
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Sport- und Fussballfreunde, 

das vergangene Jahr bzw. die vergangene Zeit hat uns allen einiges abverlangt und deshalb sind wir alle 

froh und guten Mutes das wieder völlige Normalität in unser tägliches Fußballgeschehen kommt. 

Die aktiven Herren-Mannschaften der SGM Alb-Lauchert bestehen seit der Saison 2018/19 aus den 

beiden Vereinen TSV Gammertingen und SG KFH Kettenacker. Wir spielen aktuell mit einer aktiven 

Herren-Mannschaft in der Kreisliga A Donau Staffel II, sowie mit einer aktiven Herren-Mannschaft in 

der Kreisliga B Donau Staffel III und einer dortigen Reserve-Mannschaft. Somit starten wir mit drei 

Mannschaften in die Spielrunde.  

Für diese Saison haben wir uns bewusst entschlossen, die Cheftrainerposition intern zu besetzen und 

haben Alexander Bitzer, Karlheinz Lutz, Florian Reichstein und Oliver Baisch als Trainerteam in die 

Verantwortung genommen. Die Zielsetzung des Trainerteams sowie der Abteilungsführung und den 

beiden Spielleiter sind klar definiert und formuliert. Vorrang hat zuerst die mannschaftliche 

Geschlossenheit. Ziel ist es  ein „Wir-Gefühl“ zu entwickeln sowie unsere jungen talentierten Spieler zu 

entfalten bzw. stetig weiter zu fördern und in verantwortungsvolle Positionen innerhalb des 

Mannschaftsgefüges einzugliedern. 

Die SGM-Entwicklung und das Umsetzen des SGM-Konzeptes beansprucht eine gewisse Zeit. Mit viel 

Spaß, Ehrgeiz und Engagement gehen wir diese Sache an.  

Unsere Damen-Mannschaft spielt in der Bezirksliga Donau und trägt ihre Spiele sowie den 

Trainingsbetrieb in Bronnen aus. 

Gegründet wurde die SGM in der Saison 2014/15 als konzeptionelle Jugend-Organisation in aktiver 

Kooperation der Vereine TSV Neufra, SG KFH und dem TSV Gammertingen. Motivation des 

Zusammenschlusses war zum einen die Bewältigung anstehender demografischer Herausforderungen, 

zum anderen die durch die Kooperation entstehenden Synergieeffekte bestmöglich zu nutzen. Ein 

nachhaltig organisierter und qualitativ hochwertiger Spielbetrieb benötigt erhebliche personelle und 

materielle Ressourcen, welche nun effizienter eingesetzt werden. Auch steht die SGM - als Vertreterin 

des Jugendfußballs - in direkter Konkurrenz zu anderen Vereinen, sowohl zu alternativen 

Sportangeboten als auch zu nicht sportlichen. Durch unsere Kooperation ist es nunmehr möglich allen 

Jahrgängen altersgerecht Spiel, Spaß, Spannung und Wettkampf anzubieten – Interessierte sind immer 

herzlich willkommen.  

Integration, Respekt, Toleranz, Teamgeist und Fairness als mehr oder weniger sterile Schlagworte sind 

in sämtlichen Medien prominent vertreten und werden oftmals inflationär gebraucht. Wir aber geben 

durch die tägliche Interaktion mit unseren Kindern und Jugendlichen diesem Wertekanon 

Persönlichkeit und nicht zuletzt Strukturen, an denen sich unsere jungen Sportler orientieren können. 

Durch permanente Aus – und Weiterbildung innerhalb der Jugendabteilung sind wir sowohl fachlich, 



als auch persönlich jederzeit auf dem Laufenden. Ihre Liebsten sind bei uns in guten Händen. Wir sind 

der Stadt Gammertingen sehr dankbar, eine solch hochwertige Infrastruktur nutzen zu können. Unsere 

schmucken Sportplätze, welche zugleich als Trainingsplatz dienen, sowie die modernen Sanitäranlagen 

geben uns die Möglichkeit, den jungen Sportlern ein nahezu professionelles Umfeld bieten zu können. 

Die Instandhaltung und Pflege dieser Anlage übernehmen wir zum Großteil selber und können uns 

dabei immer auf unsere vielen ehrenamtlich Tätigen verlassen. Machen Sie sich selbst ein Bild von 

unseren Sportstätten und besuchen Sie uns.  

Grundsätzlich gestalten wir Anforderungen für einen qualitativ hochwertigen Spiel –und 

Trainingsbetrieb altersgerecht. Wir haben Verständnis für unterschiedliche Spiel – und 

Leistungsstärken unserer Kinder und fördern diese entsprechend in den unterschiedlichen 

Altersklassen, falls notwendig auch individuell. 

Im Folgenden erhalten Sie Eindrücke über unser altersgerechtes Trainings – und Spielkonzept für die 

einzelnen Jugend- und die aktiven Mannschaften sowie eine Vorstellung aller Mannschaften durch die 

jeweiligen Trainer. 

Lasst die Spiele beginnen und die Mannschaften aufs tolle Grün. 

Wir wünschen allen Mannschaften,  unseren Spielern und Trainern eine erfolgreiche, verletzungsfreie 

Saison, sowie unseren fleißigen Helfern aus den Greenkeeperteams, unseren Eltern, Fans, Sponsoren 

und Gönnern viel Freude auf unseren tollen Sportanlagen. 

 

Abteilungsleiter TSV Gammertingen Benjamin Gauß 

Abteilungsleiter SG KFH Kettenacker Franz Schmid 

Spielleiter TSV Gammertingen Simon Brändle 

Spielleiter SG KFH Kettenacker Andreas Sauer 



 

Trainer:  Alexander Bitzer, Karlheinz Lutz, Florian Reichstein, Oliver Baisch 

Training  Dienstag und Freitag 19:00 – 20:45  

in Gammertingen und Kettenacker Wochenweise wechselnd 

Nach einer langen Corona Pause übernahmen wir als Dreigespann die sportliche Leitung unsere aktiven 

Mannschaften. Hinzu konnten wir Oli Baisch als Torspielertrainer für uns gewinnen, sodass unsere 

Torspieler von der B-Jugend aufwärts regelmäßig mindestens einmal wöchentlich ein spezielles 

Torspielertraining erhalten. Dabei fungieren Florian Reichstein und Karlheinz Lutz noch als A-Jugend-

Trainer.  

Nach der langen Zwangspause gilt es in erster Linie, die Spieler in Sachen Kondition, Technik und vor 

allem im individuellen taktischen Verhalten fit zu machen. Schon nach den ersten Eindrücken vom 

Training und von den Vorbereitungsspielen zeigte sich, dass es noch einen langen Atem braucht um all 

dies zu verbessern. Wir sind aber guter Dinge, das wir hier spätestens am Saisonstart schon Fortschritte 

sehen werden.  

Insgesamt verstehen sich alle untereinander sehr gut und die Kameradschaft in der Truppe ist 

hervorragend. Was uns ein wenig Kopfzerbrechen bereitet ist der doch für zwei Mannschaften in der 

Kreisliga A und B sehr dünne Kader mit 35 Spielern. Erschwerend kommt hinzu, dass einige davon unter 

der Woche gar nicht oder nur teilweise trainieren können und am Wochenende nur bedingt zur 

Verfügung stehen. Das wird eine Herausforderung an uns Trainer sein, jede Woche zwei schlagkräftige 

Mannschaften auf den Platz zu schicken. Dabei ist leider zu erwähnen, dass uns nach der letzten Saison 

10 Spieler verlassen haben. Darunter sind 6 Jugendspieler die uns besonders schmerzen. Genau diesen 

Zustand gilt es in den nächsten Jahren zu ändern. Mit unserer guten Jugendarbeit, die zweifelsohne in 

den letzten Jahren stattgefunden hat und auch weiterhin die Basis für uns ist, wollen wir endlich unsere 

eigenen Spieler halten und ihnen die Möglichkeit bieten mit Spaß und Freude zu trainieren und zu 

spielen. Daher ist es unser oberstes Ziel, alle Spieler zu fördern und beiden Mannschaften die 

Möglichkeit zu bieten sich fußballerisch weiter zu entwickeln und einen mitreißenden Fußball zu 

spielen.  

So wollen wir unser erarbeitetes Konzept, das wir in der Corona Pause erweitert und für alle 

Jugendmannschaften erstellt haben, auch jetzt im aktiven Bereich einführen und umsetzten. Dazu 

zählen vor allem eine gute Spieleröffnung und ein gutes und aggressives Pressingverhalten. Vor allem 

versuchen wir alle Aktionen mit einer  größtmöglichen Dynamik auszuführen und zielstrebig mit vielen 

Spielern zum Abschluss zu kommen. Deshalb haben wir als oberstes Ziel, diese Art von Fußball zu 

spielen und vor allem unsere zweite Mannschaft zu stärken. Nur mit einer guten zweiten Mannschaft 

legt man das Fundament für höhere Ziele. Als Platzierungsziel haben wir einen Rang unter die ersten 5 

in der Kreisliga A und unter die ersten 9 in der Kreisliga B ausgegeben. Doch alles nur unter der 

Berücksichtigung unserer spielerischen Ziele. Das dies nicht von heute auf morgen umsetzbar ist, liegt 

völlig auf der Hand. Wir sind aber überzeugt, dass sich sehr schnell ein Erfolg einstellen wird, wenn alle 

weiter im Training mitziehen. Daher bitten wir unsere treuen Fans noch um etwas Geduld. Weiterhin 



hoffen wir, das wir die Unterstützung aller Zuschauer erfahren dürfen, sei es in Gammertingen oder in 

Kettenacker. 

 Auf eine gutes, sportliches und faires Miteinander. 

 

 

 

Unser Trainerteam mit den beiden  

Spielleitern und unseren Neuzugängen  

(es fehlt Adi Högner) 
 

 

 

 

  



 

Liebe Eltern, Fans und Zuschauer, 

Seit Juni dieses Jahres übernahm ich das lang verwaiste Amt des Jugendkoordinators der SGM Alb 

Lauchert. Mein Bestreben ist es, die gute Jugendarbeit der letzten Jahre weiter zu führen und unser 

erarbeitetes sportliches Konzept in unseren Jugendmannschaften umzusetzen und zu überwachen. 

Hierbei stehen sowohl sportliche als auch soziale Aspekte im Vordergrund, um die Kinder und 

Jugendlichen in allen Bereichen weiter zu entwickeln. 

In regelmäßigen Sitzungen mit unseren Trainern wollen wir uns untereinander austauschen, um 

unseren Kindern und Jugendlichen beste Bedingungen bieten zu können. Auch werden immer wieder 

Schulungen für unsere Trainer stattfinden, um ihnen unser sportliches Konzept zu vermitteln. Dies 

geschieht immer in einem theoretischen und praktischen Teil. 

Wir freuen uns, dass wir in allen drei Vereinen unserer SGM hervorragende Bedingungen hinsichtlich 

der Trainings- und Spielmöglichkeiten vorfinden. Dennoch werden mit Ausnahme der E-Jugend, die in 

Neufra ihre Spieltage ausrichten wird, alle Spiele und Spieltage in Gammertingen ausgetragen. Wir 

würden uns sehr freuen, wenn wir auch weiterhin so viele Eltern und Zuschauer bei unseren 

Jugendspielen begrüßen dürfen. 

Von unseren Gästemannschaften, die immer wieder gerne zu uns kommen, wird vor Allem unsere 

hervorragende Bewirtung lobend erwähnt. Ohne den Einsatz unserer engagierten Eltern wäre dies 

nicht möglich.  

So hoffen wir auch weiterhin auf ein gutes Miteinander und darauf, dass alle viel Spaß und Freude an 

den Spielen und im Training haben. 

Jugendkoordinator 

Timo Reinhard 

 

 

 



  

 

Aufgrund des demografischen Wandels und der schwindenden Jugendspielerzahlen soll der 

Fußballsport in der näheren Umgebung zukünftig durch die SGM Alb-Lauchert gesichert werden. Aus 

diesem Grund wurde seit 2018 in unzähligen Treffen, Sitzungen und mit viel Engagement und Know-

How ein Spielkonzept entwickelt, um sowohl im Aktiven wie auch im Jugendbereich den Angriffsfußball 

mit höchstmöglicher Dynamik als einheitliche Spielphilosophie zu etablieren. Ziel dieses Spielkonzeptes 

der SGM Alb-Lauchert soll sein, möglichst viele Jugendspieler in den aktiven Bereich zu führen und 

bestmöglich auszubilden. 

Das Spielkonzept wurde dabei in die Ausbildungsfaktoren Taktik, Technik, Kondition, Koordination und 

Persönlichkeit unterteilt. Diese Ausbildungsfaktoren werden in jeder Jugend dem Alter entsprechend 

geschult. So soll sichergestellt werden, dass die Inhalte aufeinander aufbauen und in der 

nächsthöheren Jugend gesteigert bzw. verbessert werden können.  

Das Spielkonzept der SGM Alb-Lauchert soll, sowohl grundlegende soziale bzw. pädagogische 

Grundsätze verankern, als auch den jeweiligen TrainerInnen einen fußballerisch thematisch 

strukturierten Leitfaden an die Hand geben. Der Leitfaden soll dabei die Trainingsgrundsätze darlegen, 

an denen sich die Trainingsziele ableiten lassen. So können sich z.B. vereinbarte Spielsysteme oder 

Kommandosprachen mannschaftsübergreifend entwickeln.  

Ebenso kann ein Trainer bei der Übernahme von jüngeren Spielern auf bestehende Ab-machungen 

zurückgreifen. 

 

In der nachfolgenden Pyramide, die von  

fünf Säulen und einem Fundament getragen  

wird, ist gut zu erkennen, wie sich das  

Spielkonzept der SGM Alb-Lauchert aufbaut  

und welche Faktoren für das Erreichen  

des Zieles wichtig sind. 
 

 

 

 

 

 

  



 

Trainer:  Florian Reichstein, Karlheinz Lutz, Patrick Häuptle und Heiko Puma  

Training:  Montag zweiwöchentlich, Dienstag zweiwöchentlich parallel zu den Aktiven und 

Donnerstag immer um 19:00 Uhr in Gammertingen 

 

Die A-Junioren starten in die Saison 2021/2022 erneut in der Bezirksstaffel. Leider bestehen die A-

Junioren nur aus einem 16 Mann Kader, der etwas zu knapp für eine Saison in der Bezirksstaffel ist. 

Ohne Spieler von den B-Junioren wird die Saison schwer zu stemmen sein. Trotz der fehlenden 

Quantität ist der Kader qualitativ mit überaus talentierten und entwicklungsfähigen Spielern bestückt. 

Ziel ist hierbei in der letzten Ausbildungsstufe, das bereits Gelernte, vor allem im technischen und 

taktischen Bereich, zu spezialisieren. Des Weiteren wird die Persönlichkeitsförderung auf und neben 

dem Platz eine wichtige Rolle einnehmen. Neben der fußballerischen Ausbildung sollen der Spaß am 

Fußball sowie die Kameradschaft aber nicht zu kurz kommen. Unser sportliches Ziel ist es, eine gute 

Bezirksstaffelsaison zu spielen und uns in dieser Bezirksstaffel auch im vorderen Drittel zu behaupten. 

Jedoch ist uns die Entwicklung jedes einzelnen Spielers wichtiger als der Tabellenplatz.Wir freuen uns 

auch, dass wir mit Lukas Frank (TSV Mägerkingen) einen Neuzugang begrüßen dürfen und Louis 

Riedinger (FC Stetten/Salmendingen) nochmal ein weiteres Jahr bei der SGM halten konnten. Patrick 

Häuptle und Heiko Puma bereichern das Trainerteam um Florian Reichstein und Karlheinz Lutz, wobei 

diese noch als Aktiven-Trainer fungieren. 

 Unsere Heimspiele finden immer samstags, meist um 17:00 Uhr in Gammertingen statt. 

 

  



 

Trainer:  Alexander Göckel und Mario Kosjerina 

Training:  Dienstag und Donnertag 18:30 Uhr – 20.00 Uhr in Gammertingen 

 

Unsere B-Junioren gehen in der Saison 2021/2022 in der Bezirksstaffel Donau an den Start. 

Es stehen uns 18 talentierte und entwicklungsfähige Spieler zur Verfügung. 

Wie bereits in der Vorsaison werden wir die Hilfe unserer C-Jugend benötigen, um unsere Ziele 

erreichen zu können. 

Neben dem bestmöglichen Ergebnis in der Bezirksstaffel Donau und der dazugehörigen 

Weiterentwicklung im taktischen, wie technischen Bereich, werden der Spaß im Training und die 

Freude am Fußball im Mittelpunkt stehen. 

Außerdem wollen wir unseren Jungs wichtige, leider oft vergessene Attribute wie Kameradschaft, 

Ehrlichkeit und vor Allem Loyalität vermitteln und diese gemeinsam leben. 

Es ist enorm wichtig die Verbundenheit zum Verein zu festigen, um langfristig erfolgreich sein zu 

können. 

Ziel ist es, einen attraktiven Offensivfussball spielen zu lassen und das im Training Erlernte auf den Platz 

zu bringen. 

Hier ist das Engagement jedes einzelnen Spielers über die gesamte Dauer der Saison gefragt. 

  



 

Trainer:  Maurice Lutz und Finn Bitzer 

Training:  Montag, 17:30 Uhr – 19:00 Uhr in Gammertingen 

 

Unsere diesjährige C-Jugend besteht aus einem knapp 17 Mann Kader, welcher in der Kreisstaffel 

auflaufen wird. Das Trainerteam setzt sich dieses Jahr aus zwei top motivierten Trainern zusammen, 

Finn Bitzer und Maurice Lutz, die selbst in der aktiven Mannschaft der SGM spielen. Unser Ziel ist es, 

den jungen Spielern vor Allem den Spaß am Fußball zu erhalten und mit ihnen Fortschritte im 

taktischen und technischen Bereich zu erreichen. Dennoch ist Potenzial vorhanden, um auch in 

Zukunft wieder in einer höheren Staffel antreten zu können. Wir erhoffen uns bei den Heimspielen, 

die natürlich in Gammertingen ausgetragen werden, viele Zuschauer. Trainiert wird immer montags, 

von 17:30 bis 19:00 Uhr und donnerstags, von 18:00 bis 19:30 Uhr in Gammertingen. Weiter sind wir 

immer an neuen Spielern interessiert, die freiwillig zu uns kommen möchten. 

 

 

  



 

Trainer:  Markus Wengert, Samir Zilli und Heinz Waldert 

Training:  Dienstag und Donnerstag 18:00 Uhr – 19:30 Uhr 

in Gammertingen 

 

Unsere D-Jugend geht mit 22 Spielern an den Start. Ziel ist es, das erste goldene Lernalter zu nutzen 

und die Spieler in punkto Technik und Taktik zu schulen. Vor Allem im individuellen Bereich können 

hier die besten Fortschritte erzielt werden. Des Weiteren soll der jüngere Jahrgang in die Mannschaft 

integriert und auf den aktuellen Stand des älteren Jahrgangs gebracht werden. In der Runde treten 

wir in der Qualistaffel an, in der sich der Erste für die Bezirksstaffel, der Zweite bis Fünfte zur 

Leistungsstaffel und der Rest für die Kreisstaffel qualifizieren. Unser Ziel ist es, uns für die 

Leistungsstaffel zu qualifizieren um dort mit gleichstarken Teams konkurrieren zu können. Langfristig 

muss unser Ziel die Bezirksstaffel sein, um unser sportliches Konzept umsetzen zu können. Trainiert 

wird die Mannschaft von Markus Wengert und Samir Zilli. 

Wir trainieren immer montags, von 17:30 bis 19:00 Uhr und donnerstags, von 18:00 bis 19:30 Uhr in 

Gammertingen. Neuzugänge sind jederzeit herzlich willkommen. 

 

  



 

Trainer:  Frank Lück, Eric Döttling, Tungchang Xiong,  

Harald Siber und Alexander Hartung 

Training:  Montag in Neufra und Mittwoch in Gammertingen je 17:45 Uhr – 19:15 Uhr 

 

Nach der coronabedingten Zwangspause starten wir mit knapp 30 Spielerinnen und Spielern der 

Jahrgänge 2011 / 2012 und den Trainern Frank Lück, Eric Döttling, Tungschang Xiong, Harald Siber 

und Alexander Hartung hoffnungsvoll und mit viel Vorfreude, Spaß und Leidenschaft in die vor uns 

liegende Saison. 

Im Training der E-Junioren dominiert das freie Fußballspielen in kleinen Gruppen, auf kleinen Feldern 

und in immer neuen Varianten an Toren, um die Spielfreude und die Ideen der Kinder zu fördern. 

Daneben nimmt schrittweise das spielerische Kennenlernen aller wichtigen Basistechniken, wie 

Schießen, Passen, Ballan- und mitnahme, in einfachen, aber stets attraktiven Organisationsformen an 

Bedeutung zu. Auch schwierigere Techniken wie Beidfüßigkeit, Dribblings und Finten werden 

zunehmend wichtiger. Eine vielseitige motorische Ausbildung, die dem deutlich verbesserten 

Koordinationsvermögen Rechnung trägt, sowie Passübungen mit technischen Elementen erweitern das 

Trainingsprogramm. 

Die Vermittlung der taktischen Grundregeln des ballorientierten Spiels, Positionsspiel und Freilaufen, 

das Erlernen und Erleben des Gruppenverhaltens im Fußballspiel, die Beteiligung aller Spieler und die 

Entwicklung der Ballsicherung und des spontanen Zusammenspiels gehören ebenso zu unseren 

wichtigsten Trainingszielen. Die Mannschaft steht für Offensivfußball mit einer sehr hohen 

Laufbereitschaft und einem herausragenden Teamgeist. Wir freuen uns auf  viele gemeinsame 

Erlebnisse.  Neue Mitspieler sind jederzeit herzlich willkommen. 

 

  



 

 

Trainer:  Nadine Wessner, Michael Funkenweh, Alexander Hartung, Richard Buck 

Training:  Mittwoch, 17:30 bis 19:00Uhr 

in Gammertingen 

 

Ab September startet die F-Jugend mit 12 Spielern in die Saison 2021/2022. Die Mannschaft besteht 

aus den Jahrgängen 2013/2014. Im Training steht der Spaß am Ball im Mittelpunkt. Des Weiteren sollen 

erste spielerische Grundzüge vermittelt (Drachen-Formation), sowie den Kindern die Grundtechniken 

Dribbeln, Passen, Ballkontrolle und Torschuss beigebracht werden.  

Zusätzlich zu dem offiziellen Training wird von den F-Jugend Trainern jeden Sonntag von 11:00 Uhr bis 

12:00 Uhr auf dem „Minifeld“ ein freies Training angeboten. Hier soll einfach gekickt werden, um die 
Kinder für den Straßenfussball zu begeistern. Das Minifeld bietet dabei mit seiner Rundumbande die 

besten Bedingungen und kann auch in der Freizeit jederzeit genutzt werden. 

Der Wettbewerb mit anderen Mannschaften findet in der F-Jugend über Spieltage statt. An diesen 

Spieltagen treten Mannschaften aus der Region in einem Turniermodus gegeneinander an. Die 

Spieltage finden i.d.R. samstags statt und dauern ca. 3 Stunden. Im Winter nimmt die F-Jugend 

regelmäßig an Hallenturnieren teil, bei denen es neben Spaß und Spiel meistens auch tolle Pokale oder 

andere Geschenke für jedes Kind gibt. Wer Interesse am Fußballspielen hat, darf gerne zu einem 

Schnuppertraining vorbei kommen um den Spaß am Fußball zu wecken. 

  



 

Trainer:  Samantha Göckel und Merle Oßwald 

Training:  Freitag 16:00 Uhr – 17:30 Uhr 

in Gammertingen 

 

Unser Frauen Trainerteam trainiert nun auch schon seit ein paar Jahren unsere Jüngsten und sie 

können jedes Jahr eine stattliche Zahl an SpielerInnen in die F-Jugend übergeben. Hier stehen vor 

allem der Spaß am Fußball, der spielerische Umgang mit dem Ball und das Erlernen verschiedener 

koordinativer Fähigkeiten im Vordergrund. Gespielt wird an den Spieltagen drei gegen drei auf 

Minitore. Da wir uns stetig über Zuwachs freuen können, besuchen uns momentan immer zwischen 

15 - 20 Kinder im Training. 

 

 

  



 

Um unsere Sportanlagen in einem Top Zustand zu halten braucht es ein funktionierendes Team, das 

sich das ganze Jahr darum kümmert. Die Plätze müssen gemäht, gedüngt, Unkraut abgespritzt und 

bewässert werden. In vielen ehrenamtlichen Stunden wird das in Gammertingen von Robert Jäger, 

Helmut Osswald, Michael Wahl und Harry Wiesner geleistet. Beim KFH sind das Markus Maier, Thomas 

Maier und Familie Frank Pröbstle. Ohne dieses Team wäre eine erfolgreiche Arbeit nicht möglich. 

Schließlich freut sich jeder Trainer und Spieler wenn er im Training und Wettspiel hervorragende 

Platzverhältnisse vorfindet. 

 

 

 



 

Im März haben sich Karlheinz Lutz und Florian Reichstein auf den Weg zur ProKA nach Riedlingen 

gemacht, um eine Anfrage der ProKeeperAkademie für eine sportliche Zusammenarbeit zu prüfen. Die 

Akademie um die Brüder Deutsch wollte uns ihr Torspielerkonzept vorstellen, um uns als Standort für 

ihre Events zu gewinnen. Es brauchte nicht lange um uns zu überzeugen. Daher wird in Gammertingen 

mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes Catching Event stattfinden, an dem alle Torspieler unter 

14 aus der Region teilnehmen dürfen, um die talentiertesten zu suchen. Diese werden dann speziell 

gefördert und bekommen neben dem Training in ihren Vereinen ein separates Torspielertraining an 

den Stützpunkten der ProKA. Wir von der SGM Alb Lauchert versprechen uns mit der Zusammenarbeit 

weitere Verbesserungen in unserer Jugendausbildung, sei es im Torspielertraining oder durch 

Referenten, die uns in bestimmten Themen unterstützen werden. Weiter wollen wir uns als 

Ausbildungsstandort in der Region etablieren und bekannter machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


