzeichen mit unserem Team abgenommen. 

Insgesamt waren dies 62 Sportabzeichen. 
Hier nun die Ergebnisse aus dem Jahr 2022:

Jugendliche männlich: 13 Gold 6x,  Silber 6x,  Bronze 1x 
Jugendliche weiblich: 16 Gold 9x,  Silber 6x,  Bronze 1x
Erwachsene weiblich: 15 Gold 10x,  Silber 5x
Erwachsene männlich: 18 Gold 15x,  Silber 1x,  Br0nze 2x

Familiensportabzeichen:  Käfer/Schmalzbauer/Saur, Maurer, Junker- Klein/Klein,
Niemer, Besser, Münch, Musch-Dambach, Leonhardt;

Ab Pfingsten bis zu den Sommerferien 2023 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. 
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WÜRTH-BIKE-PARK

Der Würth-Bike-Park ist der neue Pumptrack auf dem Sportgelände Ballenwasen. 
Am 19. September 2022 wurde die Baumaßnahme des SSV Gaisbach 1973 e.V., 
gesponsert von der Adolf Würth GmbH & Co. KG und unterstützt von der Stadtverwaltung 
Künzelsau, fertiggestellt.
Die parkähnliche Anlage hat eine Gesamtfläche von 4.500 Quadratmeter mit einer asphaltierten 
Fläche von zirka 920 Quadratmeter. Die restliche Fläche ist als Wildwiese mit 
Aufenthaltsmöglichkeiten insbesondere für Kinder und Familien vorgesehen.

Was ist ein Pumptrack?

Pumptracks sind Spiel- und Sportanlagen auf denen motorische Fertigkeiten auf Rollsportgeräten 
ausgebildet werden. Es handelt sich dabei um einen geschlossenen Rundkurs mit Wellen, 
Steilkurven und Sprüngen. Gerade Kleinkinder entwickeln koordinative Fähigkeiten bestens mit
dem Laufrad beim Rollen auf dem Rundkurs.


