
 

 
 
 
Mit Spaß, Ehrgeiz und Begeisterung wird gekickt, wenn`s danach auch manchmal zwickt.
 
Die AH-Fußball-Abteilung hat derzeit 77 Mitglieder, wovon gut die Hälfte aktiv am 
bei Spielen und Turnieren teilnimmt. Am Dienstagabend kicken immer zwischen 14 und 20
jüngere und ältere Senioren entweder in der Halle oder auf dem Sportplatz.
 
Nach einer erfolgreichen Hallensaison 2008/2009 mit verschiedenen Turniersiegen und 
sehr guten Platzierungen konnten wir im März 2009 die Ü30
gewinnen. In der deutschen Altherren
Platz 171 geführt. 
 
Ein Großfeldspiel gegen SV Wasseralfingen haben wir gewonnen, zogen jed
Spielen gegen Eigenzell und vor allem gegen Dewangen den „Kürzeren“.
 
Bei Kleinfeldturnieren in Waldhausen, Hüttlingen und Westerhofen belegten wir jeweils
einen guten Platz im vorderen Mittelfeld.
 
Im Juni haben wir im Rahmen des TSV
bei dem der SV Rindelbach als Turniersieger hervorging.
 
Spaß und Freude gab es natürlich nicht nur im sportlichen Bereich. Gewonnene Preise
(eigentlich immer in Form von Naturalien wie Wurst, Bier und Wein) müssen ja 
getrunken und verzehrt werden. Kabinenfest wird so etwas dann genannt.
 
Im Juli 2009 haben wir nach dem Spiel gegen Dewangen am Sportplatz ein Sommerfest 
mit allen AH-Mitgliedern ausgiebig in einem Zelt gefeiert, wozu auch Frauen und Kinder 
herzlich eingeladen waren. 
 
Beim sogenannten Kameradschaftsabend Ende November in der Turnhalle konnten
zahlreiche aktive und passive AH-
gemütlichen Abend mit Buffetessen verbringen.
 
Kurz nach Weihnachten fand unsere Winterwanderung statt. Sie führte uns zum
„Göckelesessen“ und „Pokaltrinken“ nach Killingen.
 
Danke an alle, die zum Gelingen der Abteilung beigetragen haben und dies auch
weiterhin tun werden. 
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