
Bürgermeister Christian Rieste-
rer dankte dem Planer Ralf Wer-
muth und den ausführenden Fach-
firmen für ihre gute Arbeit, deren
Ergebnis - ein sattgrüner Rasen ers-
ter Qualität – am Sonntag begutach-
tet werden konnte. Nach der Über-
gabe des Rasenplatzes wurde das
Lokalderby Gottenheim-March an-
gepfiffen, das March mit 2:3 gewin-
nen konnte.

Am Montag lud der Sportverein
zu einem gut besuchten Familien-
sonntag ein, bei dem auch der
Spielplatz am Rande des Rasens of-
fiziell der Öffentlichkeit übergeben

Offizielle Übergabe des Rasenspielfeldes am Sonntag, 2. Oktober/ Es ging sportlich zu beim SVG

wurde. „Nach sechs Jahren Durst-
strecke ist es heute endlich soweit“,
freute sich der erste Vorsitzende des
Sportvereins, Björn Streicher, bei
der Übergabe des Rasenplatzes
überdiesen„besonderenMoment“.
Bürgermeister Christian Riesterer
betonte, er übergebe den Sportplatz
nicht nur an den Sportverein, son-
dern an die ganze Bevölkerung von
Gottenheim. Nach langwierigen Sa-

Gottenheim. Das war Freude pur:
Bei strahlendem Sonnenschein
und angenehmen Temperaturen
konnte am vergangenen Sonntag,
2.Oktober, dieoffizielleÜbergabe
des sanierten Rasenspielfeldes
an den Sportverein Gottenheim
stattfinden.

nierungsmaßnahmen könne der
Rasenplatz nun endlich bespielt
werden. Das sei dem Planer Ralf
Wermuth und den ausführenden
Fachfirmen zu verdanken, allen
voran der Firma Schildecker aus
Freiburg-Munzingen. Die Schild-
eckers waren auch am Sonntag ge-
kommen und spendierten einen
neuen Fußball für das anschlie-
ßend ausgetragene Derby des SV

Gottenheim gegen den SC March.
Als Überraschungsgeschenk hat-

te der Bürgermeister einen Kuchen
in Form eines Rasenplatzes dabei,
den er an Björn Streicher und den
zweiten Vorsitzenden Adrian Lud-
wig überreichte. Der Bürgermeister
bekam noch einen Vereinsschal
von Björn Streicher umgehängt, be-
vor das Spiel angestoßen wurde,
dessen Verlauf rund 200 Zuschauer
verfolgten.

Neben dem Rasenplatz am 2. Ok-
tober wurde am Montag, 3. Okto-
ber, im Rahmen eines Familien-
nachmittags der neue Kinderspiel-
platzes auf dem Sportgelände ein-
geweiht. Die Sportgaststätte
Schwarz-Weiß Gottenheim feierte
darüber hinaus an diesem Montag
das fünfjährige Bestehen. Der Spiel-
platz konnte am Montag ausgiebig
genutzt werden. Besonders das
Spielhäuschen mit Rutsche war von
den Kindern gefragt.

Marianne Ambs

Der neue Rasen wurde am Sonntag freigegeben. Es folgte das Lokalderby
SV Gottenheim - SC March. Foto: ma

Endlich auf grünem Rasen spielen


