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Rund 70 Mitglieder und Gäste
des SV Gottenheim hatten sich im
Clubheim zur Jahreshauptver-
sammlung eingefunden. Dabei
konnten sie auf ein erfolgreiches
Vereinsjahr zurückblicken, einzig
die Berichte der aktiven Fußball-
mannschaften boten wenig Grund
zur Freude. So landete die Herren-
mannschaft im vergangenen Jahr
auf dem drittletzten Platz in der
Kreisliga B und auch zur Winter-
pause sei man mit dem 9. Platz
nicht zufrieden, so Aktivenspre-
cher Tobias Hafner. Hier machte er
besonders das Verletzungspech für
die schlechte Platzierung verant-

Sportverein Gottenheim kann auf ein positiv verlaufenes Jahr zurückblicken

wortlich, man hoffe aber noch im-
mer am Saisonende auf eine Plat-
zierung unter den besten fünf. Und
Hafner wünschte sich mehr Zu-
schauer bei den Heimspielen.

Von guten Plätzen in ihren jewei-
ligen Altersklassen berichtete hin-
gegen Jugendleiter Timo Wiede-
mann. Neu sei zudem eine Spielge-
meinschaft mit dem FC Bötzingen
bei der D-Jugend und ein B-Jugend-
Mädchenteam. Die Damenmann-
schaft musste leider nach zwei Jah-
ren den Abstieg aus der Verbands-
liga hinnehmen, berichtete Stepha-
nie Erschig. Aktuell stehe man in
der Landesliga auf dem zweiten
Platz, so die Damenwartin. Die
zweiten Mannschaft spielt seit dem
Sommer in einer Spielgemein-
schaft mit Eichstetten.

Von einem großen Zulauf in der
Turn- und Gymnastikabteilung
konnte Annabella Wiloth berich-
ten. Besonders gut komme das Kin-

Gottenheim. Die anstehende Ver-

lagerung von Sportgelände und

Clubheim, aber auch Teilwahlen

zum Vorstand und Ehrungen wa-

ren die Themen der Jahreshaupt-
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Gottenheim.

derturnen an. Und der Abteilungs-
leiter Leichtathletik, Uwe Falk,
freute sich über mehr als 100 Akti-
ve, die in vier Trainingsgruppen
übten. Der Schwerpunkt liege da-
bei in der Jugendarbeit und beim
Crosslauf. Lob bekam die Abtei-
lung auch vom Vereinsvorsitzen-
den Björn Streicher, der heraus-
stellte, dass sich die gute Trainings-
arbeit auch im Umland herumspre-
che.

Bei den Wahlen wurde Adrian
Ludwig als stellvertretender Vorsit-
zender in seinem Amt bestätigt,
ebenso Jugendleiter Timo Wiede-
mann; Rechner Bernd Kiefer und
die Beisitzer: Angelika Danzeisen,
Bernd Wohleb, Jörg Schwenninger;

Zu neuen Ehrenmitgliedern des
Vereins ernannte der Vorsitzende
Heinrich Isele und Willi Rambach.
Die Goldene Ehrennadel für 25 Jah-
re bekam Bernd Wohleb über-
reicht. (mag)

Zahlreichen Ehrungen und Neuwahlen standen beim SV Gottenheim an. Foto: mag

Lob für eine gute Arbeit

Rebland, 24. 2. 2010




