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Vorwort
Sehr geehrte Mitglieder!
Leider hat auch uns der Corona-Virus fest im Griff, weshalb wir dazu
gezwungen wurden, die GV für 2019 ausfallen zu lassen. Um das Jahr 2019
nicht vollständig zu vergessen, könnt ihr auf den nächsten Seiten einzelne
Berichte zu den verschiedenen Abteilungen durchlesen.
Nicht vergessen, dürfen wir auch die Verstorbenen die das Jahr 2019 nicht
überlebt haben. Ich bitte euch, an sie zu denken und einen kurzen Moment
inne zu halten.
Ehrungen und Wahlen, welche angestanden wären, werden wir auf die GV
2020 verschieben, die hoffentlich dann im Neuen Jahr stattfinden kann/darf.
Viel Spaß beim Durchlesen und hoffentlich bis bald.
Mit sportlichen Grüßen
Die Vorstände
Ute, Tobias und Stefan

Bericht Vorstand
Erholung! Erholung war angesagt für die gesamte Vorstandschaft
nach einem sehr anstrengenden aber auch sehr schönen
Geburtstagsjahr 2018. Nach den vielen Veranstaltungen, welche die
TGA 2018 organisiert, geplant und durchgezogen hat, wurde in der
Vorstandschaft beschlossen, dass das Jahr 2019 ruhiger anfängt.
Ruhiger heißt soviel, dass es 2019 erstmal keinen Neujahrsempfang
geben wird und auch keinen TGA- Ball.
Somit startete das Jahr 2019 erst so richtig, mit der Vorbereitung
auf die Generalversammlung. Wie jedes Jahr war es an der Zeit
Berichte und Ehrungen vorzubereiten. Auch standen einzelne
Wahlen an. Einige Posten standen zur Wahl. Die beiden Vorstände,
der Kassier, der Schriftführer und der Abteilungsleiter Turnen
standen zur Wiederwahl. Auch der Posten des Vorstands Turnen
stand zur Wahl, da uns Christine nach dem Jubiläum leider
verlassen hat. Wir bedauern diese Entscheidung von Christine sehr,
wünschen ihr aber von Herzen alles Gute und vor allem Gesundheit.
Im Laufe der Generalversammlung, entwickelte sich das Geschehen
in eine Richtung mit der zu Beginn der Versammlung niemand
gerechnet hat. Bei der Wahl der Vorstände, kam es zu einem
Ereignis mit Folgen. Da von der Versammlung die beiden Vorstände
ohne Gegenstimme entlastet wurden, war es bei der Wahl so, dass
ein Teil der Versammlung eine geheime Wahl forderte. Daraufhin
haben Petzi und Jürgen ihr Amt als Vorstand Fußball und des
Vorstand Finanzen mit sofortiger Wirkung niedergelegt und stellten
sich nicht mehr zur Wahl. Hier fehlte Ihnen das Vertrauen der
Versammlung und der Verlauf, wie diese Aktion stattgefunden hat.
Da es keinen anderen Kandidaten gegeben hat, der das Amt des
Vorstandes übernehmen will, war die TGA nun ohne Vorstand, was
bedeutete, dass die Versammlung abgebrochen wurde und der
Verein vor der Auflösung stand. Eine Außerordentliche
Versammlung musste her.
Nach vielen Gesprächen, die teilweise von einem professionellen
Couch geleitet wurden, fand sich eine Gruppe zusammen, die sich
vorstellen konnte den Verein zu führen. Dazu mussten noch andere
Grundlagen geschaffen werden, was einzelne Posten in der
Vorstandschaft angeht. Nachdem dieses dann geschehen war, kam
es Anfang Juni zur außerordentlichen Versammlung, in der Tobias
Seeger, Ute Sabee und Stefan Kienzle zu neuen Vorständen gewählt
wurden. In das Amt des Abteilungsleiter Turnen wurde Jutta Haller
gewählt. Als passives Mitglied hat Wolfgang Blust das Amt
übernommen und mit Iris Holzner wurde noch ein Beisitzer
gefunden. Peter Haberkorn hat sich trotz alle dem bereit erklärt,
dass Amt des Kassiers so lange weiter zu führen bis ein Nachfolger
gefunden wird.

Liebe Christine, lieber Jürgen, lieber Petzi.
Wenn ihr das lest, seid ihr zwar keine Vorstände mehr, aber immer
herzlich willkommen bei der TGA. Ich möchte mich auf diesem
Wege noch bei euch bedanken, für die vielen schönen,
anstrengenden aber immer sehr angenehmen Stunden mit Euch.
Vielen Dank für Alles. Fühlt euch gedrückt.
In der Folgezeit, lag es dann an der neuen Vorstandschaft, sich in
die neuen Ämter einzuarbeiten. Viele neue Sachen, wurden
angesprochen und auch teilweise direkt in die Tat umgesetzt. So
z.B. wurde eine neue Homepage ans Netz gebracht und neue
Trainingsanzüge wurden für den Gesamtverein bestellt. Mit dem
Neuen Hauptsponsor dem Autohaus Schmid haben wir wieder
einen starken Partner an unserer Seite. Kleinere Veranstaltungen
wurden auch 2019 wieder umgesetzt und erfolgreich absolviert.
Geschlossen wurde das Jahr mit der traditionellen Nikolausfeier für
die Kinder und Übungsleiter und der Weihnachtsfeier der Senioren
im Gemeindehaus.
Von den Mitgliederzahlen hielt es sich mit den Ab- und Zugängen
ziemlich die Waage. Einen Kassenbericht wird es hier nicht geben.
Ich kann nur so viel sagen, dass die TGA aktuell gut da steht, was die
Finanzen angeht. Das liegt auch wieder an den zahlreichen
Spendern, die uns jedes Jahr unterstützen. Ein herzliches
Dankeschön auf diesem Wege.
Was uns im Jahr 2020 erwarten wird, konnte zu diesem Zeitpunkt
keiner wissen. Auch, dass wir 2020 den Weg gehen werden ohne
eine Generalversammlung von 2019 werden wir weiter machen.
Deswegen liebe Mitglieder auf diesem Weg herzlichen Danke für
die Unterstützung und bleiben sie Gesund.
Einen besonderen Dank möchte ich der neuen Vorstandschaft
aussprechen. Es macht Spaß mit Euch, und gemeinsam können wir
noch einiges Erreichen.
Bleibens Sportlich

Bericht Vorstandschaft
Stefan Kienzle

Bericht Fußball

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner der TGA,
ich darf Ihnen einen Rückblick auf das Jahr 2019 und in teilen auch auf
das Jahr 2020 geben.
Im Jahr 2019 konnte die TGA im Juniorenbereich Mannschaften von
den Bambinis bis zur D- Jugend zum laufenden Spielbetrieb stellen.
Betreut wurden diese von insgesamt von 10 Trainern welchen mein
herzlicher Dank gilt.
Für uns als TGA ist es wichtig den Jugendlichen eine Möglichkeit zu
bieten, den Fußballsport mit Spaß und Freude ausüben zu können.
Dies steht bei uns im Mittelpunkt. Sie entdecken die Welt in und durch
Bewegung. Diese trägt zu einer gesunden körperlichen, geistigen und
psychosozialen Entwicklung der Kinder bei.
Auch die Förderung der Teamfähigkeit spielt hierbei eine große Rolle.
Jeder der den Fußballsport ausüben möchte ist in unserem Verein
herzlich willkommen.
In der Saison 18/19 wurde auch im Aktiven Bereich erfolgreich Fußball
gespielt. So wurden gemeinsam mit dem FV 08 Rottweil 2
Mannschaften als Spielgemeinschaft im Spielbetrieb gemeldet.
Die 1. Mannschaft der Spielgemeinschaft konnte die Saison als Meister
abschließen und stieg damit in die Kreisliga A auf.
Auch bei unserer 2. Mannschaft der Spielgemeinschaft war die Saison
durchaus erfolgreich. Sie konnte die Saison als Tabellen 2. beenden.
Somit hatte sich die Mannschaft zu den Relegationsspielen um den
Aufstieg in die Kreisliga B qualifiziert. In der 1. Relegationsrunde wurde
der SV Herrenzimmern II mit 2:0 geschlagen. Somit stand das
entscheidende Relegationsspiel gegen den FC Hardt II an. Dieses Spiel
wurde leider mit 0:3 verloren. Somit stand fest das die Mannschaft in
der Saison 19/20 weiterhin in der Kreisliga C spielen wird.
Bemerkenswert an dieser Saison war auch der Torgarant Fabian
Grötzinger. Innerhalb der Saison erzielte er in 22 Spielen 34 Tore.
Somit war er maßgeblich am Erfolg der Mannschaft beteiligt.

Im Spieljahr 19/20 konnte die TGA ebenfalls wieder im
Juniorenbereich Mannschaften von den Bambinis bis zur D- Jugend
stellen.
Weiterhin wurden in der Spielgemeinschaft mit dem FV 08 Rottweil
zwei Aktive Mannschaften gestellt. Diese spielten in der Kreisliga A
und Kreisliga C.
Die Saison 19/20 wurde sowohl im Jugend- wie auch im
Aktivenbereich zur Herausforderung. Die Vorrunde konnte noch
komplett gespielt werden inkl. der dazugehörigen Hallenrunde.
Nach der Winterpause ist dann jedoch die Corona Pandemie
ausgebrochen, welche auch Auswirkungen auf den Spiel- und
Trainingsbetrieb im Fußball hatte. Aufgrund des Lockdowns im
Frühjahr 2020 wurde der komplette Spiel- und Trainingsbetrieb
eingestellt.
Jedoch wurde im Mai 2020 der Trainingsbetrieb unter den
aktuellen Coronabedingungen wieder aufgenommen. Hierzu wurde
durch Martin Ehinger ein Hygiene Konzept entwickelt unter
welchen ein Übungsbetrieb möglich war. Martin hierfür Danke das
Du den Jugendlichen frühzeitig wieder die Möglichkeit geschaffen
hast an einem Training teilzunehmen. In Zeiten des Lockdowns war
dies sicher ein sehr wichtiger Schritt für die Kinder / Jugendlichen
wieder bisschen Normalität in den Alltag zu bringen und sich auch
körperlich wieder betätigen zu können.

Bericht Fußball

Trotzdem entschied sich der WFV in der Folge des Lockdowns dazu,
die Saison abzubrechen. Dies war sicherlich die einzig richtige
Entscheidung, hinter der die TGA auch voll und ganz steht. Als Folge
hat es in dieser Saison keine Absteiger gegeben. Als Aufsteiger
fungierten die in der Tabelle zu diesem Zeitpunkt platzierten
Mannschaften auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Dies war jedoch nicht alles was die TGA in diesem Jahr beschäftigte.
Es wurde sehr lange über die Spielgemeinschaft mit dem FV 08
Rottweil gesprochen. Hintergrund des ganzen war, dass die TGA
seit mehreren Jahren keine eigene A- Jugend mehr hat und somit
keine weiteren Jugendspieler in den nächsten Jahren in die
Spielgemeinschaft nachrücken können.
Daher entschied sich die Vorstandschaft der TGA zur Beendigung
der Spielgemeinschaft mit dem FV 08 Rottweil mit Ablauf der Saison
19/20 zum 30.06.20.
Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen. Wir möchten uns
daher beim FV 08 Rottweil für die immer sehr gute,
freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken.
Unser Ziel wird es im Fußball sein, Jahr für Jahr wieder eine ältere
Jugendmannschaft hinzugewinnen zu können, so dass wir im
Idealfall in den kommenden Jahren alle Jugendmannschaften
wieder selbst stellen können. Hierfür sollen die vorhandenen
Kapazitäten genutzt werden.
Zum Abschluss gilt mein besonderer Dank an unseren Jugendleiter
Martin Ehinger. Er leitet die Abteilung sehr umsichtig, ist mit
Begeisterung dabei und auf Martin ist einfach immer Verlass. Daher
ein herzliches Dankeschön an Dich Martin. Wir sind wirklich sehr
froh Dich in unserem Verein zu haben.

Mein weiterer Dank gilt allen Jugendtrainern, Betreuer bzw. allen
Personen die uns in unserer laufenden Jugendarbeit unterstützen.

Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder einzelne von Euch so viel
Zeit ehrenamtliche Arbeit in unserem Verein tätigt.

Wir freuen uns Euch bei uns im Verein zu haben und bedanken uns
bei Euch für Eure Arbeit. Vielen herzlichen Dank.
Zum Schluss bleibt uns nur noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft.
Die Corona Pandemie trifft uns in allen Bereichen, egal ob privat
oder geschäftlich. Aktuell sind aufgrund des neuerlichen Lockdowns
die Trainingsbetriebe bis auf weiteres eingestellt.
Unser bestreben wird es sein, sobald die Vorgaben es wieder
zulassen, einen Trainingsbetrieb anbieten zu können.

An erster Stelle ist es nun aber wichtig die Pandemie in den Griff zu
bekommen. Daher halten Sie sich alle an die bestehenden
Vorgaben seitens unserer Landesregierung. Hoffen wir, dass wir
hierdurch die Zahlen der Neuinfektionen in den Griff bekommen
und so nach und nach wieder in ein Stück Normalität herein finden.
Wir wünschen Ihnen und allen Ihren Angehörigen trotz der aktuell
schwierigen Bedingungen eine schöne Advents- und
Weihnachtszeit, auch wenn diese dieses Jahr sicherlich anders
ausfallen wird wie in der Vergangenheit.
Bleiben Sie alle Gesund.

Vorstand
Tobias Seeger

Bericht Turnen
Auf ein Ereignis- und erfolgreiches Jahr 2019 kann die Abteilung
Turnen der TGA zurück blicken.

Das Gaukinderturnfest, bei dem die TGA traditionell mit zahlreichen
Teilnehmern vertreten war, musste im Jahr 2019 wegen des
Umbaus des Rottweiler Stadions ausfallen.

Die Turnerinnen der TGA starteten mit 23 Turnerinnen bei den
Gaumeisterschaften am 24.03.2019 in Spaichingen in das
Wettkampfjahr. Die Athletinnen konnten gute Ergebnisse erturnen.
Emma Barth und Romy Braun konnten sich für das Bezirksfinale in
Bingen am 04.05.2019 qualifizieren und erreichten dort jeweils
Platzierungen unter den ersten zehn.

Auch die Herren konnten in der mit dem SV Villingendorf geführten
Wettkampfgemeinschaft gute Ergebnisse erzielen: Sie errangen den
Meistertitel in der Bezirksliga.

Die erste Mannschaft der TGA-Damen war 2019 in die Bezirksliga
aufgestiegen. Sie absolvierten ihre Wettkämpfe im April und Mai
und konnten den Klassenerhalt sichern.

Zehn Athletinnen starteten im Mai 2019 an den gauoffenen
Wettkampftagen des Turngaus Achalm in Mössingen und konnten
sich dadurch für die Teilnahme am Landesfinale in Heidenheim
qualifizieren.
Auch beim Mehrkampftag am 02.06.2019 nahm die TGA mit 19
Wettkämpferinnen und Wettkämpfern teil und konnten viele gute
Platzierungen belegen. Elf Mädchen und sieben Jungen erreichten
die Qualifikation für das Landesfinale, das am 07.07.2019 in
Heidenheim stattfand, und erkämpften sich dort drei Podestplätze.
Ebenfalls nahmen am 07.07.2019 fünf Mädchen an den
Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften im Jahnkampf in
Heidenheim teil. Sie konnten ebenfalls drei Podestplätze belegen.
Silja Holzner qualifizierte sich dabei für die Deutschen
Mehrkampfmeisterschaften in Eutin und belegte dort einen
hervorragenden 12. Platz.
Die Turnerinnen der TGA nahmen auch am Gaufinale der
Mannschaften am 29.06.2019 in Dornstetten teil und konnten dort
einige Treppchenplätze belegen. Zwei Mannschaften konnten sich
für das Bezirksfinale, eine Mannschaft für des Landesfinale
qualifizieren und erreichte dort den 6. Platz.

80 Turnerinnen und Turner der TGA maßen sich bei den
Vereinsmeisterschaften in der Turnhalle der Römerschule am
18.10.2019.
Die Rottweiler Stadtmeisterschaften wurden am 30.11.2019 von
der TGA ausgerichtet.
Aber auch außerhalb der Turnhalle gab es Aktivitäten für die
Turnerinnen und Turner:
Ein Highlight für die turnbegeisterten Kinder und Jugendlichen war
die Fahrt zur Turn-WM in Stuttgart im Oktober, sowie der
Jahresabschluss in der Sprungbude in Filderstadt im Dezember.
Auch die Hallenübernachtung fand wieder guten Anklang.
Dass die TGA mit einem Team von über 20 Trainern und Helfern
eine herausragende Jugendarbeit leistet, zeigte sich eine weiteres
Mal darin, dass 15 Sportlerinnen und Sportler der TGA im Jahr 2019
bei der Sportlerehrung der Stadt Rottweil ausgezeichnet wurden.
Neben den genannten Trainerin und Helfern verfügt die TGA
zwischenzeitlich auch über 18 Kampfrichterinnen und Kampfrichter,
die über B-, C- oder D-Lizenzen verfügen.
Bei der Wahl zur beliebtesten Sportlerin der Region wurde Iris
Holzner auf Platz 2 gewählt.

Bericht Turnen
Allgemeines Turnen Freitags 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ohne
Wettkampf
Die Kinder (die keinen Wettkampfsport betreiben bzw. in der
Vorschulgruppe sind und erst „gesichtet“ werden müssen)
wurden bereits 2018 von 2 auf 3 Gruppen eingeteilt. So
besteht derzeit folgende Einteilung:
Zu den einzelnen Gruppen gibt es derzeit folgendes zu
berichten:
Vorschüler/1. Schuljahr:
Derzeit wird die Gruppe von Nathalie Wesoly und Tanja
Schinzel geleitet.
Die Gruppe umfasst derzeit 18 Mädchen, ist also restlos voll.
Die Kinder sind im letzten Kindergartenjahr bzw. besuchen das
1. Schuljahr. In dieser Gruppe werden die Mädchen an das
Geräteturnen herangeführt, wobei „eventuelle Talente“ in die
„Leistungsgruppe“ bei Interesse der Kinder weitergeleitet
werden.
Grundschüler 2. – 4. Klasse:
Diese Gruppe wird derzeit von Patricia Schmid und Tanja
Schinzel geleitet.
Auch diese Gruppe umfasst derzeit 18 Mädchen und ist mit
den Trainern damit von der Kapazität her voll ausgereizt. Hier
wird gespielt, geturnt oder auch mal Konditionstraining
angeboten.
Schülerinnen ab der 5. Klasse:
Auch diese Gruppe wird derzeit von Patricia Schmid und Tanja
Schinzel geleitet.
In dieser Gruppe wäre bis zur Coronaobergrenze noch Platz.
Hier kommen regelmäßig 5-7 Mädchen ins Training. Auch hier
wird gespielt, geturnt oder auch mal die Kondition trainiert.

Danke fürs Durchlesen
und bleibt Gesund

