
Gottenheim. Während sich
landauf, landab die Menschen auf
ein erholsames Pfingstwochenen-
de freuen, laufen in Gottenheim
die Vorbereitungen auf Hochtou-
ren. Denn ab Freitag steht auf dem
Sportgelände an der Buchheimer
Straße wieder das Pfingstturnier
auf dem Programm.

Das traditionelle Pfingstsport-
fest des SV Gottenheim, das schon
seit mehr als 50 Jahren in der Tuni-
berggemeinde ausgetragen wird,
steht wieder unter dem Motto „Der
Tuniberg bebt“. Neben vielen
sportlichen Leckerbissen wird im
Vereinsheim und unter der schatti-
gen Pergola gefeiert – mit Musik,
kulinarischen Leckereien, Cock-
tails und vielem mehr. Schon seit
einigen Monaten laufen die Vorbe-
reitungen für das Pfingstsportfest,
das sich wieder über zwei Wo-
chenenden erstreckt. Beim ersten
Vorsitzenden des SVG, Björn Strei-
cher, und seinem Stellvertreter Ad-
rian Ludwig laufen die Fäden zu-
sammen. Immerhin müssen über
800 Akteure und circa 150 ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer
an den insgesamt sieben Turnier-
tagen koordiniert werden. Der Auf-
takt ist am Freitag, 21. Mai, mit dem
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Straßen- und Gauditurnier für
Nachbarn. „Teams aus verschiede-
nen Dorfbezirken treten gegenein-
ander an – im Vordergrund steht
der Spaß“, berichtet Adrian Lud-
wig. Ins Programm aufgenommen
wurde wieder der Mitternachtsel-
fercup, der an das Straßenturnier
am Freitag anschließt.

Am Samstag, 22. Mai, sind die
Alten Herren dran. Das Turnier
wird ab 13.45 Uhr ausgetragen. 14
Mannschaften kämpfen auf dem

Kleinfeld um den Wanderpokal.
Am Samstagabend unterhält wie-
der die Liveband „Bächlesörfer“
mit Rock- und Popmusik. Bar-Kee-
per Christian serviert dazu Cock-
tails von Caipirinha über Erdbeer-
Daiquiri bis zu Pina Colada.

Das Kleinfeld-Damenturnier
wird am Pfingstsonntag ausgetra-
gen. 16 Mannschaften sind mit da-
bei. Und die Fußballerinnen kom-
men teilweise von weit her: Auf
dem Feld stehen Vereine aus Wa-
cker München und aus Poppenbüt-
tel, das in der Nähe von Hamburg
liegt. Am Abend steigt die Party-
Disco mit DJ Klaus. Auch die Cock-
tail-Bar ist wieder geöffnet.

Am Pfingstmontag zeigt der Fuß-
ball-Nachwuchs auf dem Gotten-
heimer Rasen sein Können: Das A-
und B-Junioren-Turnier startet ge-
gen Mittag. Um 18 Uhr wird das
Spiel der Aktiven Herrenmann-
schaftdesSVGgegendenSVForch-
heim angepfiffen.

Nach dem Marathon am Pfingst-
wochenende wird es auf dem Got-
tenheimer Sportgelände etwas ru-
higer, bevor am Freitag, 28. Mai,
das traditionelle Turnier der örtli-
chen Vereine um 18 Uhr gestartet
wird. „Elf Gottenheimer Vereine

sind dabei“, freut sich der Vorsit-
zende Björn Streicher. Die Narren-
zunft tritt sogar mit drei Mann-
schaften an.

Am Samstag, 29. Mai, steht dann
das offene Jedermann-Grümpel-
turnier auf dem Programm: Es star-
tet abcirca 10Uhr.UnterdemMotto
„Just Beat“ steht an diesem Sams-
tagabend die zweite Disco unter
der Pergola an. Den Abschluss der
sieben Turniertage macht am
Sonntag, 30. Mai, das F-Junioren-
Turnier ab 11 Uhr. Zeitgleich startet
am Sportplatz der Nordic-Walking-
Tag mit circa 150 Walkern. „Wir
wollen unsere weiteren Abteilun-
gen im SVG neben dem Fußball
stärken und präsentieren“, sagt da-
zu Björn Streicher. „Am Pfingstwo-
chenende und am Wochenende
darauf wollen wir uns in unserer
Vielfalt präsentieren. Das ist unser
„Tag der offenen Tür“ und die
wichtigste Vereins-Veranstaltung
im ganzen Jahr.“ Für die Bewirtung
der Gäste mit Speisen und Geträn-
ke ist an allen Sportfesttagen bes-
tens gesorgt. Am Pfingstmontag
gibt es wieder das beliebte Span-
ferkel. Auch eine Kaffee-und-Ku-
chen-Theke lockt an den Sonnta-
gen und am Pfingstmontag. (ma)

Die Jagd nach dem Ball steht am
Wochenende in Gottenheim im Mit-
telpunkt: Doch unter der Pergola
und im Vereinsheim wird auch ge-
feiert. Foto: privat
.
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Pfingstturnier mit sportlichen Höhepunkten


