
Gottenheim. Während viele Fa-
milien die Pfingstferien nutzen, um
in den Urlaub zu fahren, bietet der
Sportverein Gottenheim (SVG) den
Daheimgebliebenen an den Wo-
chenenden in den Pfingstferien seit
vielen Jahren ein buntes Sport- und
Spielprogramm. Auch dieses Jahr
sind Alt und Jung wieder zu den
Fußballturnieren und den weiteren
Programmpunkten auf dem Sport-
gelände in der Buchheimer Straße
willkommen. Für Bewirtung ist
bestens gesorgt. An den Abenden
lädt der Sportverein zu Partys und
Festen unter der Pergola und ins
Clubheim ein.

Die Pfingstturniere starten in die-
sem Jahr am Samstag, 7. Juni, mit
dem neu eingeführten Beach-Vol-
leyball-Grümpel- und Firmentur-
nier. Auch das Alte-Herren-Turnier
und der Mitternachts-Elfer-Cup fin-
den auf dem Sportgelände am
Samstag vor Pfingsten statt. Für die
kleinen Besucher ist wieder das
Spielmobil des Badischen Sport-
bundes vor Ort und lädt die Kinder
ab 11 Uhr zu Spiel und Spaß ein.

Am Pfingstsonntag, 8. Juni, steht
das traditionelle Damenturnier mit
20 Mannschaften auf dem Pro-
gramm. Die weiteste Anreise ha-
ben die Frauenmannschaften aus
Düsseldorf und Mettmann. Span-
nende Spiele sind dabei garantiert.

Am Pfingstmontag, 9. Juni, wer-
den Teams aus Gottenheim sich bei
der Dorf-Olympiade in ganz beson-
deren Disziplinen messen und da-
bei viel Spaß haben. An diesem Tag
findet auch die offizielle Übergabe
des Menschenkickers an den Sport-
verein und an die Dorfbevölkerung
statt. Die BE-Gruppe „Gottenheims

Traditionelle Pfingstturniere, Partys, und Bewirtung unter der Pergola / Spielmobil für Kinder am Samstag, 7. Juni

Kinder“ hatte den Menschenkicker
in den Osterferien gebaut und dem
Sportverein gespendet.

Am Freitag der ersten Ferienwo-
che, 13. Juni, werden die sportli-
chen Turniere auf dem SVG-Gelän-
de mit dem Narrenzunftturnier fort-
gesetzt.AmSamstag, 14. Juni, findet
zum Abschluss der Pfingstsportwo-
chen in Gottenheim ein offenes
Grümpelturnier statt. „Der erste
Freitag vor Pfingsten wurde dieses
Jahr gestrichen und die Turniere
aufwenige Tage komprimiert, da es

immer schwieriger wird, Mann-
schaften zu begeistern und vor al-
lem auch den Personalplan voll zu
bekommen. Circa 170 Personen
sind an den Turniertagen im Ein-
satz“, berichtet der SVG-Vorsitzen-
de Björn Streicher vom Stand der
Vorbereitungen. „Gespielt wird lei-
der immer noch auf dem Kunstra-
senplatz, da der Rasenplatz noch
immer nicht zur Verfügung steht“,
bedauert der Vereinsvorsitzende.
Für die Bewirtung der Gäste mit
Speisen und Getränken ist an allen

Man trifft sich wieder auf dem Sportgelände in Gottenheim zu Spiel und
Spaß unter der Pergola und am Spielfeldrand. Fotos: ma

Das traditionelle Damenturnier in
Gottenheim verspricht wieder
spannende Spiele.

Tagen bestens gesorgt. An den
Abenden sind Besucher zu Partys
unter der Pergola eingeladen. So
steht am Pfingstsamstag, 7. Juni,
erstmals eine Schlagerparty auf
dem Programm. Am Pfingstsonn-
tag, 8. Juni, findet wie gewohnt die
beliebte 80er/90er-Disco statt, bei
der Stimmung garantiert ist. Am
Freitag, 13. Juni, wird auf dem SVG-
Gelände eine Deutschlandparty
veranstaltet mit deutschen Hits von
Rock bis Pop sowie „Neue Deut-
sche Welle“-Hits und Schlagern –
zum Mitsingen und Tanzen. Am
Samstag, 14. Juni, findet eine Just-
Beat-Disco statt, bei der aktuelle
Hits gebotenwerden. „Es istwieder
für jeden Geschmack etwas dabei.
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäs-
te und hoffen, dass der Wettergott
ein Gottenheimer ist“, laden Björn
Streicher und das SVG-Team zu al-
len Turnieren und Partys auf dem
Sportgelände herzlich ein. (RK)

Alle Termine und Uhrzeiten der
Pfingstsportwochen in Gottenheim
finden Interessierte im Internet unter
www.svgottenheim.de.
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