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Einladung
Der Sportverein lädt alle Mitglieder ein zur

Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen
am Samstag, den 29. März 2014, um 19.30 Uhr
im Sportheim.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Berichte der Abteilungsleiter und Ausschussmitglieder
4. Neuwahlen
5. Wünsche und Anträge
Zu TOP 5: Anträge, die einer Vorbereitung bedürfen, bitten wir bis spätestens 15.03.2014 beim 1.
Vorsitzenden Tobias Hauser, Gartenweg 6, Nordendorf, einzureichen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fußball Junioren
Ein - Jahr - Jugendleiter
Nun wird es bald ein Jahr, seitdem wir als Jugendleiterteam unser Amt versehen. Ziel war es, wieder eine
stabile und geordnete Jugendabteilung mit einem Trainerteam und vielen Mannschaften im März 2014 zu
stellen. Nur so ist es möglich, den Verantwortlichen des Vereines die Möglichkeit zu bieten, überhaupt
einen Interessenten für dieses Amt zu finden, bzw. einem neuen Jugendleiter den Einstieg zu erleichtern.
Es war ein sehr interessantes und erfolgreiches Jahr, bei dem ich mich bei meinen beiden Stellvertretern
Bernhard Oswald und Rainer Behringer für ihre tatkräftige und souveräne Unterstützung herzlich
bedanken möchte. Wer eine so arbeitsintensive Abteilung optimal führen und betreuen möchte, braucht
genau solche Stellvertreter.
Aber mit Führen alleine ist es nicht getan. Mit Stolz kann ich behaupten, dass wir mit 22
Trainerinnen/Trainern kompetente „Ausbilder“ für den SVN und die JFG stellen konnten. Mit Sicherheit
sind auch einige erzieherische Fähigkeiten abverlangt worden, wenn z.B. Kinder nicht mehr von den
Eltern begleitet werden, bei schlechtem Wetter mit T-Shirt auf dem Platz stehen, das Fahrrad nicht
verkehrssicher ist oder der Alkohol und Zigaretten entdeckt werden.
Hinzu kommt noch die Unterstützung aus der Vorstandschaft um Tobias Hauser, aus der
Abteilungsführung um Wolfgang Mazur und vielen helfenden Händen, unter anderem bei den
durchgeführten Jugendturnieren, Altpapiersammlungen, Kuchenverkauf, Platzarbeit und sonstigen
Aktionen. Auch ihnen allen herzlichen Dank!
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Defibrillator
Nach vier Monaten ist es nun endlich soweit. Seit 01.02.2014 hängt im Vorraum der VR-Bank Nordendorf
ein Defibrillator, der 24 Stunden öffentlich zugänglich ist. Ein besonderer Dank gilt hier den Sponsoren,
die uns nach anfänglichen Schwierigkeiten doch finanziell unterstützten. Besonders erfreulich war die
Teilnahme an den beiden Info-Abenden im Februar. Dort wurde unter professioneller Anleitung der RotKreuz-Gruppen Allmannshofen und Meitingen die Anwendung des Defibrillators in Verbindung mit der
Herz-Lungen-Wiederbelebung vorgestellt und im Anschluss daran geübt.
Weiterhin verantwortlich für das Gerät werde ich (Alex Dauner, Tel. 08273 - 2489) sein. Falls Sie
irgendwelche Beschädigungen oder Störungen (rote Blinkleuchte oder Signalton) an dem Gerät
feststellen sollten, würde ich mich über eine Rückmeldung sehr freuen. Bitte teilen Sie mir auch mit, wenn
das Gerät eingesetzt wurde. Nur so kann eine kostenlose Wiederinbetriebsetzung durch den Hersteller
gewährleistet werden.
Ihr Alex Dauner
…………………………………………………………………………………………………………………………

Berichte der einzelnen Jugendtrainer:
F1 Jugend
Die Hallensaison geht langsam wieder dem Ende entgegen!
In den letzten Wochen hat die F1 an einigen Hallenturnieren teilgenommen.
-Hallenlandkreismeisterschaft:
Wir qualifizierten uns mit dem 2. Platz für das Bereichsfinale in Königsbrunn.
Anfang Januar spielten wir um den Einzug ins Finale des Hallenlandkreispokal Augsburg-Land.
-Königs-Cup des SC Biberbach – 1 Platz!
Wir konnten den Turniersieg feiern.
-Top-Star Turnier des TSV Fischach:
Wir belegten einen sehr erfolgreichen 5. Platz und spielten gegen Mannschaften wie die SpVgg
Greuther Fürth und den SSV Ulm 1876. Unser Keeper Jonas Oswald wurde als bester Torwart des
Turniers ausgezeichnet.
- Jugendturnier FC Langweid – 4. Platz!
- Blitzturnier TSV Meitingen:
Am 8. März werden wir zum Ende der Hallensaison noch in der Ballspielhalle beim Futsal Turnier
mitspielen.
- Ab 11.März starten wir mit den Vorbereitungen für die Rückrunde mit unserem Training am Sportplatz
wieder. Vorbereitungsspiele sind gegen den TSV Unterthürheim, den TSV Steppach und die TSG
Stadtbergen geplant.
- Am 28. März findet unser erstes Punktspiel der Meisterrunde beim SV Gessertshausen statt.
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F2-Jugend
Auch die F2 hat an zwei Hallenturnieren teilgenommen. Das erste fand in Biberbach statt, bei dem die
Mannschaft den 3. Platz belegte. Beim zweiten Turnier in Westendorf erreichte man den 4. Platz.
Die Kids trainieren zur Zeit jeden Donnerstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr.
Ab dem 11.03.2014 wird dann wieder jeden Dienstag und Donnerstag von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr im
Freien trainiert. Das erste Vorbereitungsspiel ist am 25.03.14 in Nordendorf.
………………………………………………………………………………………………………………………….
E-Jugend
Nach einer mehr als erfreulichen Vorrunde gingen die Spieler in die Halle. Auch dort konnten sie wieder
Neues durch ihren Trainingsfleiß und das Geschick der Trainer hinzulernen. So kam es, dass bei dem
einzigen Turnier (Veranstalter TSV Lützelburg), an dem sie in dieser Hallensaison teilnahmen, gleich der
1. Platz erreicht werden konnte. Die Freude der Mannschaft und Anhänger war mehr als groß, da diese
Mannschaft das erste Mal überhaupt ein Turnier für sich entscheiden konnte.
Nun freut sich das Trainerteam mit den Jungs, bald wieder auf dem Fußballplatz zu trainieren.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
D 1 - Jugend
Nach dem guten Abschneiden in der Vorrunde, konnten wir auch in der Halle achtbare Ergebnisse
erzielen. So qualifizierten wir uns bei der Landkreismeisterschaft im Futsal für die 2. Runde, scheiterten
dann aber als Sechster.
Highlight der Wintersaison war das stark besetzte Turnier in Rain am Lech auf Kunstrasen und
Rundumbande. Hier mussten wir uns erst im Finale nach 7m-Schießen dem TSV Herbertshofen
geschlagen geben. Während des ganzen Turniers verloren wir kein einziges Spiel.
Beim Turnier der JFG, bei der alle vier eigenen D-Jugendmannschaften antraten, konnten wir ebenfalls
nur im Endspiel gestoppt werden.
Die Vorbereitung auf die Rückrunde, welche am 22.3. gegen den SV Mering beginnt, startet am 25.2.14
in Westendorf. Vom 7.3. bis 9.3. halten wir am Nordendorfer Sportgelände ein Trainingslager ab.
Sämtliche Vorbereitungsspiele sind auf der JFG Homepage zu sehen.
…………………………………………………………………………………………………………………………...
B - Juniorinnen
Nach einer mehr als erfolgreichen Vorrunde gingen auch die Mädels in die Halle.
Bei der Hallenlandkreismeisterschaft hatten wir gegen die Großfeldmannschaften einfach keine Chance
oder die nötige Cleverness fehlte. Trotzdem erreichten wir einen achtbaren 5. Mittelplatz. Nachdem in den
Sommermonaten ohne Pause durchtrainiert wurde, legten wir um die Weihnachtszeit eine Pause ein.
Mitte Januar war die Fieberkurve schon wieder so hoch, dass alle 20 Mädchen zum ersten Hallentraining
in Ellgau erschienen. Im März wird der Trainingsbetrieb wieder auf dem Sportplatz aufgenommen. Nach
drei Vorbereitungsspielen steht auch wieder das Rückspiel am 29.03. gegen die Kickerinnen des FC
Augsburg an.
Besonders erfreulich ist der stetige Zulauf von neuen Spielerinnen. Nach einem Start mit 10 Spielerinnen
vor zwei Jahren kämpfen nun bereits 20 Mädels um den Ball. Hinzu kommen noch die Spielerinnen der
einzelnen Stammvereine bzw. der JFG-Mannschaften.
In naher Zukunft wird zu überlegen sein, wie die Mädchen der JFG und auch deren Stammvereine noch
besser gefördert werden können (z.B. Aufbau einer Damenabteilung, zusätzliche Mannschaft DJuniorinnen). Des weiteren gibt es bei den Damen keine A-Jugend mehr. Bei den vorhersehbaren
Abgängen (2014 zwei Mädchen, 2015 acht Mädchen) ist hier die Gründung einer Damenmannschaft
(evtl. in einer Spielgemeinschaft) in Betracht zu ziehen.
Natürlich brauchen wir dazu weiterhin immer neue Spielerinnen, Trainer und auch Eltern.
Sollte jemand Interesse haben, uns bei den Überlegungen oder einem evtl. Aufbau zu unterstützen, bitte
bei mir melden (Dauner Alex 08273 - 2489).
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Damengymnastik
Trainiert wird jeden Mittwoch um 19.45 Uhr in der Schulturnhalle. Bitte vorbeikommen und mitmachen!
Der alljährliche Ausflug geht dieses Jahr am 17. Mai nach Oberstdorf.

Fußball Senioren
Liebe Fußballfreunde, liebe Mitglieder des SV Nordendorf,
der Winter ist nun vorüber, soweit man in diesem Jahr von Winter sprechen kann und es ist unvorstellbar,
aber in knapp vier Wochen geht die Seniorenabteilung wieder in den Ligaspielbetrieb. Ab dem 24.02.2014
stecken die Chirila-Jungs wieder in der Saisonvorbereitung. Erneut wurde in den Wintermonaten auf eine
Hallensaison verzichtet. Zum einen war der SV Nordendorf mit zu vielen verletzten oder angeschlagenen
Spielern in die Winterpause geschlittert, zum anderen wollte man abwarten, wie sich der neue
„Hallenfußball“ Futsal in unseren Niederungen einfindet. Aber auch in den Wintermonaten bewegte sich
einiges beim SV Nordendorf. Der erst im Sommer zu uns gewechselte Siegfried Mathie hat nach nur
einem halben Jahr wieder die Heimreise nach Mertingen angetreten. Sportlich tut uns der Rückwechsel
wahrscheinlich weh, aber die Begründung des Transfers war schlüssig und muss akzeptiert werden.
Nachdem sich über die freien Monate einige Zeit zur Rehabilitation ergeben hat, haben sich einige
Dauerverletzte wieder gesund gemeldet.
Eine weitere erfreuliche Meldung kann durchaus bekannt gegeben werden. Der Vertrag mit Trainer
Thomas Chirila wurde bereits vorzeitig auf längere Sicht verlängert. Der SV Nordendorf hat nach dem
Aufstieg und dem guten Saisonstart leider zwischenzeitlich aufgrund des hohen Verletzungspechs Tribut
zollen müssen, doch sportlich stehen beide Seniorenmannschaften in der höheren Spielklasse wieder im
Soll.
Für die kommenden Wochen und den anstehenden Vorbereitungsspielen gegen den SV EhingenOrtlfingen, den FC Marxheim/Gansheim, den SV Hammerschmiede sowie gegen den FC Reutern
wünsche ich der Mannschaft viel Erfolg und anschließend einen erfolgreichen Saisonstart.
Am Freitag, den 14.03.2014 um 19:30 Uhr findet die jährliche Abteilungsversammlung der
Fußballabteilung im Sportheim des SV Nordendorf statt. Ich habe dazu neben Einladungsschreiben an
alle Jugendmannschaften, Trainer und Abteilungsmitglieder auch die Veröffentlichung im Internet und im
Sportkasten genutzt, um auf diese Versammlung aufmerksam zu machen und eine möglichst höhe
Resonanz zu erreichen.
Es wäre schön, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen.

Terminvorschau 2014
14.03.2014: Fußball Abteilungsversammlung
29.03.2014: Jahreshauptversammlung
17.05.2014: Ausflug Damengymnastik

29.05.2014: Radl-Rallye
10./11.10.2014: Italienische Nacht/Herbstfest
20.12.2014: Weihnachtsfeier
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