Liebe Sportfreunde,
anbei die neuesten Infos und Termine rund um unseren SCA!
Viel Spaß beim Lesen !

1.

Holpriger Auftakt unserer Fußball Herren in die Saison 2019/20:
Nachdem wir letzte Woche in Blaufelden ziemlich "unter die Räder" gekommen
sind, müssen wir dieses Spiel ganz schnell abhaken und uns wieder auf unsere
Stärken der ersten zwei Partien konzentrieren. Wichtig dabei ist, dass wir das
Spiel dann über die volle Zeit auch gedanklich mitgehen und nicht wie zuletzt zu
früh abschalten weil wir das Spiel im Kopf eigentlich schon gewonnen hatten. Die
beiden ersten Partien haben uns da zum Schluss noch wichtige Punkte gekostet.
Aber die Art und Weise wie wir in den beiden ersten Spielen über weite Strecken
aufgetreten sind zeigt, dass wir auf Augenhöhe sind und mit unserer Heimstärke
auch jeden Gegner hier besiegen können. Unsere junge Truppe lässt vielleicht
noch die ein oder andere Erfahrung vermissen, aber ich bin guter Dinge dass wir
das mit unserem Trainerteam schnell in den Griff bekommen.

Abteilungsleiter Fußball Ralf Erhard

2.

1. Pokalspiel der Frauenmannschaft:
Zum 1. Pokalspiel unserer Frauenmannschaft kamen etwa 70 Zuschauer ins
Deubachstaditon nach Amrichshausen. Dies zeigt, dass die Amrichshäuser auch
dem Frauenfußball durchaus offen und mit Interesse gegenüber stehen! Leider
fiel dann schon in der 8. Minute das 0:1 für die Gäste aus Ilshofen. Unsere Mädels
gaben aber nicht auf und so konnte Sarah Maurer kurz vor der Pause mit dem
allerersten Tor der Frauenmannschaft des SC Amrichshausen zum 1:1
ausgleichen. Nach der Halbzeit erhöhten die Gäste mit 2 Treffern auf 1:3. Danach
machten unsere Frauen aber nochmals richtig Druck und wiederum war es
Sarah Maurer die mit ihrem 2. Tor auf 2:3 verkürzte. Danach hatte man noch
richtig gute Chancen zum Ausgleich, aber vielleicht war es auch die Aufregung
die diesen dann letztendlich verhinderte. Trotz allem kann man unserer
Frauenmannschaft zu einer gelungenen Mannschaftsleitung gratulieren. Man
konnte deutlich sehen wie viel Potenzial noch in dieser Mannschaft steckt!
Vielen Dank auch an unseren Trikot Sponsor Firma Kindtner Kunststofftechnik
aus Amrichshausen, der unsere Frauenmannschaft hiermit hilfreich unterstützt!

Nun freuen wir uns auf das erste Rundenspiel am Montag den 16.09. um 19:30
Uhr in Amrichshausen gegen die SGM Blaufelden / Wiesenbach / Schrozberg!
Zum 2. Rundenspiel am Samstag den 28.09. geht es dann zur TSG Öhringen.

3.

Spielplan der Fußball Herren September/Oktober :

4.

Bericht zum Sommerausflug der Gymnastik- und Pilatesgruppe:
Bereits am 17. August fand der Sommerausflug der beiden Gruppen von Petra
Lorenz statt. Organisiert von Diana Gleiter ging es ins liebliche Taubertal. Nach
einer Schlossbesichtigung in Weikersheim machten die Teilnehmerinnen sich
auf eine zweistündige Wanderung incl. Picknick nach Markelsheim. Hier
erwartete die Wandergruppe bereits der „gelbe Wagen“. Dieser führte alle
„Feucht fröhlich“ mit einer Weinprobe, Akkordenmusik und Vesper durch die
Weinberge des lieblichen Taubertals. Danach ging es dann per Bus wieder
zurück nach Amrichshausen! Vielen Dank an Diana für die tolle Idee und die
super Organisation!

5.

Neue Fitnessgruppe :
Jetzt neu: Für Mädchen ab Klasse 5 bieten wir ab September - unter dem Motto
„Sport, Spiel und Spaß“ - eine neue Sportgruppe. Los geht es am Dienstag, 17.
September, von 18 bis 19 Uhr in der Sporthalle in Garnberg. Übungsleiterin
Hannah Schneider freut sich auf die jungen Sportlerinnen.

6.

BEACTIVE 2019 :

Alle NEWS findet man auch immer TOP-Aktuell auf:
http://sc-amrichshausen.de/category/news/

