
„Wir wollen weg vom exklusiven
sportlichen Image und hin zu einem
sportlichen Event für die ganze Fa-
milie“, erklärt Björn Streicher, erster
Vorsitzender des Sportvereins, das
neue Konzept der Pfingstsportwo-
chen. Die sportlichen und unterhalt-
samen Tage werden am Freitag, 24.
Mai, und am Samstag, 25. Mai, fort-
gesetzt. An allen Festtagen wird ein
Rundum-Paket aus Fußball, Freizeit-
sport, Kinderprogramm und Bewir-
tunggeboten.Dasattraktivgelegene
moderne Sportgelände am Wald-
rand, das im vergangenen Jahr an
Pfingsten eingeweiht wurde, macht
einen Besuch beim SVG zusätzlich
zum Erlebnis.

Die Pfingstsportwochen des
Sportvereins Gottenheim (SVG) ha-
ben als Pfingstturniere eine lange
Tradition. Im vergangenen Jahr wur-

Pfingstsportwochen in Gottenheim starten am Freitag / Sportmobil am Samstag

den die sportlichen Tage im Rahmen
der Einweihung des neuen Sportge-
ländes und des Vereinsjubiläums
abgehalten. „In diesem Jahr wollen
wir mit einem erweiterten Konzept
in die Zukunft starten“, lädt der Vor-
sitzende Björn Streicher zu den
Pfingstsportwochen ein. Ein beson-
deres Augenmerk haben die Organi-
satoren um Streicher und seinen
Stellvertreter Adrian Ludwig auf das
Kinderprogramm gelegt. „Wir wol-
len Feste für die ganze Familie feiern
– mit Bewirtung, sportlichen Höhe-
punkten, aber auch Spiel und Spaß
für Kinder und Jugendliche“, erklärt
Björn Streicher. So wird dieses Jahr
erstmals das Sportmobil der Badi-
schen Sportjugend auf dem Sportge-
lände zugegen sein. Das Sportmobil
kommt am Pfingstsamstag, 18. Mai,
ab 11 Uhr und bringt attraktive Spiel-
möglichkeiten für Kinder und Ju-
gendliche jeden Alters mit – vom

Gottenheim. Am Freitag, 17. Mai,
starten mit dem Vereinsturnier
und dem Elfer-Kick die Pfingst-
sportwochen 2013 auf dem Got-
tenheimer Sportplatz an der
Buchheimer Straße. Am Sams-
tag, 18. Mai, und an den Pfingst-
feiertagen Sonntag und Montag
folgen attraktive Turniere, Spiel
und Spaß für die ganze Familie,
Bewirtung in bewährter Art durch
die Aktiven des Sportvereins Got-
tenheim (SVG) und ihre Helfer so-
wie musikalische Events, bei de-
nen kaum Wünsche offen bleiben. Bungee-Run, über die Hüpfburg, bis

zu Geschicklichkeitsspielen oder
Wasserspielen. Erstmals findet am
Samstag auch ein Beachvolleyball-
turnier auf dem neuen Beachvolley-
ballfeld statt, das in das Sportgelän-
de integriert wurde.

Weitere sportliche Höhepunkte
der Sportwochen sind der Elfer-Kick
und das Vereinsturnier am Freitag,
das AH-Turnier sowie das Straßen-
turnier am Samstag, das hochkarä-
tig besetzte Damen-Fußball-Turnier
am Pfingstsonntag sowie das Nar-
renzunft-Turnier (24. Mai) und das
Grümpelturnier (25. Mai) am zwei-
ten Festwochenende. Gaudi für die
ganze Familie verspricht die Dorf-
Olympiade am Pfingstmontag, 20.
Mai. An allen Festtagen während
der Pfingstsportwochen (17. Mai bis
20. Mai und 24.Mai/25. Mai) ist für
das leibliche Wohl der Gäste bes-
tens gesorgt. Marianne Ambs

Gespielt wird auch an Pfingsten weiterhin auf dem Kunstrasenplatz. Der
grüne Rasen ist noch immer nicht bespielbar. Foto: ma
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