
Gottenheim. Im entscheiden-
den Spiel um die Meisterschaft in
der Frauen-Landesliga holten die
Frauen des SV Gottenheim (SVG)
imFernduellmitdemESVFreiburg
souverän den Titel.

Mit einem überzeugenden 8:1-
Sieg im Tuniberg-Derby in Munzin-
gen sicherten sich die Spielerin-
nen von Trainer Marco Neumaier
den ersten Tabellenplatz und sie
steigen somit in die Verbandsliga
auf. „Nach dem Schlusspfiff gab es
bei unseren Fußballfrauen aus
Gottenheim kein Halten mehr. Mit
Sektduschen für Spielerinnen und
Trainerstab begannen die Meister-
feierlichkeiten direkt vor Ort in
Munzingen“, berichtet Björn Strei-
cher, Vorsitzender des SVG. Auf-
grund eines für dieses Endspiel or-
ganisierten Fanbusses waren auch
zahlreiche Gottenheimer Fans mit-
gereist, die sich den Feierlichkei-
ten anschlossen.

Bereits kurz nach dem Schluss-
pfiff konnte Spielführerin Sara
Griesbaum die Glückwünsche des
Verbandes sowie die Urkunde und
den Wimpel zum Staffelsieg der
Landesliga 1 entgegen nehmen.
Ungeduscht und gut gelaunt ging
es dann mit dem Fanbus auf die
kurzweilige Rückfahrt nach Got-
tenheim. Im Hof von Walter Hess

Die Damenmannschaft des SV Gottenheim freut sich über die Meisterschaft / Große Feier

warteten nicht nur die Guggemu-
sik Krach & Blech sowie ein Sekt-
empfang, sondern auch ein ge-
schmückter Traktor mit Anhänger.

Mit Walter Hess als Meister-
chauffeur machte sich die Mann-
schaft auf den Weg zum Sportge-
lände, wo sie bereits von den Fans
sehnsüchtig erwartet wurde. Nach
den Glückwünschen des Vereins,
der Sektdusche für Meistertrainer
Marco Neumaier sowie dem Ent-
hüllen des riesengroßen Meister-
plakats nahmen die Meisterfeier-
lichkeiten ihren Fortgang, die bis
in die frühen Morgenstunden an-

dauerten.
Die Damenmannschaft bedankt

sichbeiallenFans,Freunden,Gön-
nern und Sponsoren für die Unter-
stützung inderkomplettenSaison:
„Ohne Euch wäre dieser Erfolg
nicht möglich gewesen.“ Besonde-
rer Dank gilt der Guggemusik für
den meisterlichen Empfang, Fami-
lie Christiane Weber für den gelun-
gen Sektempfang, Walter Hess für
die Traktorfahrt und dem Manager
„Mauschel“, der den gelungen
Meistertag organisierte und diesen
somit für die Mannschaft unver-
gesslich machte. (RK)

Die Freude war groß: Mit einem überzeugenden 8:1-Sieg im Tuniberg-Derby
in Munzingen sicherten sich die SVG-Damen den Meistertitel. Foto: privat
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Gottenheimer Damen feierten


