Dezember 2011

Liebe Sportfreunde,
von unserem Sportheim-Anbau ist zu berichten, dass der Turnraum und der Geräteraum
im Großen und Ganzen fertig gestellt ist. Auch hier war – wie auch bei der gesamten
Baumaßnahme – das Problem, Alt- und Neubau zu einem gefälligen Ganzen zu verbinden.
Wir haben daher den alten Rauputz abgehackt und einen neuen glatten Verputz aufgebracht.
Das ganze hat viel Arbeit bereitet; wir möchten uns daher bei den vielen jungen Helfern
bedanken, die uns dabei kräftig unterstützt haben. Doch wer die neuen Räume bereits gesehen
hat, kann sicher bestätigen, dass das Ergebnis gelungen ist. Die Turngruppen und die YogaDamen sind mittlerweile auch in die neuen Räume „eingezogen“. Eine Erleichterung ist
sicher, dass sie ihre Turngeräte, Matten, usw. nun nicht mehr aus dem Keller holen müssen,
sondern nebenan alles griffbereit haben. Was – neben Kleinigkeiten – noch fehlt, ist die
Beleuchtung für den Turnraum, die wir als nächstes in Angriff nehmen werden. Allerdings ist
im Keller des Neubaus noch nichts fertiggestellt; es gibt also noch viel zu tun.
Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei den vielen Helferinnen und Helfer
bedanken, die uns bisher bei unserem Bauvorhaben tatkräftig unterstützt haben. Wir glauben,
dass sich das für unseren Verein Geleistete sehen lassen kann und sich die bisherigen Mühen
und Kosten gelohnt haben.
Fußball
Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison aus der Kreisklasse kann unsere 1. Mannschaft
in der laufenden Saison 2011/2012 einen bisher recht abwechslungsreichen Saisonverlauf
vorweisen. In den bisher 13 gespielten Partien hat sie 5 Siege, 2 Unentschieden aber leider
auch 6 Niederlagen eingefahren und belegt somit den 7. Tabellenplatz in der A-Klasse West1.
Die 2. Mannschaft mussten wir mangels Spieler leider abmelden. Nun kann die Mannschaft in
die wohlverdiente Winterpause gehen und wir wünschen unseren zahlreichen aktiven Spieler,
dass sie diese Zeit gut nutzen. Fast die komplette Mannschaft hält sich im Fitnessstudio fit.
Darunter sind auch unsere Neuzugänge: Michael Fischer, Thomas Schwarzmann; Dennis
Manlik, Johannes Lutzenberger, Matthias Heiß sowie auch Markus Miller und Lukas Schwab.
Letztere zwei sind auch noch für die A-Jugend im Einsatz.
Unser Dank gilt auch unserem Trainer Bruno Coelho und dem Torwarttrainer Günter
Lutzenberger sowie natürlich der gesamten Mannschaft und auch Ihnen, unseren treuen Fans.
Weil in dieser Saison einige Spiele samstags stattfinden, bitten wir, die Anzeigen in der
Zeitung oder auch die ausgehängten Termine genau zu beachten. Auch wollen wir allen
Helfern, die uns jede Woche in irgendeiner Weise unterstützen, herzlich danken. Der SV
Aletshausen sucht dringend einen freiwilligen Helfer, der unseren Verein bei der Platzpflege
unterstützt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen wollen. Bitte wenden Sie
sich hierzu an ein Mitglied aus unserer Vorstandschaft, oder direkt bei unserem
Abteilungsleiter Lothar Matzka (Tel. 2887) oder Martin Veitleder (Tel. 08263/960251).
Kinderturnen
Nach wie vor besuchen viele Kinder mit Begeisterung die Turngruppen des SV Aletshausen.
Die drei- bis fünfjährigen, unsere Bambini, turnen immer mittwochs von 16.15 bis 17 Uhr und
sind mit viel Freude dabei. Am Donnerstag findet dann das Turnen der fünf bis neun Jahre
alten Jungs und Mädchen statt, von 17 bis 18 Uhr turnen und spielen die Kinder mit viel
Spass und Elan in dieser Stunde. Bedanken möchten wir uns dafür bei Doris Fischer, Ulli
Heckelmüller und Melanie Spatz, die ihre Stunden abwechslungsreich und mit stets neuen
Ideen für die Kleinen und Großen gestalten.

Krabbelgruppe
Kinder von ca. ein bis drei Jahren treffen sich jeden Donnerstag von 9 bis 10 Uhr im
Turnraum des Kindergartens. Unter der Leitung von Daniela Schneider wird gespielt,
gesungen, geturnt und gebastelt. Neuzugänge sind jederzeit herzlich willkommen. Bei
Interesse nähere Infos bei Daniela Schneider (Tel. 881032).
Tanzen
Immer dienstags treffen sich von 17-18 Uhr die jüngeren und von 18-19 Uhr die älteren
Mädchen unter der Leitung von Stefanie Raffalt und Margit Morhard zum Tanzen. Alle sind
mit großer Begeisterung bei der Sache. Wer Lust zum Probetanzen hat ist jederzeit herzlich
willkommen.
Erweiterung Sportangebot
Nachdem nun die Turnerinnen, Tänzerinnen und Yoga-Damen für ihre Übungen optimale
Bedingungen vorfinden, möchten wir, dass unser Turnraum auch für weitere Betätigungen
genutzt wird. Denkbar wären hier z.B. Wirbelsäulengymnastik, Herren-Turnen, Training mit
Spinning-Rädern, Tischtennis usw. Wir bitten daher alle, die sich in einer der genannten oder
auch nicht genannten Sportart betätigen möchten, sich bei uns zu melden und uns ihre
Interessen mitzuteilen. Selbstverständlich funktioniert das Ganze nur, wenn auch jemand
bereit ist, so eine Gruppe als Übungsleiter/in zu übernehmen. Wir möchten daher alle
ansprechen die bereits einmal als Übungsleiter tätig waren, bzw. sich die Übernahme eines
solchen „Jobs“ vorstellen können, mit uns Kontakt aufzunehmen. Bitte Mitteilung an Martin
Bertele Tel. 828009 oder Peter Bull Tel. 61164.
Reinigungsfrau
Aus gesundheitlichen Gründen musste unsere Reinigunsgkraft leider ihren Job bei uns
aufgeben. Wir suchen daher dringend ab Januar 2012 wieder eine neue „Putzfee“ für das
Sportheim. Bei Interesse bitte an Martin Bertele (Tel. 828009) wenden.
Termine
Sportler- und Schützenball
Kinderball
Faschingsausklang (Käsessen)

Freitag, 3. Februar 2012
Samstag, 18. Februar 2012
Dienstag, 21. Februar 2012

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 2012.

Ihre Vorstandschaft des SV Aletshausen

