Vereinsmotto
„Zusammenhalt für ein gemeinsames Ziel“ lautet das Motto des SKV
Hähnlein e.V. für die Zukunft.
Viele Aktionen haben bereits im Hintergrund stattgefunden. In Eigenregie
wurden z.B. die Geländer rund um unseren Rasenplatz gestrichen, das
Vereinsgelände von Unkraut befreit (wobei wir hier dringend gerade in den
Sommermonaten Hilfe benötigen), Werbeflugblätter für das Wochenturnier
entworfen und verteilt, eine Homepage erstellt, Sponsoren geworben und
vieles mehr.
Bei der Jugend sieht es leider momentan noch nicht so gut aus. Dies liegt zum
einen darin begründet, dass es weniger Kinder gibt, der Druck in der Schule
immer größer wird, und viel zu viele Freizeitangebote vorhanden sind. So
haben wir in der Saison 2012/2013 eine G-Jugend (Bambinis) und zwei EJugenden gemeldet. Zusammen mit dem SKG Bickenbach existiert im A- und
D-Jugendbereich noch eine Jugendspielgemeinschaft. Aufgrund der geringen
Spieleranzahl im Bereich der B- und C-Jugend konnte hier leider keine JSG
gebildet werden. Trotzdem sind wir auch hier bei der SKG Bickenbach mit
Spielern mit Zweitspielrecht vertreten.
Unser Ziel in diesem Bereich ist es den SKV Hähnlein e.V. wieder attraktiver
zu gestalten und alle Jugendmannschaften mit einer Mannschaft zu besetzen.
Hier sind auch einige Aktionen geplant, die wir Ihnen immer zeitnah in der
„Südkurve“ ankündigen werden.
Unser Motto „Zusammenhalt für ein gemeinsames Ziel“ soll auch Sie
ansprechen, denn wir benötigen in allen Bereichen Hilfe und Ideen. Vielleicht
haben sie Lust sich auch ehrenamtlich zum Wohle und Erhalt eines
traditionsreichen Vereins einzusetzen. Jede Wertschätzung unseres
Engagements sowie jede kleine Hilfe oder finanzielle Unterstützung wird
gerne angenommen.

Trainingszeiten

GJunioren
EJunioren
DJunioren
AJunioren
Aktive

Di. 17:30 –
18:30 Uhr
Di. 17:00 –
18:30 Uhr
Di. 17:30 –
19:00 Uhr
Mo. 19:00 –
20:30 Uhr
Di. 19:00 –
20:30 Uhr

Do. 17:30 –
18:30 Uhr
Do. 17:00 –
18:30 Uhr
Do. 17:30 –
19:00 Uhr
Mi. 18:00 –
19:30 Uhr
Do. 19:00 –
20:30 Uhr

Projekt Winterrasen
Am 26.10. und 27.10. findet ein
Arbeitseinsatz statt. Grund ist die
Vorbereitung des Hartplatzes für die
Verlegung unseres neuen Rasens.
Wer Schippen, Sparten und Pickel hat,
soll diese mitbringen.
Es wäre super wenn viele Helfer
kommen würden, getreu unseres
Mottos „Zusammenhalt – für ein
gemeinsames Ziel“!
Für Essen und Trinken ist natürlich
gesorgt!
Was es gutes gibt, erfahrt ihr nur,
wenn ihr auch helft.

