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                        Liebe Sportfreunde,

       bei der vorjährigen Ausgabe der SVA-Nachrichten stand von unserem Sportheimanbau
lediglich der Rohbau. Im Winter haben wir dann die Arbeiten am Dach aufgenommen. Bei
teils widrigem Wetter wurde das komplette Dach wärmgedämmt und wieder eingedeckt. Als
nächste größere Maßnahme folgte die Sicherung des Hangs zum Sportplatz. Hier wurden über
die ganze Länge des Sportheims Betonwinkel eingebaut, die ein Abrutschen der Böschung
verhindern und zugleich die Ost-Seite des Sportheims sauberhalten werden. Zeitgleich mit
diesen Arbeiten haben wir mit der Renovierung der Dusche und der Heim-Kabine begonnen,
die nach 25-jährigem Gebrauch in schlechtem Zustand waren. Mittlerweile haben beide
Räume helle moderne Fliesen erhalten und die Einrichtung ist ebenfalls wieder in einem Top-
Zustand. Im Sommer wurde dann eine Solar-Anlage zur Warmwassergewinnung eingebaut.
Im Zug dieser Maßnahme haben wir den Heizraum saniert und den bisherigen Ballraum
umgestaltet und erneuert. Im Herbst wurden dann Fenster und die Außentür eingebaut.
Inzwischen ist der Anbau komplett verputzt und der Estrich eingebracht. Im Winter werden
wir dann mit dem Innenausbau beginnen; wobei wir zuerst den Turnraum und den
Geräteraum fertig stellen werden.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen recht herzlich bedanken, die beim Bau mitgeholfen
bzw. uns bei dem Werk in irgend einer Weise unterstützt haben. Vielen Dank an alle!

Fußball

Leider konnten wir mit unserer 1. Mannschaft in der laufenden Saison nur zwei Spiele
gewinnen und drei mal unentschieden spielen. Das bedeutet, dass wir mit neun Punkten
Tabellenletzter sind. Nicht besser erging es der 2. Mannschaft, die leider noch gar keinen
Punkt einfahren konnte und somit Letzter ist. Der Grund dafür sind natürlich auch die sechs
Abgänge im Sommer. Durch die schlechten Ergebnisse hat nun auch unser neuer Trainer
Alfred Richter in der Winterpause sein Amt niedergelegt. Wer neuer Trainer wird, steht
momentan noch nicht fest. Wir wünschen unseren aktiven Spielern, dass sie in der Pause ihre
Verletzungen auskurieren können und dann noch mal mit aller Kraft versuchen, vom letzten
Tabellenplatz wegzukommen. Unser Dank gilt den Trainern für ihre geleistete Arbeit und
Geduld mit den Spielern. Auch allen Helfern, die uns jede Woche in irgendeiner Weise
unterstützen, sprechen wir 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.

Kinderturnen und Jugendfußball

Fleißig geturnt und Fussball gespielt wird bereits schon im Kinder- und Jugendbereich: jeden
Mittwoch treffen sich von 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr die Bambinis und turnen mit viel Freude
bei Doris Fischer und Claudia Schregle. Ab 3 Jahre ist jeder herzlich in dieser Gruppe
willkommen. Am Donnerstag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr geht´s dann weiter mit den
Kindern der Turngruppe 2. Auch hier dürfen alle Mädels und Jungs ab 5 Jahren jederzeit
vorbeikommen und an einer Turnstunde mitmachen. Die Übungsleiterinnen dieser Gruppe
sind Melanie Spatz, Renate Reinert und Verena Balk. Das Turnen in den Gruppen macht allen
Kindern recht viel Spaß und wird begeistert angenommen.



Weiter geht’s mit der G-Jugend: unter der Leitung von Thomas Lutzenberger treffen sich in
der kalten Jahreszeit die Jüngsten der Aletshauser Fußballspieler jeden Donnerstag von 16.30
Uhr bis 17.30 Uhr in der Turnhalle in Loppenhausen zum Hallentraining. Zu einem
Schnuppertraining sind alle fußballbegeisterten Jungs und Mädels ab 4 Jahren stets
willkommen. Besonders zu erwähnen ist, dass die Jungs und Mädels der G-Jugend an einigen
Turniertagen teilgenommen haben. Dabei konnten sie zweimal den Turniersieg für sich
entscheiden.

Tanzen

Immer dienstags treffen sich von 17-18 Uhr die 10-12-jährigen Mädchen und von 18-19 Uhr
die 12-15-Jährigen 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.

Altpapier

Seit 2009 sammeln wir mit unserem Kooperationspartner, der Firma CSG Gröger, mit der
blauen Tonne Altpapier. Mittlerweile sind in Aletshausen und den Ortsteilen über 300
Behälter im Einsatz, diese werden seit Januar 2010 von der Fa. Braig geleert. Wenn auch in
diesem Jahr die Preise, die vom Verwerter gezahlt wurden, niedriger waren als im Vorjahr, so
ist doch diese Einnahme für uns ein wichtiger Bestandteil für unsere Jugendarbeit im Verein.
Abhängig von der Menge des gesammelten Altpapiers erhalten wir von unserem
Sammelpartner eine entsprechende Vergütung. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin durch die
Überlassung Ihres Altpapiers über diesen Sammelweg. Die Abholtermine für 2011 werden
rechtzeitig verteilt. Siehe auch im Internet unter csg.groeger.de. Bitte beachten Sie auch das
Beiblatt (wichtige Hinweise zur Abfuhr). Es können weiterhin Behälter kostenlos unter Tel.
08282 61695 angefordert werden.

Termine

Sportler- und Schützenball Freitag, 4. Februar 2011
Kinderball Samstag, 5. März 2011
Faschingsausklang (Käsessen) Dienstag, 8. März 2011

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 2011.

                   Ihre Vorstandschaft des SV Aletshausen




