Mitgliederinfo
Dezember 2013
Ehrenamt
Liebe Mitglieder,
immer wieder hört man in den Medien, dass
es immer weniger Menschen gibt, die sich im
Ehrenamt engagieren. Dieser Entwicklung konnten
wir im Grafschafter SV lange trotzen und immer
wieder genügend Eltern und Erwachsene dafür
begeistern, sich gerade im Jugendbereich in
ihrer Freizeit einzusetzen. Dass dieser Satz in
„Vergangenheitsform“ geschrieben ist, hat seinen
Grund. Erstmalig in dieser Saison mussten wir davon
absehen, eine zweite D- und eine zweite C-Jugend zu
melden, obwohl wir mehr als genug Spieler für beide
Mannschaften gehabt hätten. Den Kindern musste
leider gesagt werden, dass sich keine Eltern bzw.
Erwachsene dafür bereit erklärt haben, ihre Freizeit
für die Kinder und Jugendliche zu opfern.

Nachwuchspreis des DFB ausgezeichent worden war,
ist aber durch mangelde Bereitschaft zum Ehrenamt
gefährdet. Viel wichtiger als das Image des Vereins
als gutes Umfeld für Kinder und Jugendliche ist
das soziale und sportliche Miteinander in einem
Mannschaftssport und der daraus resultierenden
persönlichen Entwicklung jedes Einzelnen.
Helfen Sie mit, dass bei einer hervorragenden
sportlichen Infrastruktur, keine Kinder auf Grund von
mangelnder Hingabe nach Hause geschickt werden
müssen. Das ist keine schöne Situation für Kinder,
Eltern und die Trainer.
An dieser Stelle möchten wir nicht nur mahnen,
sondern auch denen danken, die Woche für Woche
Ihre Freizeit für den Grafschafter SV opfern und
Kindern und Jugendlichen mit Ihrem ehrenamtlichen
Engagement unterstützen und eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung ermöglichen.

Natürlich sind die Rahmenbedingungen allgemein im
Wandel und beruflicher Stress und immer längeren
Ausbildungs- und Studienzeiten hält viele von einer
weiteren privaten und entgeldlosen Beschäftigung
ab, allerdings darf man nie vergessen, um was es
geht - um unsere nächste Generation, um unsere
Kinder und Jugendliche. Wenn diesen kleinen
Menschen keine Verantwortung gegenüber anderen
vorgelebt wird, werden auch diese zur bestimmten
Zeit auch keine Verantwortung gegenüber anderen
übernehmen.
Wir möchten jetzt nicht mit dem erhobenen
Zeigefinger dastehen, sondern vielmehr für die
wichtige und gerade in unserer Gesellschaft tragende
freiwillige Arbeit werben und sensibilisieren. Viel zu
oft wird immer nur danach geschaut, was andere
machen oder eben nicht machen und daraus entsteht
ein gefährlicher Abwärtstrend.
Kindern
und
Jugendlichen
eine
sinnvolle
Beschäftigung zu ermöglichen ist das erklärte
und wichtigste Ziel des Grafschafter SV. Dieses
Ziel, welches bereits vor einigen Jahren mit dem
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Sportheim Neubau
Es muss nicht viel gesagt werden, jeder sieht die
Fortschritte, die Woche für Woche gemacht werden.
Mittlerweile ist die Lüftungsanlage eingebaut, der
Außenputz wurde aufgebracht und auch beim
Innenausbau geht es zwar langsam aber dennoch
stetig voran.
Trotzdem gibt es Anlass zur Kritik. Obwohl bereits
über 8600 Stunden an Eigenleistung erbracht worden
sind, wäre es aus Sicht des Projektleiters Rainer
Oelkuch erfreulich, wenn es nicht immer die gleichen
Personen wären, die in dieser Übersicht zeitlich erfasst
werden. Er und sein Team würden es begrüßen, auch
einmal die Spieler der Seniorenmannschaften oder
auch Eltern von Jugendspielern auf der Baustelle
willkommen heißen zu können, die bisher noch nicht
mit angepackt haben.
Wann gearbeitet wird steht im Internet auf der GSVSeite oder in Facebook. Auf jeden Fall wird vor allem
immer samstags Hilfe benötigt!
Wer nicht arbeiten möchte oder vermag, aber
trotzdem den Neubau unterstützen will, kann dies
auch durch eine Spende tun:

Wichtige Info zum
Lastschriftverfahren
Zum
1.2.2014
wird
das
bisher
gültige
Lastschriftverfahren
durch
das
SEPA-BasisLastschriftverfahren ersetzt. Aus diesem Grund
nehmen wir Lastschriften zukünftig per SEPA-BasisLastschrift vor.
Unsere Mitglieder, mit denen wir bereits eine
Vereinbarung zum Lastschrifteinzug getroffen haben,
müssen nichts unternehmen. Die Vereinbarung bleibt
auch zukünftig bestehen.
Unsere Gläubiger-ID lautet: DE71GSV00000597666.
Die Mandatsreferenz des Mitglieds ist die jeweilige
Mitgliedsnummer in unserem Verein. Diese finden
Sie
auf
Ihrem
Mitgliederausweis.
Für Rückfragen zur
Abwicklung
steht
unser
Kassierer
Mario Reiß gerne zur
Verfügung.

Kleser Bedachungen
...unterstützt weiter die 1. Mannschaft

Spendenkonten GSV-Sportheim:
Kreissparkasse Ahrweiler
Konto-Nr. 140 848 (BLZ 57751310)
Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg
Konto-Nr. 100 711 486 (BLZ 577 622 65)

Zum wiederholten mal unterstützt die Firma Kleser
Bedachungen aus Esch die 1. Mannschaft des
Vereins mit dem Sponsoring von Trainings- und
Spielmaterialien.
Vor dem ersten Heimspiel der
neuen Saison gegen TuS Mayen II übergab der
Inhaber Achim Kleser 30 Aufwärmshirts an die Jungs.
Diese bedankten sich mit einer ordentlichen Leistung
im Spiel. Auch der Vorstand sagt hiermit deutlich
„DANKE Achim für dein Engagement“.
Die Firma Kleser Bedachungen hat im Übrigen auch
das Dach des neuen Sportheimes zu sehr guten
Konditionen erstellt.

Für kleine Spenden, die in Summe auch einen
wichtigen Beitrag leisten, hat die GSV eine extra
Spenden-Hotline geschaltet: Wenn Sie dort anrufen
werden automatisch 5,- € zu Gunsten der GSV auf
Ihrer Telefonrechnung belastet, die dann auch als
Spendenquittung verwendet werden kann.
Die Nr. der Spendenhotline lautet:
09001 25 2544
Desweitern besteht die Möglichkeit auch kleinere
Arbeiten unter der Woche durchzuführen. Unter
info@grafschafter-sv.de können Interessierte sich
melden und ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen.
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aus 12 Spielen 11 Punkte geholt und ein Torverhältnis von 18:26 Treffern erzielt. Kampfgeist und Moral
stimmen, die Mannschaft ist intakt, jetzt müssen nur
mal die Punkte auch eingefahren werden. Daran gilt
es zu arbeiten und nach der Winterpause die Ärmel
noch etwas höher zu krempeln, damit das abschließende Saisonziel, der Klassenerhalt, auch erreicht
werden kann.

Jugend
A-Jugend

Die neu formierte A-Jugend verpasste knapp den
Sprung in die Bezirksliga und fand sich in der Kreisliga wieder. Der GSV verlor zwar nur ein Spiel in
der Qualifikation zur Bezirksliga, man hätte aber im
letzten Spiel in Herresbach gewinnen müssen, aber
leider konnte man dieses Spiel nur Unentschieden
spielen, was den Spielverlauf aber nicht wieder gab.
Der GSV machte über 90 min das Spiel, der Gegner
war nur durch Konter gefährlich und in der 90.min
hätte man alles klar machen können. Leider vergab
der GSV an diesem Tag einige gute Chancen und
„verlor“ so den Aufstieg.
In der Kreisliga hat der GSV es aber trotzdem mit
starken Gegnern zu tun. Die ersten beiden Spiele gegen Heimersheim und Kruft konnte man gewinnen,
die beide letzten Spiele hat man gegen Kreuzberg
und Burgbrohl verloren. Im Pokal verlor der GSV
knapp aber verdient gegen die SG Bachem.

B-Mädchen
Die Mädels belegen nach Abschluss der Hinrunde
mit 2 Siegen und 5 Niederlagen und einem Torverhältnis von 20:28 einen guten 7. Tabellenplatz. Mit
etwas mehr Glück wäre eine bessere Platzierung
möglich gewesen. Aufgrund der guten Trainingsleistung ist Trainer Dieter Schäfer sehr zuversichtlich, in
der Rückrunde noch den einen oder anderen Platz
gut zu machen.

B-Junioren – Bezirksliga / Saisonrückblick
Die B-Junioren des GSV sind in der Bezirksliga Mitte angekommen. So lautet das Fazit nach Beendigung der Hinrunde. Nach dem furiosen Durchmarsch
in der C-Jugend als Kreismeister und dem deutlich
gewonnenen Aufstiegsspiel in die Bezirksliga gegen
die JSG Kempenich, warten nun andere Kaliber auf
die Jungs. Das von Marcel Werner und Thomas Kiepert, Willi Gebhard und Tom Stricker geführte Team
beendet die Hinrunde als Tabellen 10. Als jüngerer
Jahrgang steht die Mannschaft somit zurzeit leider
auf einem Abstiegsplatz. Denn die letzten drei Mannschaften, von insgesamt 12, werden absteigen. Doch
dies in kein Grund die Köpfe hängen zu lassen. Denn
nachdem man nun die Gegner kennt, kann man sagen, dass wirklich jede Mannschaft zu schlagen ist
und dass das Leistungsgefälle nicht so groß ist wie
anfangs erwartet.
Die vergangenen Spiele wurden, wenn nicht gewonnen, dann nur knapp verloren oder unentschieden
gespielt. Somit hat die B-Junioren U17 momentan
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C-Jugend: Zwei Teams wachsen zusammen
Die sportliche Leistungsbilanz der neugebildeten CJugend unter den Betreuern Michael Schneider und
Lars Breustedt fällt durchwachsen aus. Mit 7 Punkten
steht man am Ende der Rückrunde auf Platz 4 der Tabelle. Bereits vor der Saison war aber klar, dass das
25köpfige Team erst zusammenwachsen muss, denn
es mussten 13 Spieler der ehemaligen D1 (Jahrgang
2000) und 12 Spieler der ehemaligen C2 (Jahrgang
1999) neu zusammengeführt werden. Die letzten
Saisonspiele stimmen jedoch optimistisch, denn gegen den Staffelsieger Ahrweiler lieferte man trotz
des 2:4 eine gute Partie. Zum Schluss der Rückrunde gewann man mit einer überzeugenden Vorstel-
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nach oben und der unbedingte Siegeswille, wenn ein
Spiel auf der Kippe steht,
muss noch verbessert werden. Mit neuen Regentrainingsjacken motiviert die Firma WiCa-Schaltanlagenbau die Mannschaft für die weiteren Spiele nach
der Winterpause.

lung mit 4:1
in Oberwinter.
Für die Rückrunde stehen
die
Zeichen
für eine gute
sportliche Weiterentwicklung
nun auf grün.

E2-Jugend:

C-Mädchen
Nach Abschluss der Hinrunde belegen die Mädchen
einen hervorragenden 3. Tabellenplatz.
Mit Daria Josten, Sarah Achter, Maren Bachem und
Nicole Holberg konnte sich die Mannschaft um Betreuerin Nadja Rücker enorm verbessern und stärkt
so die Hoffnung, dass in der Rückrunde noch eine
bessere Platzierung möglich ist.
D1-Jugend
Die D – 1 Jugend startete nach dem Trainerwechsel
mit ihrem neuen Coach Ulli Stukenbröker direkt furios in der Staffel und zeigte seit langem mal wieder
einen schönen Kombinationsfußball.
Bis zu den Herbstferien sah es nach einem „glatten
Durchmarsch“ aus, denn auch der schärfste Verfolger, die JSG Niederzissen, wurde auswärts souverän
mit 4:0 geschlagen. Die letzten Spiele in der Staffel
waren dann spielerisch nicht mehr ganz so überzeugend, dennoch setzte sich die Mannschaft mit nur
67 : 3 Toren und 27 Punkten aus 10 Spielen als Tabellenführer durch und steigt in die Kreisliga auf.

E1 - Jugend
Die E1 hat eine erfolgreiche Saison gespielt.
Mit 116:24 Toren wurde mit Abstand die höchste Toranzahl in der Gruppe geschossen.
Gerade bei den Heimspielen auf dem Kunstrasen
wurde das Torkonto wesentlich ausgebaut.
Leider reichte es trotzdem nur zum zweiten Platz, da
in entscheidenden Spielen ein Sieg knapp verschenkt
wurde. Im Zusammenspiel hat die Mannschaft sich
insgesamt verbessert, es besteht aber noch viel Luft
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Nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Saisonbeginn,
mit teilweise hohen Niederlagen, konnte man in der
Mitte der Saison schon feststellen, dass sich die
Mannschaft langsam eingespielt hatte und auch die
ersten Siege gefeiert werden konnten.
Die Torjäger Kevin Ehlermann und Moritz Radermacher trafen immer besser und die Abwehr gewann an
Stabilität.
Gegen Ende der Saison wurden Spiele gewonnen
und die Niederlagen gegen z.B. die stärkste Mannschaft in unserer
Gruppe Ahrweiler BC im Rahmen gehalten, so dass
wir zuversichtlich sind, in der kommenden Runde im
oberen Drittel der Tabelle mitspielen zu können.
Bei unserem großen Spielerkader von 16 Kindern
sind alle Kinder zum Einsatz gekommen und zeigten
eine uneingeschränkte hohe Einsatzbereitschaft zum
Wohle der gesamten Mannschaft.
Die E2 Jugend wünscht allen ein gutes Neues Jahr
mit viel Fairplay und großem Erfolg.
F1
Bei der F1
stand
zu
Saisonbeginn ein Trainerwechsel
an.
Kinder
und
Trainer mussten
sich zuerst
mal Kennen
lernen. Der
Kader
war
sehr
klein
und so stand oftmals nur ein oder sogar kein Auswechselspieler bei den Begegnungen zur Verfügung.
Zu Beginn der Saison war man den Gegnern noch
klar unterlegen. Nach und nach wurde die Vorgabe
des Trainers, Fußball zu spielen und nicht nur gegen
den Ball zu treten, von der Mannschaft umgesetzt.
Dies hatte zur Folge, dass man in den letzten Spielen sehr gut mit den Gegnern mithalten konnte. Eine
gute Trainingsbeteiligung, der Wille sich zu verbessern, Fußball als Mannschaftssport zu akzeptieren
und eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft
lassen hoffen, dass sich die Mannschaft weiter positiv
entwickeln wird. Zur Stärkung der Gemeinschaft hat
das Team in den Herbstferien einen gemeinsamen
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Ausflug unternommen. Nach der jetzt anstehenden
Hallenrunde freut sich die Mannschaft bereits auf die
Rückrunde im Freien. Kinder des Jahrgangs 2006
sind herzlich zu einem Probetraining (Montag 16:45
Uhr Sporthalle Ringen) eingeladen.

Jugendleiter gesucht!
Wir suchen dringend einen ehrenamtlichen, flexiblen
und belastbaren Jugendleiter (Vorstandsmitglied),
der neben Spass am Fußball auch ein Organisationstalent besitzt und gerne mit Menschen arbeitet.

F2-Jugend
Seit den Sommerferien diesen Jahres trainiert die
F 2 Jugend des 2006er Jahrgangs unter Sascha Cabot, welche schon ca. 1,5 Jahre gemeinsam mit Werner Frey bei den Bambinis als „Co-Trainer“ betreut
wurde.
Die 14 Jungs sind hochmotiviert in die neue Saison
gestartet, um das Erlernte nun auf einem richtigen
Fußball-Platz anzuwenden und um sich gegen andere F-Junioren zu behaupten.
Die bei den Bambinis angeeigneten Grundlagen werden gemeinsam vertieft und neue Fähigkeiten hinzugewonnen. Der Trainingsalltag gestaltet sich neben
dem obligatorischen Match aus dribbeln, passen, Koordination sowie Fitness.
Bei den ersten Meisterschaftsspielen und Turnieren
konnten die Jungs ihr Können bereits unter Beweis
stellen und boten den anwesenden Eltern und Zuschauern torreiche Spiele sowie sehr schön anzusehende Spielzüge und Kombinationen.
Ein besonderer Dank geht natürlich an die Eltern, die
Sascha bei vielen Dingen unterstützen und immer
motiviert und hilfsbereit zur Stelle sind. Mit guter
Laune und großartiger Stimmung sind sie auf und
neben dem Platz ein super Team.
Gemeinsame Grillabende mit Eltern und Kindern vertiefen zusätzlich den Teamgeist und den Zusammenhalt der Mannschaft.
In diesem Sinne freut sich das Team auf das kommende Jahr und wünscht allen weiterhin viel Spaß
und tollen Fußball.
Macht weiter so Jungs!!!
Bambini
Die Bambini starteten Mitte August in die neue Saison und trainieren seit Anfang November donnerstags von 17 – 18 Uhr in der Sporthalle Ringen. Dort
werden die Kinder spielerisch an das Fußball spielen herangeführt. Die Freude und der Spaß am Spiel
stehen dabei im Vordergrund. Traditionell beginnt
die Hallensaison mit dem Kreis-Bambini-Treff, dieses Jahr Ende November in Ettringen. Im Dezember werden die Bambini ins Kindertheater gehen und
sich das Stück „Weihnachten bei Tiger und Bär“ von
Janosch in der Konzerthalle im Kurpark Bad Neuenahr ansehen. Der Bambini Treff der Grafschafter SV
findet am 22.02.2014 ab 10:00 Uhr in der Sporthalle
Ringen statt. Über viele Besucher würden sich die
kleinen Kicker sehr freuen.
Interessierte Kinder des Jahrgangs 2007 können
gerne zu einem Schnuppertraining kommen.

Die Raute

Jugendleiter

im Herzen.

Die Raute

Deine Aufgaben:
- Schnittstelle zwischen Jugendtrainern und Vor
stand
- Koordination und Organisation der Hallenturniere
- Passwesen der Jugendabteilung
- Koordination der Jugendmannschaften und der Ju
gendtrainer
- Spielverlegungen
Interessenten können sich jederzeit bei Christoph
Schmitt unter info@grafschafter-sv.de melden.

Lauftreff
... auf Wandertour
Zum Saisonabschluß wird beim LT Grafschaft das
Schuhwerk gewechselt: statt leichte Laufschuhe
geht es in robuste Wanderschuhe. Zum nun schon
sechsten Mal ging es auf die traditionelle Abschlusswanderung. Die Rundstrecke ab Mayschoß über die
Weinberge und die Höhenlagen der Wälder nach
Dernau und Rech zurück nach Mayschoß war von
Silke Jaensch hervorragend ausgearbeitet. Wenn
auch die 14km recht anspruchsvoll für den großen,
heterogen „Tross“ waren, waren sich am Ende alle
einig, erneut neue Wege und Routen kennengelernt
zu haben. Und wie es sich für eine Laufgemeinschaft
gehört, halfen bei den anspruchsvollen Steigungen
alle, die Kinderwagen zu schieben oder sonst den
mitwandernden Kindern (und damit auch den Eltern)
die Strecke zu erleichtern. Zum Abschluss ging es
in den Bahnhof Mayschoß – bei gutem Essen wurde
ein Rückblick auf das Laufjahr 2013 geworfen. Und
natürlich wurden auch schon wieder erste Pläne für
2014 auf den Weg gebracht. Interessenten für eine
Teilnahme am Lauftreff können sich jeden Dienstag ab 19.10 Uhr am Startpunkt am Heimersheimer
Wehr an der Ahr einfinden. Jeder Laufinteressierte
ist herzlich willkommen am wöchentlichen Lauftreff
oder an einer der Laufveranstaltungen mit dem LT
Grafschaft teilzunehmen, eine Vereinsmitgliedschaft
ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt
es unter lauftreff@grafschafter-sv.de oder unter
www.grafschafter-sv.de.
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Hallentuniere
Samstag, 18. Januar:

Jugendturniere

Sonntag, 19. Januar:

Frauen-HallenKreismeisterschaft

Samstag, 22. Februar: Bambinitreff und
Alte Herren-RaiBa-Cup
Sonntag, 23. Februar: Jugendturniere
Bei allen Tunieren ist selbstverständlich für das
leibliche Wohl bestens gesorgt.

Sportfest

27. Juni:

Alte Herren-Turnier

28./29. Juni:

Jugend-Sportwochenende

19./20. Juli:

Senioren-Sportwochenende

Auch im neuen Jahr werden wir wieder unser
erfolgreiches
Sportwochenende
stattfinden
lassen.
Der Verein hat sich aber dazu entscheiden,
erstmals die Jugend und die Senioren an zwei
unterschiedlichen Wochenenden zu präsentieren.
So kann jeder Mannschaft mehr Spielzeit
eingeräumt werden.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und
spannende Begegnungen.

är
st

73 72
38 06

27 11

är
st

Gymnastikgruppe
unter neuer Leitung
Dagmar Aschmann ist
die neue Übungsleiterin bei der
Gymnastikgruppe.
Sie ist neben dem
TUS Ahrweiler nun
auch für den GSV tätig und hat sich auf
Gesundheitsfitness
spezialisiert.
Die Gruppe trifft sich
nach den Sommermonaten nun wieder
in der Sporthalle in
Ringen.
Übungszeiten sind jeweils montags von 19:15 Uhr
bis 20:45 Uhr.
Kontakt: gymnastik@grafschafter-sv.de oder
B. Hecker 02641/78010
Zu einer Schnupperstunde sind alle neugierigen
Frauen willkommen, die sich unseren Aktivitäten anschließen möchten. Verstärkung erwünscht !!

Heizung - Sanitär
Wüst
Dürener Str. 12
53501 Grafschaft-Gelsdorf

Telefon 0 22 25/ 73 72
Telefax 0 22 25/708 38 06

www.heizung-sanitaer-wuest.de
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Senioren

Alte Herren
Die Alte Herren des GSV befinden sich zur Zeit im
Umbruch, der leider nicht ganz problemlos über die
Bühne geht. Nachdem im letzten Jahr Werner Plag
nach langjähriger Betreuung der Gruppe, die Leitung
abgegeben hat, finden sich leider nur noch sehr
wenige Mitglieder der Alten Herren, die bereit sind,
längerfristige Verantwortung für eine Position zu
übernehmen. Ein wirklicher Abteilungsleiter konnte
bis heute nicht gefunden werden. Zwar konnten
einzelne Posten besetzt werden, aber leider meist
auch nicht mit der nötigen Konstanz.

Die Saison der Senioren-Mannschaften verlief
unterschiedlich. Die erste Mannschaft von Trainer
Jörg Rohleder kommt nach vielen guten Auftritten
mit 18 Punkten und 29:31 Toren auf Platz 9
der Kreisliga A Ahr. Der Tabellenplatz gibt aber
nicht den Leistungsstand wieder. Gerade die
Chancenverwertung und ein wenig Pech haben dazu
geführt, eben nicht weiter oben in der Tabelle zu
stehen. Was aber sehr positiv ist, ist die Integrierung
der A-Jugendspieler, die im Sommer zur 1. und 2.
Mannschaft gestoßen sind.

Zur Zeit sind über 80 Alte Herren in der Abteilung
organisiert, von denen ca. 40 mehr oder weniger
aktiv sind. Bei der allwöchlichen Trainingseinheit
sind von diesen auch meist ausreichend vertreten,
so dass dann immer ordentliche Spiel-Einheiten
möglich sind. Dadurch, dass die meisten Spieler
am Wochenende nicht mehr zur Verfügung stehen,
mussten einige Spiele leider abgesagt werden
oder wurden z.B. auf einen Mittwoch verlegt. In
diesem Jahr bestritten die Alten Herren insgesamt
elf Spiele. Meist gut vertreten war man aber noch
auf verschiedenen Kleinfeldturnieren, die man auch
mit guten Resultaten abschließen konnte. Neben
dem eigenen Hallenturnier nahm man auch nach an
weiteren Hallenturnieren teil.
Die Truppe braucht so bald wie möglich eine
zuverlässige Führungsriege. Man kann nur hoffen,
dass sich diese Anfang des nächsen Jahres finden
wird, damit die Abteilung wieder zur alten Form
findet.

Bei der Zweiten Mannschaft sieht es aus tabellarischer
Sicht deutlich besser aus. Mit 27 Punkten und 35:28
Toren belegt die Mannschaft von Frank Schäfer
einen guten 3. Platz in der Kreisliga C Ahr. Auch hier
könnte ein besseres Ergebnis stehen, aber diesem
macht die fehlende Konstanz ein Strich durch die
Rechnung. Trotzdem hält man engen Kontakt zu den
beiden Spitzenplätzen.

Die Geselligkeit ist den Alten Herren auf jeden Fall
nicht verloren gegangen. So fand u.a. im Januar der
alljährliche „Hüttenabend“ statt, Anfang Dezember
eine Glühweinwanderung und die AH-Tour 2014 ist
auch schon geplant. Das wöchentlich Training findet
ab März wieder draußen in Vettelhoven stattfinden.
Für die Wintermonate steht die Sporthalle in Ringen
zur Verfügung. Training ist immer Dienstags ab 20
Uhr. Bitte bei Interesse bei Christoph Schmitt melden.
Ansprechpartner für die Alten Herren sind zur Zeit
Christoph Schmitt oder Manfred Rücker, oder per
Mail unter AH@grafschafter-sv.de!

Dauerkarte

Fazit: Beide Seniorenmannschaften zeigen gute und
geschlossene Leistungen und nur der Tabellenstand
der jeweilgen Teams spiegelt dies nicht wieder. Gerade
die Integration der „Neuen“ und die Kameradschaft
in beiden Mannschaften lässt den Verein positiv in
die Zukunft blicken.

Wie in jedem Jahr gibt es auch für die aktuelle
Saison 2013/2014 wieder eine Dauerkarte für alle
Heimspiele der 1. Mannschaft. Diese kostet 20,Euro und beinhaltet den Eintritt und jeweils ein
Freigetränk.

Ein großes Dankeschön geht auch an unsere treuen
Fans, die bei jedem Wetter stets unsere Senioren
unterstützen.

Der Erlös kommt unserer Jugendabteilung zu Gute.
Erhältlich ist diese bei Berthold Hansen unter
vorsitz-2@grafschafter-sv.de
und
bei
allen
Heimspielen der 1. Mannschaft.
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Mitgliederausweis 2014

GSV-Polo

Beachten Sie die Vergünstigungen, die Sie bei
den auf der Karten-Rückseite abgebildeten Firmen
erhalten (Ausweis immer frühzeitig vorzeigen)!
Wenn Sie Mitglied der GSV sind, mit diesem Heftchen
aber nicht Ihren neuen Ausweis erhalten haben,
dann informieren Sie uns bitte (02641/916005 oder
info@grafschafter-sv.de)

Das neue GSV-Polo ist da und kann ab sofort bei Jörg
Gäb unter wm@grafschafter-sv.de oder bei Christoph
Schmitt unter info@grafschafter-sv.de bestellt
werden. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, das
Polo-Shirt bei einem der Senioren-Heimspiele zu
ordern. Das Shirt kostet 30,- Euro und ist nur gegen
Vorkasse erhältlich.
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