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JUNI 2015
Rentnertreff
Das nächste Rentnertreffen findet am Dienstag, den 02. Juni 2015 um 14:00 Uhr
im Gasthaus Wiedemann statt.

Messumzug 2015
Der Schützenverein „Germania“ Grosselfingen lädt alle Mitglieder zum traditionellen
Messumzug am Samstag, den 06. Juni ein. Treffpunkt ist 13:15 Uhr am Kindergarten.
Abfahrt um 13:30 Uhr. Der Messumzug beginnt um 14:00 Uhr.
Um rege Teilnahme würde sich die Vorstandschaft sehr freuen.

Ortsversammlung
Die monatliche Ortsversammlung für alle Gemeindemitglieder, bei der über die aktuelle
Stadtratsarbeit berichtet wird und Anliegen vorgebracht werden können findet am
Donnerstag, den 11.06.2015 um 20:00 Uhr
im Gasthaus Wiedemann statt.

Sommerzeit ist Radfahrzeit!
Darum lädt die Kooperation Ost der Kirchengemeinden wie schon in den vergangenen Jahren am
Freitag, den 18. Juni zu einer „Sternradfahrt“ ein.
Die Idee: Menschen aus verschiedenen Gemeinden steuern ein gemeinsames Ziel an und treffen
sich zu einer kurzen Andacht in einer sehenswerten Kirche unserer Heimat, nämlich in der. St.
Peter - und- Paul-Kirche in Holzkirchen.
Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt in Grosselfingen ist um 17:40 Uhr am Plätzle.
Um 18:30 Uhr treffen sich alle Radler aus den verschiedenen Gemeinden in der Kirche in
Holzkirchen und werden interessante Gedanken zu diesem Gotteshaus erfahren.
Wer mag, kann anschließend noch in Holzkirchen im Gasthaus Krone (Fam. Fälschle) einkehren,
oder sich gleich wieder auf den Heimweg machen.
Gez. Bernd Lang
Bitte wenden!

Erwerb des Deutschen Sportabzeichens:
Der Sportverein Grosselfingen ruft heuer wieder auf, zum gemeinsamen Erwerb des Deutschen
Sportabzeichens. Sowohl Vereinsmitglieder als auch Nichtmitglieder jeden Alters sind herzlich
eingeladen. Alle Interessierten treffen sich jeden Dienstag um 17:45 Uhr am Sportheim, um
gemeinsam in den Rieser Sportpark nach Nördlingen zu fahren und dort zu trainieren bzw. die
Prüfungen abzulegen. Alle Interessierten melden sich bitte bei Richard Gerstenmeyer unter Tel.
09081/2407966, Handy: 0152/24374511 oder E-Mail: Richard.Gerstenmeyer@Bonnfinanz.de
an.

Wöchentlicher Hallensport beim SVG:
Der Sportverein Grosselfingen möchte an dieser Stelle auf die Sparte „Jedermanns-Sport“
hinweisen, die nach kurzer Pause nach Pfingsten wieder stattfindet. Wöchentlich montags in der
Schillerhalle in Nördlingen kann sich jeder Interessierte unter der Leitung von Klaus Wurscher
sportlich betätigen.
Jedermann und natürlich jede Frau sind herzlich willkommen zum Ausprobieren ( auch
Nichtmitglieder). Einzelheiten können bei Vorstand Richard Gerstenmeyer Tel: 09081/2407966
abgefragt werden.

Voranzeige
Der Schützenverein „Germania“ Grosselfingen veranstaltet am Samstag, den 01. August 2015
ein Fest zum 5-jährigen Bestehen der Böllergruppe. (Gründungstag, 01.August 2010).
Die Veranstaltung wird im Sport – und Schützenheim und auf dem Trainingsgelände
stattfinden.
Dazu werden verschiedene Böllergruppen eingeladen, die ihr Können auch unter Beweis
stellen werden.
Für Essen und Trinken wird bestens gesorgt sein.
Hierzu ergeht schon heute eine herzliche Einladung an die gesamte Dorfbevölkerung.
Die Vorstandschaft

Rasenabschnitt
Ab sofort kann der Rasenabschnitt wieder in der Biogasanlage der Fam. Bschor
abgegeben werden.

Hallo werte Sportfreunde!
An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei allen Fans und Fußballinteressierten für die
Unterstützung in der vergangenen Saison bedanken! WIR – damit meine ich neben der
Vorstandschaft vor allem die Jungs aus den beiden Mannschaften!
Schließlich ist es für die Jungs immer schöner wenn mehr Fans da sind als Betreuer und
Auswechselspieler zusammen!
Wir haben wieder eine Saison gestemmt – letztlich mit unserem Minimalziel Klassenerhalt.
Einer Siegesserie zu Beginn der Runde folgte die Ernüchterung. Es wechselten sich Siege
und Niederlagen ab.
In der Rückrunde zog sogar auch einmal eine „Kaltfront“ auf, die uns beinahe in größere
Schwierigkeiten gebracht hat.
Die Jungs konnten aber im richtigen Moment noch das Ruder herumreißen und die Liga sichern.
Leider müssen wir zugeben das sich in diesem Jahr des Öfteren nur die guten Torten und Kuchen
gelohnt haben ins Egerstadion zu kommen.
Spielerisch müssen wir unbedingt wieder zulegen – so wird es nächstes Jahr schwer werden.
Da uns nächstes Jahr nun die TV Gehälter aus dem europäischen Wettbewerb fehlen, sind wir
dringend auf die Zuschauereinnahmen unserer Fans angewiesen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich auch im neuen Jahr wieder das halbe Dorf auf den Weg
ins Egerstadion zu unseren Heimspielen machen würde – wir versuchen auch wieder besseren
Fußball zu spielen!
Unter neuer Führung, denn unser alter Coach Hans-Joachim Golder hat leider seine Tätigkeit als
Trainer bei uns eingestellt. Hanse, nochmals Danke für die tollen letzten 3 Jahre.
Wie es weitergeht? Das erfahren sie alle im Gemeindeblatt für Juli 2015!
Nun wünsche ich allen eine ruhige und erholsame Sommerpause - am 45jährigen Vereinsfest
( 20. u. 21. Juni ) werden wir uns hoffentlich alle mindestens einmal sehen!
Wir schließen den Vorhang und bis bald!
Sportliche Grüße
Matze S.

Fundsache
Es wurde im Feld an der Kreisstraße DON7 ein weißes Handy der Marke „Nokia 215 Dual Sim“
gefunden, an dem die hintere Abdeckung fehlt.
Das Handy kann bei mir, Mittelstr. 13 abgeholt werden.

gez.
Helmut Reichardt
Ortssprecher

Bitte wenden!

