
Gottenheim. Dievoranschreiten-
den Bauarbeiten zur Verlegung der
Sportanlagen konnten den Sport-
verein Gottenheim (SVG) nicht dar-
an hindern, das traditionelle
Pfingstturnier auf dem Sportgelän-
de an der Buchheimer Straße auch
dieses Jahr auszurichten. „Erstmals
konnten die Spiele am Pfingstwo-
chenende auf unserem neuen
Kunstrasenplatz ausgetragen wer-
den“, freut sich Vereinsvorsitzen-
der Björn Streicher. Da die Pergola
am alten Vereinsheim bereits abge-
baut wurde, hat man sich in die-
sem Jahr mit einem Festzelt behol-
fen. Die Pergola wurde schon am
neuen Vereinsheim angebracht,
und wird im kommenden Jahr wie-
der ihre guten Dienste leisten.

Mit demVereins- und Straßentur-
nier am Freitag, 10. Juni, startete der
SVG in die Festwochen. Am Sams-
tag, 11. Juni, fanden das traditionel-
le Alte-Herren-Turnier und der be-
liebte Mitternachts-Elfer-Cup statt.
Am Pfingstsonntag, 12. Juni, wurde
traditionell das Damenturnier aus-
getragen. Viele Mannschaften wa-
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ren am Start und sorgten für span-
nende Spiele. Beste Stimmung
herrschte am Abend im Zelt bei der
80er/90er Disco unter dem Motto
„Sunday Night Fever“. Erstmals
fand am Pfingstmontag, 13. Juni, die
Dorf-Olympiade mit verschiede-
nen Disziplinen statt. Familien,
Gruppen und Vereinsmannschaf-
ten traten beim Weinkistenpar-

cours, beim Feuerwehrspritzen-
spiel und anderen witzigen Wett-
kämpfen an. Die Stimmung auf
dem Sportgelände war bestens. An
allen Tagen waren die Turniere und
Partys des SV Gottenheim gut be-
sucht.

Weiter geht es am kommenden
Freitag, 17. Juni. Erstmals wird an
diesem Tag ein Narrenzunft-Turnier

ausgetragen. Auch hier wird im
Kleinfeldmodus auf dem Kunstra-
sen gespielt. Das Turnier findet
abends statt. Spaß auf dem Feld
und Stimmung im Zelt lautet die
Devise. Denn ab 20 Uhr sorgt die
Partyband „Cocktail“ mit Livemu-
sik für Stimmung im Festzelt.

Am Samstag, 18. Juni, wird dann
das offene Grümpelturnier für Je-
dermann auf dem Gottenheimer
Kunstrasenplatz ausgetragen. 24
Mannschaften sorgen den ganzen
Tag auf zwei Kleinfeldern für Unter-
haltung und zeigen schönen Fuß-
ball. Anschließend sind alle Got-
tenheimer und Gäste aus der gan-
zenRegionzurDisco„JustBeat“mit
DJ Der Pate und DJ Marc Schlatter
eingeladen. Für das leibliche Wohl
ist an beiden Tagen bestens ge-
sorgt. Der Sportverein Gottenheim
freut sich auf viele Gäste. (ma)

Weitere Informationen über die
Veranstaltungen des SVG finden
Interessierte auch auf der Homepage
des Vereins unter www.svgotten-
heim.de.

Ob Damen, Alte Herren oder wie am kommenden Freitag Narrenzünfte aus
der Region – auf dem neuen Kunstrasenplatz in Gottenheim finden immer
spannende Fußballspiele statt. Foto: ma
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Erstmals mit einem Turnier der Narrenzünfte


