A C A ktuell
athletisch

charmant

attraktiv

Ausgabe 3 / 30.10.2012
Der Herbst ist da

Gewichtheber-Jugendliga

Der Herbst hielt in diesem Jahr im AC in zweifacher
Hinsicht Einzug. Zum einen jahreszeitlich, zum anderen
in Form des Mannschaftshebers Tobias Herbst, der in
früheren Jahren bereits schon mal für den AC gehoben
hat. Tobias wird nach einer Sperre (wegen Wechsel
außerhalb des Wechselzeitraums) spätestens ab Januar
wieder für den AC Altrip an die Hantel gehen.
Eine Verstärkung der Mannschaft wurde unter anderem
durch den Weggang von Sabrina Bug, die es nach
langen Jahren beim AC zum KSV Pforzheim zog, und
durch das Ausscheiden von Marco Schardt dringend
notwendig. Der AC Mutterstadt bestand zunächst auf
eine nicht unerhebliche aber nach den Vorschriften
gerechtfertigte Ablösezahlung, deren Zahlung für den
AC Altrip nicht in Frage kam. Dem engagierten
persönlichen Einsatz von Jugendtrainer Thomas Wenz
ist es zu verdanken, dass der Wechsel von Tobias vom
AC Mutterstadt zurück nach Altrip doch noch ablösefrei
gelang.
Bis zum Einsatz von Tobias in der Oberliga-Runde kann
der AC nur in Minimalbesetzung antreten. Da auch
Rebecca Külbs wegen Verletzung für die ganze
Hinrunde ausgefallen ist, kann Hartmut Scheuermann
nur Norman Bug, Tim Weishaupt, Benett Trautner und
Benjamin Eichner einsetzen, die im letzten Wettkampf
am 20.10. in Wemmetsweiler 124,5 Punkte in die
Wertung brachten.

Die durch zwei nicht vorhergesehene Ausfälle (Annika
Wenz wegen Verletzung, Tim Weishaupt aufgrund
seines Wechsels in die 1. Mannschaft) geschwächte
Jugendmannschaft des AC kämpfte sich tapfer durch den
vorletzten Jugendliga-Wettkampf des Jahres 2012 am
28.10.2012 in Speyer. Philipp Wenz (E-Jugend), der sich
wieder einmal von der Konkurrenz deutlich abhob,
sicherte sich vorzeitig den Jahres-Gesamtsieg in der
E-Jugend. Auch Lorenz Kurz und Sabine Schneider
konnten sich mit sehr guten Leistungen behaupten und
viele Punkte in die Mannschaftswertung einbringen.
Vierter „Mann“ in der Wertung war Youngster Jannis
Cäsa, der seit diesem Sommer im AC trainiert und
seinen ersten Wettkampf in der E-Jugend (Jg. 2003)
bravourös meisterte.
Die Ehrungen der Jahresbesten finden im Anschluss an
den letzten Jugendligawettkampf 2012 am 09.12.2012
(Beginn: 10.00 Uhr) in der AC Halle statt. Die
rheinland-pfälzischen und hessischen Jugendheber
würden sich natürlich über viele Zuschauer freuen!

Kameraüberwachung in Betrieb
Nachdem die technischen, baulichen und rechtlichen
Voraussetzungen geschaffen worden sind, wurde die
Kameraüberwachung in Betrieb genommen und gewährt
dem AC und allen seinen Mitgliedern eine gewisse
Sicherheit, Personen feststellen zu können, die nicht in
erster Linie am sportlichen Angebot und Umgang im AC
interessiert sind.
Wir bitten auch weiterhin unsere Mitglieder,
Auffälligkeiten, Vorfälle und Verhaltensweisen, die
nicht satzungskonform sind, der Vorstandschaft zu
melden. Hierzu steht unsere eMail-Adresse und unser
Kummerkasten im Flur zur Verfügung, in den auch
Mitteilungen anonym eingeworfen werden können.
Für Fragen rund um die Videoüberwachung steht Herr
Klaus Fries unter Telefon: 06236–429373 oder per Mail
unter feedback@aca1923.de zur Verfügung.

Arbeitseinsatz am 02. und 03.11.2012
Bei diesem Arbeitseinsatz soll das Außengelände des
AC so weit wie möglich für die geplanten
Baumfällungen vorbereitet werden.
Bevor die Bäume auf dem AC Gelände gefällt werden
können, müssen Büsche und Hecken weggeschnitten
werden, kleinere Äste bereits abgeschnitten werden
sowie der umherliegende Müll entsorgt werden.
Die Baumfällungen, vor allem im hinteren
Geländebereich sind notwendig, da von diesen Bäumen
eine Gefahr für das Hallendach und damit natürlich auch
für die in der Halle trainierenden Mitglieder ausgeht.
Weiterhin soll die Baumfällung den ersten Schritt zur
Neugestaltung des Außengeländes darstellen, zu der
sich die Vorstandschaft entschlossen hat.
Für diese Neugestaltung, die sich noch in der
Vorplanungsphase befindet, werden qualifizierte
Vorschläge oder Hilfsangebote von Mitgliedern gerne
angenommen.
Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Fachmann
(Gartenbau, Landschaftsbau, Landschaftsarchitekt, etc.),
der uns unterstützen möchte? Die Vorstandschaft ist
unter feedback@aca1923.de erreichbar.
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