Dezember 2009

Liebe Sportfreunde,
es gibt wieder Neues zum Bau: Durch den langen Zeitablauf zwischen Planung und
Zusage zum Baubeginn waren alle Kostenvoranfragen überholt. Es mussten neue eingeholt
und Termine vereinbart werden. Auch war es mittlerweile Sommer geworden und es herrschte
Urlaubszeit. Anfang Oktober wurde nun mit dem Herrichten des Stromanschlusses für den
Baukran konkrete Vorbereitungen für den Bau getroffen. In der Folgezeit wurde dann der
Aushub vorgenommen, was wegen der sehr hohen Böschung mit Risiken verbunden war. Die
Böschung wurde zwar gesichert, allerdings war es aus Sicherheitsgründen notwendig, sehr
bald den Keller zu betonieren. Da der Bau des Kellers in Eigenleistung mehrere Wochen
gedauert hätte, hatten wir beschlossen, dieses Gewerk an die Fa. Klemens Mayer zu vergeben,
die den Bau sehr zügig voranbrachte. Mittlerweile wird der Bau nur noch in Eigenleistung
weiter errichtet. Der Rohbau ist inzwischen fertig und die Kellertreppe haben wir kürzlich
betoniert. Weil im Dezember noch einige Veranstaltungen geplant waren, musste mit der
Errichtung des Daches noch abgewartet werden: hierzu ist es nämlich notwendig, dass der
bestehende Giebel abgetragen wird. Dies ist dann für Anfang des neuen Jahres geplant. Wir
danken all den vielen freiwilligen und fleißigen Helfern, die uns bisher unterstützt haben.
Fußball
In der laufenden Saison kann die 1. Mannschaft eine recht ausgeglichene Bilanz vorweisen.
Von den bisher 16 gespielten Partien waren 4 Siege, 6 Unentschieden und leider auch 6
Niederlagen; was einen 13. Tabellenplatz bedeutet. Unsere 2. Mannschaft hat mit 13 Spielen,
davon 3 Siege, 1 Unentschieden und 9 Niederlagen, eine deutlich negativere Vorrunde
gespielt. Für beide Mannschaften gilt aber, dass die derzeitigen Platzierungen nicht den
gezeigten Leistungen entsprechen, diese waren nämlich im gesamten deutlich besser als es die
jetzige Tabellensituation darstellt. Somit können wir nun in die wohlverdiente Winterpause
gehen und wünschen unseren aktiven Spielern, dass sie diese Zeit zum Erholen und Genesen
nutzen, um im neuen Jahr wieder voller Motivation in den Trainings- und Spielbetrieb zu
gehen. Unser Dank gilt den Trainern und den Mannschaften für das bisher Geleistete. Auch
allen Helfern, die uns jede Woche in irgendeiner Weise unterstützen, sprechen wir hier
nochmals unseren herzlichen Dank aus. Nicht zuletzt möchten wir noch ein Dankeschön
sagen an unsere treuen Fans, die uns nicht nur bei Heimspielen, sondern auch in großer Zahl
bei den Auswärtsspielen begleiten und unterstützen.
Termine Hallenfußball: Samstag, 09.01.2010, ab 15 Uhr Krumbach
Kreismeisterschaft
Sonntag, 17.01.2010, ab 10 Uhr Babenhausen Hallenturnier
Jugendfußball
Unsere Kleinsten sind gerade mal vier Jahre alt und forderten den Trainern schon einiges ab.
Trainiert wurden die Jungen und Mädchen von Thomas Lutzenberger, Thomas Lachenmayer
und Manfred Bertele. Leider reichte es bei den E-Junioren nur zu einem Remis in der
laufenden Runde. Im Großfeldbereich belegen die A-Junioren den 2. Tabellenplatz mit einem
Punkt Rückstand auf den Tabellenersten. Die B-Junioren sind souverän und ohne Punktverlust Herbstmeister. Die C-Junioren sind mit nur einer Niederlage momentan auf dem
hervorragenden 2. Platz. Mit dem 8. Tabellenplatz müssen sich die D-Juniorenkicker in der
Vorrunde begnügen. Alle Mannschaften qualifizierten sich für die HallenkreismeisterschaftsEndrunde am 27. Dezember und 2. Januar in Günzburg.
Kinderturnen
Nach wie vor besuchen viele Kinder mit Begeisterung die Turngruppen unseres Vereins. Die
3 – 5jährigen, unsere Bambini, turnen immer am Mittwoch von 16.15 bis 17.00 Uhr und sind
mit viel Freude dabei. Ab 5 Jahren geht´s dann weiter in der zweiten Turngruppe, jeweils am
Mittwoch von 17 – 18 Uhr. Bedanken möchten wir uns dafür bei Doris Fischer und Claudia

Schregle (Bambini) und Renate Reinert, Julia Riederle und Melanie Spatz (Gruppe 2), die
ihre Stunden abwechslungsreich für die Kleinen und Großen gestalten.
Tanz
Die zwei Tanzgruppen unter der Leitung von Steffi Raffalt trafen sich regelmäßig immer
donnerstags und haben bereits bei verschiedenen Anlässen ihr Können vor Publikum gezeigt.
Vielen Dank und macht weiter so!
Altpapier
Mit unserem Kooperationspartner, der Firma CSG Gröger, sammeln wir seit Januar mit der
blauen Tonne Altpapier. Im laufenden Jahr wurden bisher 270 Behälter an die Haushalte
ausgegeben. Sie unterstützen mit der blauen Tonne die Arbeit des SV Aletshausen. Abhängig
von der Menge des gesammelten Altpapiers erhalten wir von unserem Sammelpartner eine
entsprechende Vergütung.
Bitte fördern Sie uns weiterhin durch die Überlassung Ihres Altpapiers über diesen
Sammelweg. Den Erlös setzen wir für die wichtige Arbeit im Jugendbereich ein. Die
Abholtermine für 2010 werden rechtzeitig bekannt gegeben. Weitere Tonnen können
kostenlos unter der Tel. Nr. 08282 / 61695 geordert werden.
Radel-Gruppe
Auch im vergangenen Jahr 2009 waren die Radler vom SVA wieder aktiv. Allerdings haben
wir dieses Jahr die Gruppe geteilt in die „Senioren-Radler“ für flotte Fahrer, die auch Zeit
zum Einkehren haben und die „Schnelle Truppe“ für die sportlicheren Radler. Die Senioren
haben sich jeweils am Donnerstag um 15 Uhr unter der Führung von Richard Lutzenberger
auf den Weg gemacht; die „Schnellen“ waren am Freitag ab 17 Uhr unter der Leitung von
Peter Bull unterwegs. Treffpunkt war immer am Sportheim. Wir danken Allen, insbesondere
den Leitern, die an diesen Fahrten dabei waren und wünschen uns, dass die Radler nach der
Winterpause wieder kräftig in die Pedale treten. Der Beginn der neuen Saison und Fahrtzeiten
werden im Info-Kasten bei der Kirche und in der Tageszeitung bekannt gegeben.
Termine
Sportler- und Schützenball
Kinderball
Faschingsausklang (Käsessen)

Freitag, 5. Februar 2010
Samstag, 13. Februar 2010
Dienstag, 16. Februar 2010

Abschließend möchten wir uns bei allen bedanken, die im vergangenen Jahr für
den Sportverein Aletshausen tätig waren oder uns in irgendeiner Weise unterstützt haben.
Wir wünschen Ihnen sowie Ihren Familien ein frohes und friedliches
Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes Jahr 2010.

Ihre Vorstandschaft des SV Aletshausen

