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                        Liebe Sportfreunde,

wenn auch äußerlich nichts an Bautätigkeit vermuten lässt, so wurde doch in den
zurückliegenden Monaten einiges getan. Ende März wurde auf dem Westdach eine PV-Anlage
mit einer Leistung von 22,8 kWp installiert. Dies wurde kurzfristig beschlossen, da ursprünglich
bereits für den April eine Reduzierung der Einspeisevergütung vom Gesetzgeber geplant war. Um
den Strom auch komplett ins Netz einspeisen zu können, war auch die schon länger geplante und
notwendige Verstärkung des Stromanschlusses wichtig. Dies konnte auch kostenreduzierend mit
der gleichzeitigen Erschließung des Baugebiets realisiert werden. Die Beleuchtung im Turnraum
wurde der erweiterten Nutzung angepasst. Im Frühjahr ist geplant, den Außenputz am Neubau
aufzubringen bzw. am Altbau zu sanieren. In diesem Zuge werden sobald es die Witterung zulässt
die alten Fenster ausgetauscht. Dies ist auch aus ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll. An
dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern ein herzliches Dankeschön für die tatkräftige
Unterstützung bei unserem Bauvorhaben.

Fußball

zuerst dürfen wir unsere Neuzugänge recht herzlich in unserer Mitte begrüßen: Drexler Daniel,
Miller Markus und Lutzenberger Johannes (alle eigene Jugend) und Schürring Sebastian (TSV
Krumbach). Diese Saison eröffneten wir mit einem Trainingslager in Rosenheim. Hier waren fast
alle Spieler vertreten und haben die kompletten drei Tage auch sehr engagiert  mittrainiert. Den
Start in die Punktrunde stellten wir uns durchaus anders vor, nachdem wir in eine äußerst
unglückliche Gruppe eingegliedert wurden, in der außer der unseren nur zweite Mannschaften
von zum Teil Kreis- und Bezirksligavereinen vertreten sind. Nichts desto trotz sind wir mit dem
aktuellen Tabellenplatz nicht zufrieden und wollen in der Rückrunde auch die drei Nachholspiele
nutzen, um aus dem Tabellenkeller wieder herauszufinden. Derzeit belegen wir den 11. und somit
vorletzten Platz in der A-Klasse West 2. Nur vier Punkte trennen uns vom 7. Tabellenplatz, der
vom SV Mindelzell II bei einem Spiel mehr belegt wird. In den bisher 10 gespielten Partien haben
wir 1 Sieg, 5 Unentschieden darunter auch ein stark erkämpftes 1:1 gegen den aktuellen
Spitzenreiter SC Ichenhausen II, aber leider auch 4 Niederlagen erreicht. So können wir nun in
die wohlverdiente Winterpause gehen und wünschen unseren Spielern, dass sie diese Zeit zum
Erholen gut nutzen, um im neuen Jahr wieder voller Motivation in den Trainings- und
Spielbetrieb gehen zu können. Unser Dank gilt unseren Trainern Thomas Lutzenberger und
Günter Lutzenberger. Der Mannschaft danken wir für ihren stetigen Einsatz. Allen Helfern und
Fans, die uns jede Woche in irgendeiner Weise unterstützen, sprechen wir hier nochmals unseren
herzlichen Dank aus.

Jugendfußball

Leider können wir derzeit keine Jugendmannschaft im aktiven Spielbetrieb stellen. Dennoch wird
jede Woche eine kleine Gruppe von fußballbegeisterten Kindern von unseren Jungendtrainern
Markus Pawlik und Christian Miller trainiert. Im Winter haben wir freitags von 17.30 bis 18.30
Uhr die Turnhalle in Loppenhausen angemietet (bis 15.03.13); außer 28.12. und 4.1. trainieren
unsere Kleinsten fleißig jede Woche. Unser Ziel ist es, wieder eine eigene Jugendmannschaft zu

stellen. Bei Interesse melden Sie sich bei Martin Veitleder, Abteilungsleiter Fußball (Mobil
01522/4188844) oder kommen am besten gleich zu einem Schnuppertraining vorbei.

Spinning

Auf vielfachen Wunsch haben wir Spinningräder angeschafft. Die Räder wurden gebraucht sehr
günstig erworben und von Walter Liebl und Rudi Huber instand gesetzt, so dass wir nun sechs
Räder zur Verfügung haben. Im Dezember sind wir versuchsweise mit einer Gruppe unter der
Leitung von Hans Drexler und Gabi Schneider gestartet. Die Übungsabende werden jeweils
donnerstags 19.00 bis 20.30 Uhr sein und umfassen ca. 45 Minuten sportliches Radeln und ca. 45
Minuten leichtes Krafttraining, Dehnungen und Muskeltraining. Wir laden alle Interessierte ein,
bei unserer Gruppe mitzumachen; auch Frauen – die sich evtl. von dieser Sportart nicht so
angesprochen fühlen – sind herzlich willkommen (die Intensität der Übungen kann jeder für sich



selbst bestimmen!) Unser „offizieller Start“ wird am Donnerstag, 03.01.2013 sein; bitte etwas vor
19 Uhr kommen, damit wir pünktlich anfangen können. Wer Interesse hat: bitte Meldungen an
Peter Bull (Tel. 61164).

Yoga

Leider beendete Jutta Schlai im September ihre Tätikeit als Yoga-Lehrerin für unseren Verein.
Wir bedanken uns bei Jutta vielmals für ihre über 20 Jahre währende Übungsleiter-Tätigkeit und
wünschen Ihr alles Gute. Durch die Vermittlung von Jutta konnten wir Frau Barbara Eifler als
ihre Nachfolgerin gewinnen; wir wünschen Frau Eifler viel Erfolg in Ihrem „neuen Job“.

Kinderturnen

Die drei- bis fünfjährigen, unsere Bambini, turnen mit Doris Fischer und Manuela Keller immer
mittwochs von 16.45 bis 17.30 Uhr und sind mit viel Freude dabei. Am Donnerstag findet 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. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle ganz
herzlich bei Melanie Spatz, die viele Jahre diese Gruppe geleitet hat. Ulrike Heckelmüller führt
die Gruppe weiter (mit Unterstützung von Verena Balk). Es wäre schön, wenn sich noch jemand
dazu bereit erklären könnte, hierbei mitzuhelfen. Bei Interesse bitte melden bei Ulrike
Heckelmüller Tel. 81519.

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 Sonja Liebhaber wird gespielt, gesungen, geturnt und
gebastelt. Neuzugänge sind jederzeit herzlich willkommen. Bei Interesse nähere Infos bei Sonja
Liebhaber (Tel. 995228).

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 Tanzen hat ist jederzeit herzlich willkommen.

Termine

Sportler- und Schützenball Freitag, 1. Februar 2013
Kinderball Samstag, 9. Februar 2013
Faschingsausklang (Käsessen) Dienstag, 12. Februar 2013

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 2013.

                   Ihre Vorstandschaft des SV Aletshausen




