
Liebes Mitglied und Freund des ASV Hagsfeld,

das Jahr 2023, für das ich Dir alles Gute wünsche,  ist noch jung und ich hoffe, Du bist gut hinein
gestartet. Vieles hat sich in den letzten Monaten beim ASV getan, vieles haben wir für dieses Jahr
vor, über das ich gerne berichte:

Jahreshauptversammlung
Im März findet unsere nächste Jahreshauptversammlung statt. Damit kehren wir in den alten Rhyth-
mus der jährlichen Hauptversammlungen im März eines jeden Jahres zurück.

Die JHV findet am  Freitag, 10. März 2023 um 19:30 Uhr in der Clubhausgaststätte des ASV
Hagsfeld 07 e.V. statt. Wir laden Dich herzlich dazu ein.

Die Tagesordnung ist wie folgt:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Totenehrung
2. Jahresbericht des 1. und 2. Vorsitzenden und des Kassierers

Bericht der Kassenprüfer mit Aussprache
Jahresberichte der Abteilungen: Tennis; Fußball: Jugend, Herren, Frauen, AH; Kegeln

3. Entlastung des Vorstandes
4. Wahl 1. Vorsitzender, stellv. Vorsitzender, Hauptkassier, Jugendleiter und Schriftführer
5. Wahl der Kassenprüfer
6. Erhöhung der Mitgliedsbeiträge des ASV Hagsfeld (Erläuterung siehe Abschnitt 

Mitgliedsbeiträge)
7. Beschluss über Sanierung der Flutlichtanlage
8. Anträge und Verschiedenes

Die derzeitigen Amtsinhaber stellen sich alle erneut zur Wahl, worüber ich mich sehr freue.

Anträge sind bis zum 01. März 2023 schriftlich beim Vorstand einzureichen.

Mitgliedsbeiträge 2023
Die Mitgliedsbeiträge 2023 werden bis zum 15. Februar fällig. Alle, die am Lastschriftverfahren
teilnehmen, brauchen nichts zu unternehmen. Ihr Mitgliedsbeitrag wird am 15. Februar abgebucht.

Alle, die ihren Mitgliedsbeitrag per Überweisung zahlen, bitte ich rechtzeitig die Überweisung zu
tätigen.  Mit  einer  rechtzeitigen,  selbstständigen  Zahlung  ersparen  Sie  uns  die  sehr  aufwändige
Rechnungsstellung, die wir ansonsten im März durchführen müssen. Herzlichen Dank!!

Die Inflation macht auch vor dem ASV Hagsfeld nicht halt. Insbesondere der starke Anstieg der
Energiekosten, die einen nicht unerheblichen Anteil an den Ausgaben des Vereins darstellen, macht
uns sehr zu schaffen. Aus diesem Grunde müssen wir unsere Einnahmen steigern. Durch die Erhö-



hung der Mitgliederzahlen, Verstärkung des Sponsorings und den Spieltagsverkauf können wir eini-
ges der Mehrbelastungen abfedern. Trotzdem werden wir auch unsere Mitgliedsbeiträge anpassen
müssen, um unsere Arbeit weiterhin finanzieren zu können. In der Mitgliederversammlung werden
wir darüber beraten und beschließen.

Dank an unsere Ehrenmitglieder
Wer aufgrund der langjährigen Mitgliedschaft und/oder besonderer Verdienste Ehrenmitglied des
ASV Hagsfeld 1907 e.V. ist, wird als Anerkennung von der Beitragspflicht befreit.

Viele unserer Ehrenmitglieder unterstützen ihren Verein aber dennoch mit einem freiwilligen Bei-
trag. Wir freuen uns sehr über diese vorbildliche Unterstützung, für die wir den betreffenden Ehren-
mitgliedern ganz herzlich danken!

Spektakel garantiert!
Bericht über Herrenmannschaften von Thorsten Gütle

Die Herren des ASV Hagsfeld haben in der Hinrunde der Saison 22/23 eine durchwachsene Halbse-
rie absolviert. Sowohl die erste Mannschaft als auch die zweite Mannschaft blieben deutlich unter
ihren Möglichkeiten, was sich dementsprechend auch an der Tabellensituation ablesen lässt. Mit 16
Punkten steht das Team um Trainer Vincenzo Pinelli auf Tabellenplatz 11. Die zweite Mannschaft
nimmt mit lediglich 6 Punkten den letzten Tabellenplatz der B1 ein.

Trotz der mageren Punkteausbeute der beiden Mannschaften ist jedoch eines sicher: Wenn der ASV
spielt fallen viele Tore – Spektakel ist damit garantiert an der Tagweide! Die erste Mannschaft stellt
mit 35 erzielten Treffer den 5. besten Sturm, jedoch mit 44 Gegentreffer auch das 3. schlechteste
Abwehrverhalten der A1. Die Balance zwischen Angriff und Abwehr zu finden, wird daher für Trai-
ner Pinelli in der Rückrunde zur Hauptaufgabe werden. Sollte hier ein gesundes Maß gefunden wer-
den, kann man in der Liga mit jedem Gegner mithalten – dies muss die Mannschaft aber erst noch
beweisen! Ständig wechselnde Besetzung der Mannschaft machten es dem Trainer zudem schwer
ein eingespieltes Team zu formen - hier sind die Spieler der Mannschaft gefordert, um mehr Kon-
stanz auf den Platz zu bringen und damit sicherlich auch mehr Punkte zu erzielen.

Die zweite Mannschaft wird in die Rückrunde mit einem neuen Trainerteam starten. Jan Beideck
und Thorsten Gütle übernehmen bis Saisonende das Team. Jens Meyer scheidet aufgrund einer neu-
en beruflichen Verpflichtung als Trainer aus, wird aber weiterhin im Verein eingebunden bleiben.
Die sportlichen Verantwortlichen bedanken sich recht herzlich bei Jens Meyer für seine langjährige
Arbeit als Trainer bei der zweiten Mannschaft – kein einfacher Job, das ist allen bewusst. Die Situa-
tion der zweiten Mannschaft ist generell sehr schwierig: seit Jahren fehlender Nachwuchs haben
den Kader über die Jahre dünner werden lassen, wodurch es immer schwieriger für die Verantwort-
lichen wird, jedes Wochenende eine konkurrenzfähige Truppe auf den Platz zu bringen. Für das
neue Trainerduo wird in der Rückrunde daher das Ziel sein, die Mannschaft zu stabilisieren, die
löchrige Abwehr zu stopfen und den Spielern den Spaß am Fußball zurückzubringen. Sollte das ge-
lingen, kann das rettende Ufer, das lediglich 5 Punkte entfernt ist, noch erreicht werden.

Die Verantwortlichen gehen hochmotiviert in die kommende Rückrunde und freuen sich natürlich
über jeden Zuschauer, der die beiden Teams am Wochenende unterstützen kann.

ASV hat wieder eigene Frauenmannschaft
Bericht von Markus Beideck

Sie hat für alle Beteiligten nicht das gebracht, was man sich erhofft hatte: gemeint ist die Kooperati-
on des ASV Hagsfeld mit der KIT SC bei der Frauenmannschaft. 

Zum Ende des letzten Jahres wurden wir damit überrascht, dass die 2. Damenmannschaft des KIT
SC vom Spielbetrieb abgemeldet wurde. Nach dem sie drei Mal mangels Spielerinnen nicht zu ei-
nem Spiel antreten konnten, wurde sie vom Verband aus dem laufenden Spielbetrieb genommen. 

In diesem Team spielten hauptsächlich ehemalige Jugendspielerinnen des ASV. Ziel der Kooperati-



on mit dem KIT SC war die Teilnahme am Spielbetrieb mit zwei Mannschaften und dem Einbau
von Jugendspielerinnen. Die Jugendarbeit wurde alleine vom ASV Hagsfeld getragen. Nach dem
sich eine negative Entwicklung abzeichnete, wurde versucht ein eigenes A-Juniorinnenteam aufzu-
stellen, um möglichst viele Spielerinnen aufzufangen. Aber leider konnte dieser Wunsch nicht ver-
wirklicht werden. In diesem Zusammenhang haben uns dann leider viele Mädchen verlassen, nach
dem sie den B-Juniorinnen entwachsen sind und ihnen der Sprung in ein Seniorinnenteam zu groß
war. 

Deshalb haben wir im gegenseitigen Einvernehmen mit den Verantwortlichen des KIT SC die Ko-
operation beendet. Der ASV hat nun also wieder seine eigene Frauenmannschaft, die zwar zunächst
nicht am Spielbetrieb teilnimmt, da ein Nachmelden des Teams in der Winterpause nicht möglich
war. Mit einer Reihe von Testspielen und Turnierteilnahmen wird sich das Team im Frühjahr wett-
bewerbsfähig halten und im Sommer dann wenn möglich in den Spielbetrieb einsteigen. Im Augen-
blick ist der Vorstand dabei um das Team eine gut arbeitsfähige Abteilung aufzubauen. Wir freuen
uns, die Frauenmannschaft wieder unser eigen nennen zu können, hat der Frauenfußball im ASV
Hagsfeld doch eine große Tradition.

Aus unserer Jugendarbeit
Bericht von Markus Beideck

Schönes  lässt  sich  vom Ab-
schneiden  unserer  Jugend-
teams  im  Herbst  berichten.
Alle Mannschaften mit Liga-
spielbetrieb  haben  auf  dem
dritten Platz oder besser über-
wintert.  Die  größte  Überra-
schung  jedoch  war  der  Ge-
winn der Staffelmeisterschaft
in der Herbstrunde durch un-
sere C-Juniorinnen. In der an-
stehenden  Frühjahrsrunde
müssen sie sich nun mit den
besten  Teams  der  anderen
Staffeln  im  Verbandsgebiet
messen.  Da sie  auch weiter-
hin im Rennen um die badische Hallenmeisterschaft sind und im Viertelfinale des Verbandspokals
stehen, liegt die Latte ziemlich hoch. Man darf also gespannt sein.

Alle übrigen Jugendteams haben in der Herbstrunde an sogenannten Spieltagen teilgenommen. Im
Gegensatz zum Ligaspielbetrieb werden diese Spieltage in einer Art Turnierform ausgetragen, ohne
dass es am Ende einen Gesamtsieger gibt. Unsere Teams sind jedoch mit Eifer dabei und versuchen,
so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Hier profitieren wir auch von den neu eingegangenen Ko-
operationen mit der Grundschule Hagsfeld und der Kita Kunterbunt an der Tagweide. Hier versu-
chen wir in nächster Zeit weitere Kooperationspartner im Einzugsgebiet von Hagsfeld zu gewinnen.

Einen schönen Jahresabschluss hat die Jugendarbeit mit dem Pudelmützentraining am Nikolaustag
absolviert. Alle Spielerinnen und Spieler aus unserer Jugend und ihre Familien waren eingeladen,
bei eisigen Temperaturen ungezwungen zu kicken, sich an frischer Bratwurst, Waffeln und Punsch
zu laben und sich dabei gut zu unterhalten. Weit über 150 Freunde des ASV haben das Pudelmüt-
zentraining besucht. Gespielt wurde auf vier Plätzen und das nicht nur für zwanzig Minuten. Diese
Feier war ein gelungener Anlass mannschaftsübergreifender Begegnung.

C-Juniorinnen des ASV Hagsfeld: Staffelmeister der Herbstrunde



Sanierung der Flutlichtanlage und des Hauptplatzes
Rund 20000 kWh verbraucht unsere Flutlichtanlage derzeit jährlich. Die Tendenz hierfür ist stei-
gend, denn die wachsende Anzahl an Jugendmannschaften wird zu einem gesteigerten Betrieb auf
den Plätzen sorgen. Auch trainieren mehr Mannschaften als früher auch im Winter im Freien und
weichen nicht in die Halle aus, so wie beispielsweise die Alten Herren, die sich Woche für Woche
bei Wind und Wetter auf den Plätzen des ASV einfindet. Infolge der gestiegen Stromkosten rechnen
wir in dieser Saison mit rund 10000 Euro, die wir allein für den Stromverbrauch des Flutlichtes auf-
bringen müssen. Eine Umrüstung der Anlage auf LED-Leuchten wird ca. 75% dieser Kosten ein-
sparen. Die Kosten  für eine solche Umrüstung wird bei 120000 Euro liegen. 85% davon werden
aus öffentlicher Hand bezuschusst, so dass der Verein rund 18000 Euro zu tragen hat. Bei der zu er -
wartenden Einsparung an Stromkosten ist diese Investition bereits nach drei Jahren amortisiert. Ne-
ben den positiven ökologischen Auswirkungen ist diese geplante Maßnahme auch aus finanzieller
Hinsicht sehr attraktiv. Die Umbaumaßnahme ist für Juli geplant. Auf der Jahreshauptversammlung
wird über diese Maßnahme abgestimmt.

Auch die Pflege unserer Plätze wird in diesem Jahr wieder einen wichtigen Stellenwert einnehmen.
Neben der Düngung aller Plätze, die wir in Eigenregie im April durchführen werden, steht auch

wieder das Sanden des Hauptplatzes sowie
des Platzes 4 auf dem Programm. Durch das
Besanden wird der Platz spürbar ebener, bei
feuchter Witterung wenige matschig und bei

Trockenheit weicher. 

Dieses Jahr werden auch die Tore auf dem Hauptplatz ausgetauscht werden. Sie sind in die Jahre
gekommen. Die Netzbügel sind verbogen und gebrochen. Und die Tore sowie ihre Netze haben eine
unansehnliche rostbraune Färbung. Diese Färbung entsteht nicht durch Korrosion der Tore, sondern
durch den hohen Mangangehalt des Grundwassers, mit dem im Sommer unsere Plätze bewässert
werden. Zwar haben wie die Bewässerungsautomaten so eingestellt, dass sie möglichst wenig Was-
ser auf Masten, Geländer und Banden spritzen. Die Tore lassen sich jedoch nicht aus der Schusslinie
der Beregner nehmen. Es sei denn: sie sind in Bodenhülsen stehende Tore, die leicht abgebaut und
an gesicherter Stelle gelagert werden können. Und genau solche Tore werden im Frühjahr ange-
schafft. Die Attraktivität unseres Hauptplatzes wird dadurch deutlich gesteigert.

„gut bürgerlich“ - die Vereinsgaststätte öffnet wieder 
Am 31. Januar hat das „gut bürgerlich“ neu eröffnet. Wir freuen uns sehr, dass unsere Vereinsgast-
stätte damit wieder ihren geregelten vor-Ort-Betrieb aufnimmt und nicht mehr nur per Lieferservice
genossen werden kann. Jean Pierre Wurm - selbst aktiver ASV Fußballer – ist unser neuer Wirt, der
Dich  gerne  im  „gut  bürgerlich“  willkommen
heißt.  Der Name ist Programm: auf der Karte
stehen Spezialitäten gut bürgerlicher Art, was in
unserer Region sonst nicht zu finden ist. Einen

 

Sanden des Platzes 2022



guten Appetit wünsche ich.

Die Kegelbahnen
Wachsender Beliebtheit erfreut sich unsere Kegelbahn. Für Familienfeiern, Kindergeburtstage und 
Firmenfeiern aber auch von Kegelgruppen wird unsere Anlage zunehmende gerne und immer 
häufiger genutzt. Das freut uns sehr und spornt uns an, die Anlage in diesem Jahr zügig zu 
renovieren. Dazu gehört, dass der Raumteiler des Aufenthaltsraumes vor den Bahnen beseitigt wird.
Somit wird dieser Raum dann auch von größeren Gruppen gut nutzbar sein. Er ist dann auch für 
Sitzungen und anderes geeignet. 

Nun wünsche ich Dir eine angenehmen Restwinter, bis bald auf dem ASV

Dein Friedel
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