
 

TSV  AH-Fußball im Jahr 2015 
 
 

Der Dienstagabend ist ein fester Termin für die „Alten Herren“, da treffen sich regelmäßig um 
19.30 Uhr rund 20 jung gebliebene Kicker und frönen ihrem Hobby. Ob auf dem Sportplatz in den 
Sommermonaten oder in der Halle in den Wintermonaten, es wird mit viel Begeisterung, Freude 
und Diskussionen dem Ball nachgejagt. Beim anschließenden „Work Out“ kann es dann durchaus 
später werden…. 
 
AH-Aktiven-Turnier   
Zum Jahresende veranstalten wir immer mit den Aktiven unser vereinsinternes Turnier in der 
Wöllersteinhalle. Mit gemischten Mannschaften spielten wir dann ein kleines Turnier,  gemeinsam 
verbrachten wir dann noch einen schönen Fußballabend. 
 
Hallenturniere  
Beim Turnier in Essingen haben wir wieder mit 2 Mannschaften teilgenommen, die AH 35 wurde 
7.er und die AH 45 wurde Turniersieger. Dabei gewannen wir 10 Eintrittskarten für einen Besuch 
beim FC Heidenheim und 10 Eintrittskarten beim VFR Aalen für die 2. Liga. 
 
Ü 40-Hallenbezirksmeisterschaft in Neresheim 
Wir haben am 28.02.2015 an den Bezirksmeisterschaften in Neresheim teilgenommen und 
diesmal leider nicht bis ins Finale geschafft.  
Wir wurden Dritter – was dann durchaus leistungsgerecht war. 
 
TSV Sportwochen AH-Kleinfeldturnier am 12.06.2015 
Mit 9 Mannschaften konnten wir diesmal unser AH-Turnier ausrichten, das Turnier ging reibungslos 
über die Bühne, beim anschließenden Zusammensein im Festzelt wurde dann noch so manche 
Halbe getrunken.  
 
Großfeldspiele 
Beim Starkbierfest in Dorfmerkingen besiegten wir diesmal recht deutlich die SF Dorfmerkingen, 
viel wichtiger dabei war das Bier und zünftiges Essen danach im Sportheim. 
Zum Abschluss spielten wir dann noch im Oktober gegen den TSV Essingen, leider 2-3 verloren. 
Danach gab es noch warmen Leberkäse und reichlich Bier, so konnten wir zusammen mit unseren  
Essinger Gästen, gemütlich die Feldsaison ausklingen lassen. 
 
Sommerfest und Weinfahrt 
Am 25.07.2015 hatten wir unser Sommerfest mit rund 90 Personen auf der Anlage der  
Kleintierzüchter. Unser Manne Dauser sorgte mal wieder für einen perfekten Grillabend mit 
reichhaltigem Salatbuffet und süßen Nachspeisen. Das Wetter meinte es ganz gut mit uns, und so 
konnten wir doch recht lang in die Nacht feiern. 
Auch bei der Weinfahrt nach Böckingen nahmen wieder knapp 40 Personen teil, nach dem 
traditionellen Freundschaftsspiel ging es danach in den Besen.  
 
Winterwanderung 
Ende des Jahres gehen wir immer wandern – diesmal trafen wir uns zum „Warm-up“ bei 
Beffe Ziegler, danach starteten wir zu einer gemütlichen Wanderung nach Lippach ins Vereinsheim. 
Bei warmen Leberkäse und Bratwurst ließen wir das Jahr ausklingen. Vereinzelte haben es sogar 
geschafft den Heimweg zu Fuß zu bewältigen.  
 
Vielen, vielen Dank an alle AH-Mitglieder für die Unterstützung im Jahr 2015 
und viel Spaß und Freude im aktuellen Jahr 2016. 
                                                                                                                                                                       


