
Gottenheim.Mit zwei sportlichen
Tagen feiert der Sportverein Gotten-
heim (SVG) am 2. Oktober und am
3. Oktober die Fertigstellung und of-
fizielle Übergabe des Rasenspielfel-
des sowie des Spielplatzes. Gleich-
zeitig wird am 3. Oktober auch das
fünfjährige Bestehen der Sportgast-
stätte „Schwarz-Weiß“ gefeiert. Pet-
ra Schäfer und Dirk Jaster, die das
„Schwarz-Weiß“ seit fünf Jahren er-
folgreich betreiben, laden am Mon-
tag, 3. Oktober, gemeinsam mit dem
Sportverein zu einem bunten Fami-
liennachmittag ein.

„Wir sind sehr froh, dass dem SV
Gottenheim nun ein Rasensport-
platz zur Verfügung steht. Nach
einer aufwendigen und kostenin-
tensiven Sanierung kann der Rasen-
platz endlich seiner Bestimmung
übergeben werden“, freut sich Gott-
enheims Bürgermeister Christian
Riesterer, der am Sonntag um 15 Uhr
im Rahmen des Lokalderbys Got-
tenheim-March das Rasenspielfeld
offiziell an den Sportverein überge-
ben wird.

Lange hat es gedauert, bis der Ra-
sen nach der Verlegung des Sport-
platzes spielfähig war. Doch der
Sportverein und der Bürgermeister
ließen sich nicht entmutigen und
mit Unterstützung kompetenter
Fachfirmen wurde aus dem Prob-
lemplatz schließlich ein spielfähi-
ger Rasen, der das Herz eines jeden
Fußballers höher schlagen lässt.

Alle Interessierten sind nicht nur
am 2. Oktober zum Lokalderby mit
Übergabe des Rasenplatzes eingela-
den, sondern auch zum Familien-
nachmittag des Sportvereins und
der Sportgaststätte am 3. Oktober
ab 14 Uhr, an dem auch der neue
Spielplatz des SVG am Rande des
Rasenspielfeldes vorgestellt wird.

„Der Rasenplatz ist ein Gemein-
schaftswerk zwischen Planern, aus-
führenden Firmen, dem SV Gotten-
heim und der Gemeinde. Alle ha-
ben unter der Federführung unseres
Planers Ralf Wermuth an einem
Strang gezogen“, freut sich Bürger-
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meister Riesterer.
Auch der erste Vorsitzende des

SVG, Björn Streicher, hat mit seinem
Team lange auf diesen Tag gewartet:
„Allen Beteiligten gilt der Dank des
Sportvereins für ihre Arbeit und ihr
großes Engagement“, betont der
Vereinsvorsitzende, der alle Bürge-
rinnen und Bürger zu den beiden
sportlichen und geselligen Tagen
auf dem Sportplatz einlädt.

Neben dem Rasenplatz am 2. Ok-
tober wird am Montag, 3. Oktober,
im Rahmen eines großen Familien-
nachmittags der neue Kinderspiel-
platz auf dem Sportgelände einge-
weiht. „Um 14 Uhr geht es los. An
diesem Tag werden wir den Kin-
dern und Familien rund um den
Spielplatz ein vielseitiges Pro-
gramm bieten. Auch für Bewirtung
ist gesorgt“, lädt Björn Streicher
ein. Natürlich können die neuen
Spielgeräte ausgiebig genutzt wer-
den, zusätzlich gibt es an diesem
Nachmittag einen Spieleparcours,
an dem die Kinder verschiedene
Stationen bewältigen können und
weitere Aktionen. „Unsere Abtei-
lungsleiter im Jugendfußball, aus
der Leichtathletik und aus dem Kin-
derturnen haben sich einiges aus-
gedacht. Im Mittelpunkt steht dabei
die Bewegung, Spiel und Spaß“, so
Björn Streicher. Ein Höhepunkt
wird das Elfmeterschießen sein.
Hier wird sich auch Bürgermeister
Riesterer als Torwart zur Verfügung
stellen. Ein weiterer spaßiger Pro-
grammpunkt ist Bubble Soccer für
Kids. Dieses Angebot wurde vom
Team der Sportgaststätte Schwarz-
Weiß organisiert, die am 3. Oktober
gemeinsam mit dem Förderverein
des SVG auch für die Bewirtung
sorgt. Es wird gegrillt und der För-
derverein bietet Kaffee und Kuchen
an. „Wir freuen uns auf unsere
Stammgäste und alle Interessier-
ten, die mit uns feiern wollen“, so
Petra Schäfer, die ergänzt: „Bei uns
ist das ganze Jahr viel geboten. Die
Sportgaststätte plantweitereAktio-
nen für treueundneueGäste.“ (ma)
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